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¥ Bielefeld. Einen vorsortier-
ten Flohmarkt „Rund ums
Kind“ veranstaltet die Kinder-
tagesstätte Stedefreund, Lede-
burstraße 15, am Samstag, 14.
März, von 13 bis 16 Uhr.
Schwangere dürfen mit Begleit-
person und gültigem Mutter-
pass ab 11.30 Uhr stöbern.

���	������ �����	�
������������

¥ Bielefeld. Wintersport und
Wellness bietet der Sportbund
vom 20. bis 29. März im Süd-
tiroler Ridnauntal an: Winter-
wanderungen in Schneeschu-
hen, Alpinskilauf oder gemein-
same Loipentouren, Nordic
Walking oder die großzügige
Bade- und Saunalandschaft ge-
nießen. Gemütlichkeit be-
stimmt diese Urlaubswoche.
Infos und kostenloser Skikata-
log unter (05 21) 52 51 51 0 so-
wie info@sportbund-reisen.de
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¥ Bielefeld. Der Polizei-Sport-
verein Bielefeld trifft sich zu sei-
ner Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, 19. März, um
19 Uhr im Fichtenhof, Hein-
rich-Forke-Straße 5. Auf der
Tagesordnung stehen auch
Vorstandswahlen.
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Stadt und Verein bieten gemeinsam Beratung an

¥ Bielefeld (mönt). Es gibt ei-
nen Wunsch, den wohl alle
Menschen haben, wenn sie an
das Altern denken: Sie möch-
ten so lange wie möglich in den
eigenen vier Wänden wohnen
bleiben. Für die Erfüllung die-
ses Wunsches kann jeder etwas
tun. Ein Punkt ist dabei ganz
wichtig: Die Wohnung sollte
rechtzeitig so gestaltet werden,
dass man auch mit Behinde-
rung oder Altersgebrechen dort
zurecht kommt. Bei der Pla-
nung dieses Vorhabens gibt es
Hilfe: Die Wohnberatung beim
Pflegestützpunkt der Stadt bie-
tet sie an, ebenso das Kompe-
tenzzentrum vom Förderverein
LebensgerechtesWohnenOWL.
Beide Stellen kooperieren eng
miteinander.

Sein Zuhause vorzubereiten
auf die Phase des Alters ist klug,
findet Silke Aron von der städ-
tischen Pflege- und Wohnbe-
ratung – und zwar, bevor man
gebrechlich wird. Heute muss
eine barrierefreie, altersgerech-
te Wohnung nicht mehr aus-
sehen wie ein Krankenzimmer.
Davon kann sich jeder über-
zeugen an der Harrogate Allee
2, dem Standort des Vereins Le-
bensgerechtes Wohnen. Dort
zeigt Oliver Klingelberg unter
anderem, welche technischen

Möglichkeiten es gibt, um den
Alltag zu bewältigen, vom Te-
lefonmit Großtastenüber Licht-
und Heizungssteuerung sowie
schlaue Möbel und Hilfsmittel
für den Haushalt. „Wer seine
Wohnung früh barrierefrei und
altersgerecht umbaut, kann
auch dafür sorgen, dass Hilfs-
bedarf erst gar nicht entsteht“,
erklärt Klingelberg. Manche
körperschonende Umbauten
sind ganz simpel; die Wasch-
maschine auf dem Sockel etwa
entlastet den Rücken.

Städtische Wohnberatung
und Förderverein beraten un-
abhängig „von der Finanzie-
rung über die Pflegekasse bis zur
Umsetzung des Baus vor Ort
und der Endabnahme“, sagt
Aron. Gemeinsam laden die
Stellen zudem zu einer Vor-
tragsreihe an der Harrogate Al-
lee 2 ein. Jeweils den ersten
Donnerstag des Monats – au-
ßer im Mai und im Juni – geht
es um Themen wie Betreutes
Wohnen, Hilfsmittelversor-
gung, Einbruchschutz für das
Haus, Schwerbehindertenrecht
oder Pflege Zuhause. Kontakt:
Verein Lebensgerechtes Woh-
nen: Tel. 270 64 90; www.le-
bensgerechtes-wohnen.de;
Wohnberatung der Stadt: Tel.
51-21 39; 51-34 23; 51-39 87.
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gelberg mit Großtastentelefon. FOTO: ANDREAS ZOBE
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¥ Bielefeld. Die Sprechzeiten
des während der Luttersanie-
rung eingerichteten Bürgerin-
formationsbüros an der Ecke
Turner-/Hermannstraße wer-
den am Montag und Mittwoch
verkürzt. Die neuen Öffnungs-
zeiten: Montag von 9 bis 12 Uhr,
Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und
Freitag von 15 bis 17 Uhr. Bei
Anfragen hilft das Bürgerser-
vice-Center: (05 21) 51-0
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¥ Bielefeld. Das Bielefelder
Bündnis gegen TTIP, Ceta & Co.
ruft zur Teilnahme an der Rats-
sitzung auf. Mit interessierten
Bürgern treffen sich die Mit-
glieder des Bündnisses am
Donnerstag, 12. März, um 16.45
Uhr auf dem Rathausplatz. Das
Bündnis will sich einmischen,
da gerade die Kommunen von
den Freihandelsabkommen be-
troffen sein werden.
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¥ Bielefeld.AmDonnerstag,12.
März, können Kinder von 6 bis
10 Jahren im Bauernhausmu-
seum ihr eigenes Papier schöp-
fen und es mit bunten Farben
und Naturmaterialien gestal-
ten. Der zweieinhalbstündige
Kursus beginnt um 15.30 Uhr
und wird pädagogisch betreut.
Anmeldung: (05 21) 52 18 5 5
0 oder unter info@bielefelder-
bauernhausmuseum.de
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¥ Bielefeld. Wer gelegentlich
morgens eine Stunde Zeit hat
(bis Ende Mai) könnte an ei-
nigen Amphibienzäunen der
Stadt ehrenamtlich nach dem
Rechten schauen. Der erste
Teichmolch wurde bereits am
Zaun gefunden, die Saison hat
also begonnen. An vielen
Standorten fehlen Betreuer zum
Schutz von Fröschen, Erdkrö-
ten und Molchen. Info unter
Telefon (0521) 33 53 29.
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Aktion: Wege und Plätze nach bekannten Bielefelderinnen umbenannt

VON ARIANE MÖNIKES

¥ Bielefeld. Aus Obernstraße
wird Julie-Frank-Straße, aus
Klosterplatz Fortunata-Platz:
Das Bielefelder Frauenbüro
der Stadt hat anlässlich des
Weltfrauentagself Straßen und
Plätze in der Stadt umbe-
nannt – nach bedeutenden
Bielefelder Frauen. Ilse Bud-
demeier, Leiterin der Gleich-
stellungsstelle, will jetzt eine
Initiative ins Leben rufen, die
sich für mehr Frauen-Stra-
ßennamen einsetzt.

Unter die jetzigen Straßen-
namen wurden Schilder mit
Frauennamen gehängt, dazu je-
weils Infos zu ihnen. Es sei an
der Zeit, die Verdienste und
Einflüsse der Frauen auf die
Bielefelder Geschichte und Ge-
genwart sichtbar zu machen,
sagt Buddemeier. „Die traditi-
onelle Geschichtsschreibung hat
die Leistungen und Beiträge von
Frauen lange übersehen und
nicht berücksichtigt.“ Das zeige
sich auch in der Benennung von
Straßen.

Tatsächlich sind nach Infor-
mationen der Stadt Bielefeld 400
Straßen in Bielefeld nach Män-
nern benannt, aber nur 25 nach

Frauen. „Das muss sich än-
dern“, sagt Buddemeier. Un-
ter dem Titel „Spuren bedeu-
tender Bielefelderinnen in der
Stadt sichtbar gemacht“ des
Projekts „Bielefeld – unglaub-
lich weiblich“ waren zum Welt-
frauentag mehr als 80 Frauen in
der Altstadt unterwegs, um an
bedeutende und berühmte Bie-
lefelderinnen aus acht Jahrhun-
derten, die die Stadt mit ent-
wickelt und geprägt haben, zu
erinnern.

Orte, an denen sie gewirkt
haben, wurden besucht – und

eben die Straßen umbenannt. So
wurde die Piggenstraße zur So-
phie-Crüwell-Straße, der Geh-
renberg zur Hedwig-Dorn-
busch-Straße, die Marktstraße
zur Liesel-Kipp-Kaule-Straße
oder der Niederwall zur So-
phie-von-Ravensberg-Straße.
Die Straßennamen haben Bud-
demeier und ihr Team ausge-
sucht.

Zumindest ein paar der von
den Frauen vorgeschlagenen elf
Umbenennungen sollte man
angehen, findet Buddemeier.
„In einer Initiative könnten wir

uns dafür stark machen“, sagt
sie. Die Resonanz auf die Ak-
tion des Frauenbüros sei groß
gewesen. „Wir haben von sehr
vielen Frauen Zuspruch be-
kommen, darunter von Frauen
aus dem Rat.“ Inzwischen sind
die Schilder aber wieder ver-
schwunden.
´ Welche bekannten Bielefel-
der Frauen sollten einen Stra-
ßennamen in der Stadt bekom-
men? Schicken Sie uns Ihre
Ideen per E-Mail an biele-
feld@nw.de, Stichwort: Stra-
ßennamen.
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¥ Das Projekt „Unglaublich
weiblich“ wird auch im Jahr
2015 fortgesetzt. Nach dem
erfolgreichen Start zum 800-
jährigen Stadtjubiläum wer-
den 15 weitere Frauen mit
Kurzbiografie, Bildern und
Videos auf der gleichnami-
gen Website präsentiert, un-
ter anderem die Polizeiprä-
sidentin Katharina Giere, die
FH-Professorin und Unter-
nehmerin Ulrike Detmers,
die Krimiautorin Mechtild
Borrmann oder Angelika

Vogel, Trägerin des ersten
Bielefelder Frauenpreises.

Damit sind insgesamt 200
Frauen vorgestellt worden,
die in der Geschichte der
Stadt Bielefeld eine Rolle ge-
spielt haben oder spielen.

Ein Projektteam arbeitet
zurzeit daran, das komplet-
te Material für den Unter-
richt in den Bielefelder
Schulen zugänglich zu ma-
chen.
www.unglaublich-weib-
lich.de. (ha)

$���# Goldstraße könnte Gertrud-
Kleinhempel-Straße heißen.
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�������� !��� ,�����-�����������# Ilse Buddemeier, Leiterin der Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld, kann sich das so vorstellen. Für ei-
ne Aktion hieß der Platz jetzt schon so. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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Kitas: Bisherige Helfer fühlen sich ausgebootet

VON KURT EHMKE

¥ Bielefeld. Große Sorgen um
die Sprachförderung in Kitas
machen sich 130 Mitarbeiter der
AWO – und sorgen sich auch
um sich selbst. Seit 2006 waren
sie – extra über zwei Jahre aus-
gebildet – im Einsatz in den Ki-
tas, kamen von außen, um in
Gruppen gesonderte Sprach-
förderung anzubieten. Nun, wo
NRW das Delfin-4-Sprachför-
derprojekt Mitte 2016 auslau-
fen lässt, stehen die ursprüng-
lich 150 Mitarbeiter vor der Ar-
beitslosigkeit: In der neuen, vom
Land geförderten Sprachförde-
rung ist nur noch Platz für aus-
gebildete Erzieherinnen.

Dabei, so die Kritikerinnen
um Sabine Gliniors und Ayhan
Ilgün, werde die Sprachförde-
rung massiv leiden. Da das Lan-
desgesetz nicht zu ändern ist,
fordern sie, dass die bisher von
Stadt und Sparkassenstiftung
jährlich zugeschossenen jeweils
200.000 Euro weiter in die alte
Förderstruktur gesteckt wer-
den. Nur so könnten Standards
gewahrt werden.

Das sieht Jugendamtsleiter
Georg Epp komplett anders. Er
betont, dass es ein zweites Sys-
tem neben dem neuen gar nicht

geben dürfe. Und: „Wir wer-
den das Niveau halten kön-
nen.“ Mindestens. Denn: Epp
hält die neue Idee einer För-
derung über Bezugspersonen,
also die in den Kitas bekannten
Erzieherinnen, für sinnvoll.
„Kleine Kinder lernen am bes-
ten über Beziehungen, über
vertraute Menschen.“

Für solche halten sich die bis-
herigen Sprachförderer aller-
dings auch – „ich bin jede Wo-
che 29 Stunden in der Förde-
rung an zwei Kitas“, sagt Gli-
niors. Da sie keine Erzieherin
ist, droht der Logopädin nun die
Arbeitslosigkeit. Das jedoch will
Epp verhindern: „Es gibt die
Möglichkeit, sich extern prüfen
zu lassen – und wir können uns
die Personen auch gut im Of-
fenen Ganztag vorstellen.“

Sein Fazit: Flossen bisher
600.000 Euro jährlich in die
Sprachförderung der 200 Kitas,
sind es künftig 630.000 Euro –
plus 1,05 Millionen Euro für 42
so genannte Plus-Kitas (Brenn-
punkt-Kitas). Geld, das hier in
die Bildung fließen soll – „und
da spielt die Sprachförderung
natürlich eine große Rolle“.
´ Dazu fragt die Linke morgen
ab 16 Uhr im Jugendhilfeaus-
schuss im Alten Rathaus nach.
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Trotzdem ist die Anzahl der Straftaten im letzten Jahr wieder angestiegen

¥ Bielefeld. Nach den sinken-
den Fallzahlen in den Jahren
2012 und 2013 ist die Gesamt-
zahl der Straftaten in Bielefeld
im vergangenen Jahr um 7,5
Prozent angestiegen (von 26.001
auf 27.942). Die Aufklärungs-
quote habe mit 57,9 Prozent den
zweithöchsten Wert der letzten
Jahre erreicht. Polizeipräsiden-
tinKatharinaGiere:„Damit liegt
die Aufklärungsquote von Bie-
lefeld über dem Landesschnitt,
gleichwohl macht uns der deut-
liche Anstieg der Straftaten Sor-
gen.“

Mit einer Kriminalitätshäu-
figkeitszahl von 8.497 sei Bie-
lefeld weiterhin die sicherste
Großstadt in NRW bei Städten
mit mehr als 300.000 Einwoh-
nern.

Dennoch sei die Zahl der
Wohnungseinbruchsdiebstähle
besonders stark angestiegen
(von 718 auf 958 Straftaten). Die
Aufklärungsquote sank von 14,4
auf 12 Prozent. Insbesondere ab
November habe ein ungewöhn-
lich sprunghafter Anstieg der
Fallzahlen eingesetzt, dem die
Polizei mit täglichen Großein-
sätzen entgegenzuwirken ver-
suchte. Der Leitende Kriminal-
direktor Erich Nierhoff sagte

dazu: „Die Einbruchszahlen be-
wegen sich aber weiterhin auf
einem zu hohen Niveau, auch
wenn die Kriminalitätsbelas-
tung in Bielefeld unter der des
Landes liegt.“ Ein Wohnungs-
einbruch sei für die Betroffe-
nen oft ein Schock und viele
Opfer fühlten sich neben dem
materiellen Schaden in ihren ei-
genenWändennichtmehrwohl.
Daher sei die Bekämpfung des
Wohnungseinbruchs weiterhin
ein Schwerpunkt der polizeili-
chen Arbeit.

Die Verhinderung von Woh-
nungseinbrüchen durch besse-

re technische Sicherung von
Wohnungen war der Schwer-
punkt der Beratungen der Kri-
minalprävention. Insgesamt
wurden 3.232 Bielefelder zum
Schutz vor Einbrüchen infor-
miert.

Ebenfalls stark angestiegen
sind die Taschendiebstähle.
2014 nahm die Anzahl der Ta-
schendiebstähle um 35,9 Pro-
zent 769 (ehemals 566) Fälle zu.
Im Rahmen der landesweiten
Kampagne „Augen auf und Ta-
sche zu!“ gab es drei Aktions-
tage in der Innenstadt. In Ko-
operation mit dem Einzelhan-
del wurden Kunden und Pas-
santen beraten, wie sie sich vor
Taschendieben schützen kön-
nen. Während des Weihnachts-
marktes, auf den Wochen-
märkten sowie im Bereich der
Fußgängerzone und den Ge-
schäftsstraßen wurden insge-
samt 120 zusätzliche Fußstrei-
fen zur Verhinderung des Ta-
schendiebstahls eingesetzt.

Positiv habe sich die Jugend-
kriminalität entwickelt. Es sei-
en erneut weniger Kinder, Ju-
gendliche und Heranwachsen-
de als Tatverdächtige aufgefal-
len. Es wurden 2.260 Tatver-
dächtige unter 21 Jahren re-

gistriert. Das seien 54 weniger
als im Vorjahr. Giere: „Kon-
zepte wie „Gelbe Karte“ oder
„Kurve kriegen“ mit dem Ziel,
Jugendliche von absehbaren
kriminellen Karrieren abzuhal-
ten, haben zu dieser positiven
Entwicklung beigetragen.“

Die Computerkriminalität
insgesamt ist nach starken An-
stiegen in 2013 rückläufig. Sie
sank um 26,3 Prozent (um 328
Fälle auf 921). Giere: „Auch hier
zeigt unsere Aufklärungsarbeit
offenbar Wirkung.“

Dagegen stieg die Straßen-
kriminalität auf 6.722 (5.561)
Delikte an, insbesondere durch
Sachbeschädigung. Der Anstieg
beträgt 20,9 Prozent. Ursache sei
die starke Zunahme der Ein-
brüche, der Taschendiebstähle
und der Kfz-Delikte.

Die Straftaten gegen das Le-
ben stiegen von drei auf elf Ta-
ten. Neun Vergehen wurden
aufgeklärt. Das Polizeipräsidi-
um Bielefeld hat als Kriminal-
hauptstelle im vergangenen Jahr
in 32 Fällen Mordkommissio-
nen im Bezirk Ostwestfalen-
Lippe geführt.

Die Jahresbilanz ist einseh-
bar unter www.bielefeld.poli-
zei.nrw.de
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Giere. FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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¥ Bielefeld. Aufgrund der
Krankheitswelle in der Drogen-
beratung werden in dem nied-
rigschwelligen Kontaktcafé
„Café Impuls“ in der August-
Schröder-Straße 3a die Öff-
nungszeiten reduziert. Bis ein-
schließlich 13. April ist das Café
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
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