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Wichtige Telefonnummern
Polizei / Notruf 110
Polizei Bezirksdienst 0 52 06 / 16 42
Hauptkommissar Thomas Güttler 0160 / 92 01 49 27 
(Jöllenbeck)
Hauptkommissar Thomas Beck 0160 / 11 16 176 
(Vilsendorf & Theesen)
Feuerwehr / Rettungsleitstelle 112
Arztrufzentrale 0180 / 50 44 100
Apotheken-Notdienst 0800 / 228 228 0

Ärztliche Notfallpraxis für Erwachsene 0521 / 1 36 92 92 
Teutoburger Straße 50 • Haus 2 
Mo.-Fr. 19.00 - 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertags 9.00 - 22.00 Uhr
Kinderärztliche Notfallpraxis   0521 / 1 36 91 91 
Teutoburger Straße 50 • Haus 2 
Mo.-Fr. 19.00 - 22.00 Uhr 
Mi. 16.00 - 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertags 9.00 - 22.00 Uhr
Ärztlicher Notdienst   0521 / 1 92 92 
(für nicht gehfähige Patienten oder nach 
Schluss der Notfallpraxen)

Hallo Jürmke! 
Ostern ist vorbei, der abziehende Rauch der Osterfeuer und die 
(ungeliebte ?!) Sommerzeit bereiten Frühling und Sommer vor. 
Aber nicht überall herrscht eitel Freude und Sonnenschein.
Im letzten Jahr hatte die Bezirksvertretung in einem gemeinsam 
formulierten Antrag die schnellstmögliche Entsendung eines 
Sozialarbeiters (oder zumindest eines Schulsozialarbeiters) nach 
Vilsendorf gefordert. Nun hat die Verwaltung diesen Wunsch ab-
schlägig beschieden, mit dem Hinweis, die Gemengelage in Vil-
sendorf sei so komplex, dass ein Sozialarbeiter allein da nix aus-
richten würde. Dem ist entgegenzuhalten, das natürlich alle in 
der Bezirksvertreung wissen, dass Sozialarbeiter keine Wunder 
wirken können. Aber die dem Antrag vorangegangene Schil-
derung des Schulleiters der Grundschule Vilsendorf, Herr Bege-
mann-Kaufmann, war so eindringlich, dass die Hilfe eines Schul-
sozialarbeiters unausweichlich notwendig erschien. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert und sei die Situation auch noch 
so komplex: Das kann doch nicht ernsthaft als Grund herhalten, 
einen Sozialarbeiter NICHT zu bewilligen! Wir erleben derzeit an 
vielen Stellen komplexe Situationen ...
Komplex stellt sich auch die Fusion der drei Kirchengemeinden 
im Stadtbezirk dar, Pfarrer Michel gibt einen Zwischenbericht.
Weniger komplex aber dafür vielmehr spannend lesen sich die 
Erfahrungen von Ulrich Gaesing in Estelí/Nicaragua. Sie können 
ein signiertes Exemplar seines autobiografischen Reiseberichtes 
gewinnen. Viel Glück und viel Spaß mit dem neuen Heft ...  

 Ihr Team vom Blickpunkt Jöllenbeck

Es tut sich was in Jöllenbeck:
Ein neues Fachgeschaft für Elektronik und 
Computer öffnet Mitte April in der Vilsendor-
fer Straße 46 seine Pforten. 
Der Blickpunkt wünscht schon jetzt viel 
Erfolg!

F Ü R  B E S T E  D R U C K E R G E B N I S S E

Offsetdruck • Buchdruck • Digitaldruck
Lettershop • Folienveredelung
Familiendrucksachen • Einladungskarten

33829 Borgholzhausen • Telefon (0 54 25) 94 00-0
www.dreisparrendruck.de

RuXXac ® Klappkarren
Transportgeräte für Industrie & Handwerk

Jetzt den aktuellen Katalog anfordern:
katalog@braucke-bielefeld.de

Braucke Transportgeräte & Handels GbR • Querstraße 7 • 33729 Bielefeld

Infos unter 
telefonische Auskunft: 0521 967 977 70

www.braucke-bielefeld.de 
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Last Minute !

Tulpenblüte in 
Holland
In der Zeit vom  

13. bis 16. April 2016
veranstaltet der SOvD, Ortsver-
band Jöllenbeck, eine Gruppen-
reise nach Holland und es sind 
noch Plätze frei!

Die Fahrt führt am ersten Tag in 
einem modernen 4-Sterne-Fern-
reisebus über Amsterdam nach 
Nijkerk in das 4-Sterne Golden 
Tulip Hotel „Ampt van Nijkerk“. 
In Amsterdam stehen Stadtfüh-
rung, eine Grachtenfahrt und 
der Besuch einer Diamanten-
schleiferei auf dem Programm. 
Unterwegs ist ein Halt bei einem 
Käsebauernhof eingeplant.

Der zweite Tag ist gefüllt mit 
Ausflügen zum Blumenpark 
Keukenhof und in das größ-
te Seebad der Niederlande 
Scheveningen.

Der dritte Tag sieht eine Fahrt 
zum Ijsselmeer vor: zuerst zum 
Käsemarkt in Alkmaar und da-
nach zu den hübschen Hafen-
städtchen Hoorn, Lemmer und 
Lelystad. Ein Reiseleiter be-
gleitet die Gruppe bei diesem 
Ausflug.

Der letzte Tag beschließt diese 
schöne Hollandtour mit einem 
Besuch des Wochenmarktes in 
Enschede. Auf der Weiterfahrt 
nach Bielefeld wird ein Stop bei 
der größten Gärtnerei Europas 
„Emsflower“ eingelegt.

Der Reisepreis pro Person be-
trägt 349,-€ im Doppelzimmer, 
der Zuschlag für ein Einzelzim-
mer beläuft sich auf 81,-€.

Schnell entscheiden und 
schnell melden bei:
Marianne Ruh, Schimhof 2 in 
Jöllenbeck, 

Tel. 05206 4726
M.B.
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15. Sitzung der 
Bezirksvertretung 
am 25.02.2016 
In der Fragestunde für Einwohne-
rinnen und Einwohner des Stadt-
bezirks zu Beginn der Sitzung 
meldet sich Herr Eichler zum The-
ma Windkraftanlagen zu Wort. 
Ihn beschäftigt die voraussichtli-

che Höhe der Windräder und er erkundigt sich nach bereits bekann-
ten Investoren. Herr Brokmann von dem beauftragten Planungsbüro 
und Herr Steinriede assistieren bei der Beantwortung, ein möglicher 
Investor für die Fläche in Jöllenbeck wäre noch nicht in Sicht und eine 
Höhenbegrenzung sollte nicht im Flächennutzungsplan festgelegt 
werden.

Mitteilungen der Verwaltung:
• Baumfäll-, Straßenbau- und Kanalbauarbeiten können Verkehrsbe-

hinderungen auf folgenden Straßen verursachen: Orchideenstra-
ße, Auf der Weihen, Beckendorfstraße und Wörheider Weg.

• Im Frühjahr werden an zehn Stellen im Stadtbezirk Jöllenbeck Maß-
nahmen zum Schutz der Amphibien eingerichtet: Belzweg (ganz-
tägige Vollsperrung), Beckendorfstraße, Telgenbrink, Laarer Straße, 
Eickumer Sraße und Pödinghauser Straße (jeweils Schutzzäune und 
Beschilderung), Blackenfeld, Örkenweg und Waldstraße. (jeweils Be-
schilderung mit Warnleuchten), weiterhin an der Spenger Straße.

 Für die Betreuung der Schutzmaßnahmen werden wie jedes Jahr 
ehrenamtliche Helfer gesucht.

• Das Amt für Schule bittet um Anregungen und Änderungsvor-
schläge für die Neuauflage der Schulwegpläne für die städtischen 
Grundschulen.

Anfragen:
• Der Vertreter der Partei FDP hatte eine Anfrage zu der Zusam-

menstzung der Anmeldezahlen der Realschule gestellt.
 Die Frage konnte in der Sitzung noch nicht beantwortet werden.
Anträge:
• Bessere Beleuchtung in der Papenstraße (Antrag der SPD-Fraktion)
 Der Antrag nimmt Bezug auf eine öffentliche Anwohnerveranstal-

tung des SPD-Ortsvereins zum Thema Unterbringung von geflüch-
teten Menschen in einem beschlagnahmten Haus in der Papenstra-
ße. In diesem Zusammenhang war von den Bürgern die schlechte 
Beleuchtung beklagt worden. Die Bezirksvertretung fasst nach kur-
zer Diskussion folgenden Beschluss:

 Die Bezirksvertretung Jöllenbeck fordert die Verwaltung auf, in der Pa-
penstraße für eine bessere Beleuchtung zu sorgen.

 - einstimmig beschlossen –

Vorlage der Verwaltung:
• Vorstellung der Planungen - „Nachhaltiges Wohnen - Bielefeld 

baut, einfach. Gut“  (Bauvorhaben Festplatz/Dorfstraße)
 Im Vorfeld der Bezirksvertretungssitzung hatte es eine  gut besuch-

te Bürgerinformationsveranstaltung in der Aula der Realschule ge-
geben, auf der das Vorhaben durch den Dezernenten Moss und 
den beauftragten Architekten ausführlich vorgestellt und disku-
tiert wurde (der Blickpunkt hat darüber berichtet). Insofern viel die 
erneute Aussprache kürzer aus.

Bürgeranträge:
• Prüfung, wie weitere Arbeitsplätze geschaffen werden können, 

sowie Prüfung der Eignung ausgewiesener Gewerbegebiete in 
Jöllenbeck (Antrag von Herrn Matthias Eichler nach §24 GO NRW)

 In dem Antrag wird der Verwaltung „zwischen den Zeilen“ unter-
stellt, sich zuwenig um die Vermarktung möglicher Gewerbeflä-
chen in Jöllenbeck zu kümmern. In seiner Begründung verweist 
Herr Eichler u.a. auf die unzureichenden Informationen, die zu den 
Flächen öffentlich (im Internet) von der Verwaltung/der WEGE be-
reitgestellt werden, er wünscht sich eine aussagekräftigere Darstel-
lung und mehr Nachdruck in der Vermarktung. Zwar begrüßen alle 
Fraktionen grundsätzlich die Zielrichtung des Antrags, allerdings 
machen Frau Brinkmann und Frau Keppler auf ähnlich lautende 
Anträge aufmerksam, die bereits in der Vergangenheit gestellt und 
noch nicht beantwortet worden sind. Herr Julkowski-Keppler be-
richtet von einem laufenden Verfahren für gesamt Bielefeld, um 

mögliche Gewerbeflächen besser zu identifizieren. Die Ergebnis-
se dieses Verfahrens würden voraussichtlich im April im Stadtent-
wicklungsausschuß vorgestellt. Zudem brach er eine Lanze für die 
Arbeit der WEGE. Der Bezirksbürgermeister Bartels merkt an, dass 
es für die WEGE schwierig ist, Flächen zu vermarkten, deren Besit-
zer überhaupt nicht vorhaben, diese auch zu verkaufen. Die als Ge-
werbeflächen in Jöllenbeck immer wieder diskutierten Areale sind 
allesamt in privater Hand. Ohnehin könnte die Bezirksvertretung 
der WEGE keinen Prüfauftrag erteilen. Herr Ellermann (Bauamt) be-
schreibt eindrücklich, dass die Entwicklung einer neuen Gewerbe-
fläche unmittelbar ein Bebauungsplanverfahren voraussetzt und 
das der Regionalplan NRW die Kontingente für Wohnen und Ge-
werbe festschreibt. Das darin vorgesehene Kontingent an Gewer-
beflächen ist in Bielefeld erschöpft. Neue Flächen können erst nach 
einer Erweiterung des Kontingents entwickelt werden. Die Bezirks-
vertretung fasst letztlich folgenden Beschluss:

 Bitte prüfen Sie gemäß § 24 der Gemeindeordnung NRW die Möglich-
keiten der Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen in Jöllenbeck und in 
diesem Zuge die Eignung der Flächen der ausgewiesenen Gewerbege-
biete in Jöllenbeck für unterschiedliche Unternehmenstypen, so z.B. für 
Kleinstunternehmen/Handwerksbetriebe, mittelgroße Unternehmen 
und Großunternehmen. Bitte weisen sie die Flächen in einer Stadtteil-
karte aus und markieren Sie die mögliche Parzellierung bzw. mögliche 
Grundstücksgrößen unter Angabe der Quadratmeter. Und berichten 
Sie bitte für die Aktivitäten zur Vermarktung, über den Stand des Ver-
marktungserfolges bzw. die Anfragesituation.

 - einstimmig beschlossen –
• Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der Bargholzstraße ab 

Kreuzung  Beckendorfstraße bis Ortsausgang    (Antrag von Herrn 
Matthias Eichler nach §24 GO NRW)

 Herr Eichler argumentiert mit der hohen Verkehrsdichte zu den 
Verkehrsspitzenzeiten und dem schlechten Ausbaustandard, was 
unweigerlich zu Gefahrensituationen führt. Der Bezirksbürger-
meister Bartels und der Bezirksamtsleiter Hansen erinnern an die 
zahlreichen Anträge aus den Reihen der  Bezirksvertreter, die allein 
in den zurückliegenden drei Jahren zu diesem Thema samt Beant-
wortung über 20 DIN A4 Seiten füllen. Zudem würde die Einrich-
tung von Tempo-30 mit der vorhandenen Fußgängerampel kolli-
dieren, das eine würde das andere ausschliessen, wie z.B. auch vor 
der Grundschule Theesen. Die Intention des Antrags wird von al-
len Mitgliedern der Bezirksvertretung geteilt. Herr Kraiczek schlägt 
vor, stadteinwärts den Fußweg auszubauen. In dieser Frage zitiert 
Herr Bartels die Antwort der Verwaltung zu der letzten diesbezüg-
lichen Anfrage, die eine Priorisierung des Ausbaus der Straße emp-
fiehlt. Wenn, dann sollte doch zu beiden Seiten der Bargholzstra-
ße ein Fußweg angelegt werden. Herr Jung schlägt vor, kurzfristig 
Schülerlotsen an dem Fußgängerüberweg einzusetzen. Herr vom 
Braucke möchte Tempo-30 zumindest während der Schulzeit aus-
gewiesen sehen. Herr Stiesch glaubt, nach der zu erwartenden Ge-
setzesänderung (u.a. betreffend die Ausweisung von Tempo-30 vor 
Schulen) hätte der Antrag bessere Aussichten auf Erfolg. Die Be-
zirksvertretung fasst nach der eingehenden Diskussion folgenden 
Beschluss:

 Bitte prüfen Sie gemäß § 24 der Gemeindeordnung NRW die Einrich-
tung von Tempo 30 auf der Bargholzstraße ab der Kreuzung Becken-
dorf-straße bis zum Ortsausgang Jöllenbeck.

 Bitte prüfen Sie die Errichtung von Fußwegen auf beiden Seiten der 
Bargholzstraße von der Beckendorfstraße bis zur Straße Nagelsholz 
und stellen Sie die erforderlichen Mittel bereit.

 - einstimmig beschlossen –

Beschlussvorlagen der Verwaltung:
• Gestaltung Parkfläche Amtsstraße
 Zu dieser Beschlussvorlage lag dem Bezirksbürgermeister ein An-

trag des Vertreters der Partei DIE LINKE vor. Dieser Antrag sah vor, 
die Parkfläche zumindest teilweise zu überdachen, um zentrums-
nah weitere Flächen für Wohnungen zu schaffen, vergleichbar den 
Wohnungen, die oberhalb des benachbarten Supermarktes er-
richtet wurden. Herr Ellermann gab zu Bedenken, dass eine sol-
che Umwidmung eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig 
machen würde. Herr Gäsing erinnerte an die schwierigen Boden-
verhältnisse (Treibsand), die eine sehr tiefe und damit kostspielige 
Gründung so eines Gebäudes erforderlich machen würden.

 Nach einer Sitzungsunterbrechung wurde der Antrag von Herrn 
Stiesch zurückgezogen.

 Frau Weinholt vom Amt für Verkehr erläuterte die Entwürfe.  
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 In den Beiträgen der Bezirksvertreter schält sich schnell heraus, alle 

die Variante eins allgemein als sinnvollste Lösung angesehen wird. 
Herr Sarnoch regt an, eine Ladestation für Elektrofahrzeuge vorzu-
sehen, Frau Lämmchen plädiert für verbreiterte Eltern-Kind-Park-
plätze. Herr Bartels erinnert an einen Beitrag von Herrn Ellermann, 
in dem dieser Verbundpflaster aufgrund der geringeren Gefahr von 
Frostschäden im Vergleich zu einer Asphaltdecke hervorgehoben 
hatte. Frau Weinhold argumentiert demgegenüber mit der starken 
Belastung des Verbundpflasters durch Rangierbewegungen auf 
einem Parkplatz. Dem schliesst sich die Bezirksvertretung an und 
fasst nach eingehender Beratung folgenden Beschluss:

 Die Bezirksvertretung spricht sich dafür aus, die Variante 1 umzusetzen. 
Zusätzlich zu den beiden Behindertenparkplätzen sollen 2 Eltern-Kind-
Parkplätze sowie ein verbreiterter Parkplatz für das Cambio-Fahrzeug, 
das oft von Familien genutzt wird, eingeplant werden. Drüber hinaus 
soll geprüft werden, ob eine Ladestation für Elektrofahrzeuge errichtet 
oder zumindest die Vorbereitungen dafür getroffen werden können.

 - einstimmig beschlossen –
• 230. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

„Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
im Stadtgebiet“ 
- Beschluss über Stellungnahmen 
- abschließender Beschluss zur 230. Änderung des 
Flächennutzungsplanes

 Herr Kleimann nimmt an dem Abstimmungsprozeß nicht teil, da für 
Ausschließungsgründe vorliegen.

 Zu dieser Beschlussvorlage lag dem Bezirksbürgermeister ein An-
trag des Vertreters der Partei FDP vor, die Höhe der Windkraftanla-
gen auf 100m (inklusive des Rotors) zu begrenzen.

 Herr Steinriede vom Bauamt und Herr Brokmann von dem beauf-
tragten Planungsbüro erläutern den Stand des Verfahrens und ge-
hen auch auf die Höhenbegrenzung ein. Die Entwicklung würde in 
Richtung größerer Windräder bis zu 200 m Höhe gehen, entspre-
chend würde eine Höhenbegrenzung das Potential einer Windvor-
rangfläche weiter eingrenzen. Ohnehin muss bei jedem einzelnen 
Bauantrag geprüft werden, welche Höhe immissionschutzrechtlich 
zulässig ist. Der Antragsteller muss im Einzelfall für die beantragte 
Anlage nachweisen, dass alle rechtlichen Rahmenbedingungen er-
füllt werden.

 Nach der Meinung von Herrn vom Braucke stellen die bereits in 

Jöllenbeck vorhandenen regenerativen Energiequellen (Wind-
kraftanlage, Solarparks, Biogasanlagen) eine Belastung dar, Herr 
Stiesch und Herr Burnicki sehen in diesen Anlagen eher den wert-
vollen Beitrag, den Jöllenbeck für die Energieversorgung Bielefelds 
leistet.

 Herr Kraiczek und Herr Salzwedel lehnen die ausgewiesenen Wind-
vorrangsflächen für Jöllenbeck weiterhin ab.

 Der Antrag zur Höhenbegrenzung wurde der Logik nach zuerst 
zur Abstimmung gestellt: 
dafür: 1 Stimme – dagegen: 13 Stimmen – Enthaltungen: keine 
– mit Mehrheit abgelehnt –

 Im Anschluss fasst die Bezirksvertretung diesen Beschluss:
 1. Den Anregungen und Bedenken aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wird ent-
sprechend Anlage A.1 der Vorlage gefolgt bzw. nicht gefolgt. Der 
Einarbeitung in das Planverfahren wird zugestimmt.

 2. Den in den Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
geäußerten Anregungen und Bedenken wird entsprechend Anlage 
A.3 der Vorlage nicht stattgegeben. Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen.

 3. Den in den Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB geäußerten Anregungen 
und Bedenken wird entsprechend Anlage A.3 der Vorlage nicht statt-
gegeben. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

 4. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen redaktionellen Ergänzun-
gen der Planunterlagen, hier der Begründung sowie des Umweltbe-
richtes, werden gemäß Anlage B.2 und B.3 beschlossen.

 5. Die 230. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ausweisung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Stadtgebiet“ 
wird mit der Begründung gemäß Anlage B.1 und B.2 abschließend 
beschlossen.

 6. Nach Durchführung des Genehmigungsverfahrens für die 230. Flä-
chennutzungsplanänderung „Ausweisung von Konzentrationszo-
nen für Windenergieanlagen im Stadtgebiet“ ist die Erteilung der 
Genehmigung ortsüblich öffentlich bekannt zu machen. Die Flä-
chennutzungsplanänderung ist mit der Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung gemäß § 6 (5) BauGB zu jedermanns 
Einsicht bereitzuhalten.   Fortsetzung auf Seite 6
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Elternhaltestelle

Auf dem Weg zur Schule
Es ist schon merkwürdig. Alle beklagen das scheinbare Bedürfnis ei-
niger Eltern, ihren Nachwuchs morgens mit dem Auto direkt bis vor 
die Schule zu bringen – manche sagen, „am liebsten bis ins Klassen-
zimmer“ – und dennoch gibt es jeden Morgen in der Dörpfeldstra-
ße vor der Realschule die gleichen chaotischen Szenen. Jetzt soll ein 
Umdenken einsetzen. „Wir haben uns mit dem Amt für Verkehr an ei-
nen Tisch gesetzt und über Abhilfe nachgedacht“, erläutert die Rektorin 
der Realschule Jöllenbeck, Natascha Kunert-Möller, und fährt fort:„Es 
hat ja sogar schon kleinere Unfälle gegeben, zum Glück mit nur geringen 
Blechschäden. Zwar wäre es am besten, wenn unsere Schulkinder allei-
ne, mit dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß die Schule erreichen könnten. 
Denn so würden sie sukzessive ihre ganz wichtigen eigenen Erfahrun-
gen im Straßenverkehr machen und auch der morgendliche Autover-
kehr würde etwas verringert. Aber für die Fälle, wo die Eltern diese Option 
nicht sehen, gibt es jetzt die beiden Elternhaltestellen an der Dorfstraße.“

Der kommunale Mobilitätsmanager im Amt für Verkehr, Fred Schelp, 
ließ es sich nicht nehmen, die ersten SchülerInnen und Eltern an der 
frisch eingeweihten Elternhaltestelle persönlich zu begrüßen. Im Su-
perman-Outfit überraschte er die Ankömmlinge auf dem roten Tep-
pich mit Blumen (für die Mütter) und einem Schrittzähler (für die 
SchülerInnen). Diesen Komfort kann die Stadt natürlich nicht jeden 
Tag bieten. Aber die Erfahrung, sich jeden Tag zumindest etwas zu 
bewegen, können alle SchülerInnen der Realschule auch ohne roten 
Teppich machen. Hierbei sollten ihre Eltern sie aktiv unterstützen. 
Auch in den Jöllenbecker Schulen fallen immer öfter Kinder mit Be-
wegungsstörungen auf. Wenn man überlegt, dass die Grundlage der 
sogenannten Wohlstandskrankheiten (6 Millionen Menschen, das 
entspricht 10% der Erwachsenen sind in der Bundesrepublik allein 
an Diabetis erkrankt) in der Regel im Kindes- und Jugendalter gelegt 
werden und ein aktiver Lebensstil vorbeugend wirksam ist, sollte je-
der darüber für sich und seine Familie einmal reflektieren. Fred Schelp 
denkt schon weiter: „Wir müssen in unserer Stadt eine Mobilitätswende 
herbeiführen. Das beginnt mit dem fahrradfreundlichen Schulweg und 
geht weiter zu attraktiven Wegeverbindungen für Fußgänger und Rad-
fahrer auch in andere Stadtteile. Wer sich daran gewöhnt, jeden Morgen 
bis vor die Schule gefahren zu werden, legt dieses Verhalten auch später 
nur schwer wieder ab!“

Aber es gibt auch ganz andere Schwierigkeiten, hierzu noch einmal 
Frau Kunert-Möller: „Im vergangenen Jahr wollten wir mit den achten 
Klassen einen Fahrradausflug unternehmen. Wir sahen uns dabei mit 
dem Problem konfrontiert, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler in 
der achten Klassenstufe über ein eigenes Fahrrad verfügen und einige 
noch nicht einmal sicher Fahrrad fahren können. Damit haben wir nicht 
gerechnet!“ Kann es sein, dass in dem so wohlhabenden Jöllenbeck 
Kinder aufwachsen, die kein Fahrrad fahren können, weil sie oder ihre 
Geschwister keins besitzen? Wenn es so ist, was lässt sich unbürokra-
tisch dagegen tun?                    M.B.

Fortsetzung von Seite 5
 dafür: 8 Stimmen – dagegen: 6 Stimmen – Enthaltungen: keine 

– mit Mehrheit beschlossen –
• Festlegung des Ausbaustandards für die Straße Wöhrmannsfeld 

zwischen Haus Nr. 45 und  Vilsendorfer Straße
 Herr Hovermann erläuterte die Vorlage. Hintergrund ist die geplan-

te Erschließung eines freien Flurstücks durch einen Investor. Im 
Vorfeld hatte sich ein Anwohner mit einer Bitte an den Bezirksbür-
germeister gewandt, Herr Hovermann sagte zu, diese im Gespräch 
mit dem Bürger zu prüfen und wenn möglich zu berücksichtigen. 

 Die Bezirksvertretung fasst nach wohlwollender Diskussion diesen 
Beschluss:

 a) Dem Ausbau der Fahrbahn für die Straße „Wöhrmannsfeld im Be-
reich des noch nicht bebauten Flurstücks 749 entsprechend dem bei-
gefügten Querschnitt (Anlage 3) wird zugestimmt.

 b) Der Anlage des neuen Fuß- und Radweges zwischen der Straße 
Wöhrmannsfeld und dem Stichweg zur Vilsendorfer Straße in Höhe 
der Haus Nr. 112 f entsprechend dem  beigefügten Querschnitt (An-
lage 4) wird zugestimmt.

 c) Der Errichtung der Straßenbeleuchtung in der Straße Wöhrmanns-
feld in Form von LED- Leuchten auf einem 5m Mast und dem 
Fuß/- Radweg in Form von LED- Leuchten auf einem 4m Mast wird 
zugestimmt.

 - einstimmig beschlossen –
• Planung der Tagesbetreuung zum Kindergartenjahr 2016/2017
 Herr Hanke vom Jugendamt erläutert die Vorlage und beschäftigt 

sich eingehend mit der Versorgungsquote. Zusätzlich zu der Kita an 
der Amtsstraße, die in noch in diesem Jahr in Betrieb genommen 
werden soll, plant die Verwaltung im Bereich Oberlohmannshof 
eine weitere Kita unter Zuhilfenahme aktuell eingerichteter Förder-
gelder. Der Rat der Stadt hätte dies bereits beschlossen, die Kita mit 
3 oder 4 Gruppen soll nächstes Jahr in Betrieb gehen. 

 Herr Jung fragt, ob Überlegungen bestehen, den Treffpunkt Ober-
lohmannshof mit in den Neubau einzubeziehen. 

 Herr Hanke berichtet von dem Wunsch, im Oberlohmannshof ein 
neues Stadtteilzentrum zu errichten, in dem die Kita integriert wäre. 
Dies ist abhängig davon, ob Fördergelder fließen. Die Kita wird in 
jedem Fall benötigt und gebaut, mit oder ohne Fördergelder.

 Die Bezirksvertreter stellen noch weitere Fragen (Platzverteilung in 
den Gruppen, Standort Oberlohmannshof), Herr vom Braucke regt 
in diesem Zusammenhang einen Ortstermin an (geplant für den 14. 
April).

 Die Bezirksvertretung stimmt nach eingehender Diskussion dem 
Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zu.

• Verwendung von Sondermitteln für den Stadtbezirk Jöllenbeck
 Die Bezirksvertretung spricht sich dafür aus, Anträge zunächst zu 

sammeln und an zwei Terminen (vor bzw. nach der Sommerpause) 
zu beraten und zu beschließen.

 Herr Hansen erinnert an die dringend notwendige Anschaffung ei-
nes neuen Funkmikrofons für das Kulturprogramm des Bezirksam-
tes, da das vorhandene auf der Frequenz nicht mehr senden darf.

 Die Bezirksvertretung beschliesst diese Ausgabe einstimmig.

Bericht der Verwaltung zu Beschlüssen vorausgegangener 
Sitzungen:
• Häuser im Fachwerkstil im Zentrum Jöllenbecks vor dem Abriss 

schützen:
 Selbst mit der Unterschutzstellung von denkmalwerten Gebäuden 

(wie z.B. auch Fachwerkgebäuden) kann letztlich auch ein Abriss 
nicht verhindert werden. Im Ortszentrum Jöllenbecks sind bislang 
folgende Gebäude als Baudenkmal eingetragen:

 Dorfstr. 21, Amtsstr. 20 & 22, Eickumer Str. 18, Marienkirche und 
Windmühlenstumpf am Friedhof – das Objekt Dorfstr. 32 befindet 
sich weiterhin im Anhörungsverfahren.

• Sozialarbeiterstelle in Vilsendorf:
 Die in dem Antrag zugrundeliegende Situation hat vielfältige Ursa-

chen und Auswirkungen und ist durch den Einsatz einer Sozialar-
beiterstelle allein nicht zu lösen. Vielmehr erscheint eine stadtent-
wicklungspolitische Gesamtsicht notwendig, die im Rahmen des 
bestehenden runden Tisches diskutiert werden sollte.

M.K.
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Ehrenurkunde „Qualität im Handwerk“

Qualität ist keine Eintagsfliege 
Malerbetrieb Joachim Bollmann aus Bielefeld-Theesen 
legt Wert auf dauerhaft zufriedene Kunden, dafür erhielt  
er eine  Auszeichnung auf der Leitmesse Farbe, Ausbau 
und Fassade 2016 in München.
Auf der europäischen Leitmesse des Maler- und Lackiererhand-
werks in München wurde der Malerbetrieb von Joachim Boll-
mann mit der ,,Qualität im Handwerk“ - Ehrenurkunde für die 
250ste Kundenbewertung ,,sehr gut“ ausgezeichnet. Die Vergabe 
der Urkunde erfolgte durch den Präsidenten des Bundesverbandes 
Farbe Gestaltung Bautenschutz Karl-August Siepelmeyer und Hen-
ning Cronemeyer, Geschäftsführer der Fördergesellschaft Qualität 
im Handwerk. Der Malerbetrieb Bollmann nimmt bereits seit 2008 
an dem Bewertungsverfahren teil und gehört damit zu den besten 
Betrieben der Branche.
,,Wir sind stolz auf die vielen guten Bewertungen durch unsere Kunden. 
Dies ist nicht nur ein großartiger Motivationsschub für unsere Mitarbei-
ter, sondern auch eine Bestätigung dafür, dass sich Qualität im Hand-
werk auszahlt“, freut sich Malermeister Joachim Bollmann.
Qualitätssiegel stehen für gute Arbeit und reibungslose Prozessab-
läufe. Sie helfen zudem dabei, ein Unternehmen und seine Arbeit 
hinsichtlich seiner Qualität zu bewerten. Nachhaltig sind derartige 
Siegel jedoch erst dann, wenn die zu ihrer Erlangung notwendigen 
Leistungen kontinuierlich erbracht werden. Dafür bürgt das Siegel 
,,Malertest“ von ,,Qualität im Handwerk“ (qih), das seit 2007 eine 
Bewertung durch die Kunden ermöglicht. Das Besondere dabei ist, 
dass nur Innungsbetriebe, die dauerhaft die entsprechenden po-
sitiven Kundenbewertungen vorweisen können, dieses Siegel füh-
ren dürfen. So wird gewährleistet, dass Unternehmen mit dem Ma-
lertest-Siegel stets höchste Qualitätsmaßstäbe einhalten.

Malermeister Joachim Bollmann aus Theesen zwichen dem Präsidenten 
des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz Karl-August 

Siepelmeyer (rechts) und Henning Cronemeyer, Geschäftsführer der 
Fördergesellschaft Qualität im Handwerk (links)

Für den Kunden entsteht durch das Qualitätssiegel Transparenz. Er 
kann mit Hilfe einer einfachen Suchmöglichkeit auf der Internet-
seite www.malertest.de bzw. www.qih.de ausgezeichnete Betrie-
be in seiner Nähe finden. Anhand des Qualitätssiegels erhält er die 
Gewissheit, dass es sich um einen Betrieb handelt, der dauerhaft 
gute Bewertungen von Kunden erhält – eine Sicherheit dafür, dass 
Leistung und Qualität stimmen. So kann er nach Abschluss des Auf-
trags online ein Bewertungsformular oder die mit der Rechnung er-
haltene Bewertungspostkarte ausfüllen. Bewertet werden sowohl 
die Gesamtnote als auch Aspekte wie Termintreue, Kompetenz, 
Kundenorientierung, Sauberkeit und die Wertigkeit der geleiste-
ten Arbeit. Ein Missbrauch des Systems ist nahezu ausgeschlos-
sen, denn Bewertungen können nur von Kunden nach Erhalt einer 
Rechnung mit Rechungsnummer und zugehöriger Transaktions-
nummer abgegeben werden.
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Meine Eindrücke vom 11. Deutschen Erbrechtstag, der im März 
2016 wiederum in Berlin stattgefunden hat, sind noch ganz frisch. 
Professor Wetterling, der namhafteste deutsche Demenzfor-
scher, berichtet über den Verlauf einer klassischen Demenz vom 

Alzheimertyp, die in aller Regel schon nach relativ kurzer Zeit zur 
Testierunfähigkeit führt. Aber auch zahlreiche andere Vorträge 
während der 2,5-tägigen Expertenkonferenz sind ausgesprochen 
interessant. 
Über eines allerdings sind sich über 300 Erbrechtsexperten und 
Fachanwälte einig: „Die Beratung über die Erbfolgegestaltung ist ein 
schwieriges Geschäft!“ Diese Beratung muss häufig regelrecht auf-
gedrängt werden. Die Abwehrargumente der Mandanten sind viel-
fältig: „Ich bin doch noch jung!“
Diese Ansicht wird von 30-jährigen und 70-jährigen gleichermaßen 
vertreten. Allerdings zeigt sich immer wieder: Der Tod kennt keine 
Altersgrenze. Ob nun der 30-jährige bei gefährlichen Freizeitaktivi-
täten oder aufgrund einer Krebserkrankung oder aber der 95-jäh-
rige an Altersschwäche verstirbt, das Ergebnis ist fast das gleiche. 
Häufig stehen die Erben vor einer rechtlich nicht gesicherten Situa-
tion und es kommt zu Streitigkeiten, mitunter zu Prozessen, die die 
gesamte Familie über Jahrzehnte hinaus entzweien. So haben zwei 
namhafte Kollegen, nämlich die Rechtsanwälte Streck und Kamps 
ihren Artikel in der Fachzeitschrift ErbR von März 2016 – frei nach 
dem Suppenkasper – auch wie folgt betitelt: „Ich schreibe mein Tes-
tament nicht, nein, mein Testament schreibe ich nicht!“.
Und die beiden Kollegen haben absolut recht, wenn sie ausführen, 
der Abschluss eines Feuerversicherungsvertrages sei geradezu 
selbstverständlich, obwohl nur eine geringe Brandgefahr besteht. 
Die Errichtung eines Testamentes sei allerdings für viele Menschen 
keineswegs selbstverständlich (nur etwa 23 % errichten überhaupt 
ein Testament), obwohl es als absolut sicher bezeichnet werden 
kann, dass jede menschliche Existenz irgendwann mit dem Tode 
endet.
Demgemäß kann auch ich nach mehr als 33-jähriger intensiver Be-
fassung mit dem Erbrecht feststellen, dass die Testamentserrich-
tung – ebenso wie der Abschluss einer Lebensversicherung – ein 
selbstverständlicher Akt der Vorsorge sein sollte, nicht hingegen 
der letzte Akt vor dem Versterben. Natürlich muss das einmal er-
richtete Testament, wenn es denn überhaupt soweit kommt, in re-
gelmäßigen Abständen auf seine Aktualität überprüft werden. Ha-
ben sich die Rahmenbedingungen innerhalb der Familie oder die 
rechtlichen Rahmenbedingungen so verändert, dass eine Ände-
rung des Testamentes angeraten ist? 
Vor einigen Wochen erschien ein erstaunlich rüstiger älterer Herr 
zusammen mit seiner Ehefrau zu Fuß in meiner Kanzlei, beide es-
kortiert von ihren Gehwagen. Der freundliche ältere Herr erklärte 
mir, er sei nun 96 Jahre alt geworden und zu der Überzeugung ge-
langt, jetzt sei doch einmal die Errichtung eines Testamentes an-
gezeigt. Erfreulicherweise konnte ich bei beiden Eheleuten noch 
nicht einmal den „Hauch einer Demenz“ feststellen, sodass der Be-
urkundung nichts im Wege stand. Aufgrund der speziellen Gege-
benheiten habe ich diese Beurkundung allerdings als durchaus 
dringlich eingestuft und den Testamentsentwurf ohne Verzöge-
rung an die beiden Herrschaften übersandt. Inzwischen ist alles „in 
trockenen Tüchern“ und beide haben – wie ich das so oft erlebe – er-
leichtert die Kanzlei verlassen, nachdem Testament und Vorsorge-
vollmacht beurkundet waren. Aber ist es denn wirklich notwendig, 
so lange mit der Testamentserrichtung zu warten?
Alleine in den letzten drei Monaten habe ich inzwischen vier höchst 
dramatische Fälle erlebt, bei denen die Beurkundung auf Messers 

Schenken und Vererben mit Sinn und Verstand
von Jörg-Christian Linkenbach, Rechtsanwalt und Notar, 
Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, zertifizierter Testamentsvollstrecker,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Bielefeld

Folge 98: „Wer stirbt schon ohne Testament?“

Montag, 11. April 2016
• 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: 

Vernissage mit Peter Recksiek mit Sektempfang
• 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr: 

Vortrag: „Schluss mit dem Minutenzählen“  
 Die gesetzliche Pflegeversicherung ist nur eine 
 Teilkaskoversicherung 
Referentin: Dominique Fagard, Versicherungsfachfrau IHK,  
 Inhaberin der Allianzagentur Fagard, Mitglied der 
 Pflegeinitiative der ALLIANZ Versicherung, 
 www.allianz-fagard.de

• 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr: 
Vortrag: „Ehegatten- und Elternunterhalt im Pflegefall“ 
Referent: Rechtsanwalt Matthias Hampel, www.ra-hampel.de

• 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr: 
Vortrag: „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“  
Referent: Rechtsanwalt und Notar Jörg-Christian Linkenbach,    
 Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, 
 Vorsorgeanwalt, www.linkenbach.com

Donnerstag, 14. April 2016
• 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: 

Vernissage mit Peter Recksiek mit Sektempfang
• 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr: 

Vortrag: „Schluss mit dem Minutenzählen“  
 Die gesetzliche Pflegeversicherung ist nur eine 
 Teilkaskoversicherung 
Referentin: Dominique Fagard, Versicherungsfachfrau IHK,  
 Inhaberin der Allianzagentur Fagard, Mitglied der 
 Pflegeinitiative der ALLIANZ Versicherung, 
 www.allianz-fagard.de

• 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr: 
Vortrag: „Schenken und Vererben mit Sinn und Verstand“  
Referent: Rechtsanwalt und Notar Jörg-Christian Linkenbach,  
 Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, 
 Vorsorgeanwalt, www.linkenbach.com

• 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr: 
Vortrag: „Die 10 größten Wünsche im Alter und wie Sie sich die 
  erfüllen können (GfK-Studie 2014)“ 
 gezielte Weitergabe, optimierter Geldeinsatz –  
 30 Minuten, die Ihnen helfen können 
Referent: Klaus Blome, PLANSECUR  - Die Finanzplaner,   
 www.k-blome.plansecur.de und 
 Hubert Dörner, PLANSECUR  - Die Finanzplaner,   
 www.h-doerner.plansecur.de

Einladung zu kostenlosen Vorträgen im Beratungs- und Vor-
sorgezentrum, Jöllenbecker Str. 132, 33613 Bielefeld (ehem. 
Volksbankfiliale)
Eine telefonische Anmeldung wird erbeten unter der Rufnum-
mer 0521/988 33 822
Anfahrt mit dem Auto: Parkplätze für Besucher erreichen Sie über 
die Bremer Straße – Öffentliche Verkehrsmittel: Stadtbahn Linie 3, 
Haltestelle Nordpark
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KANZLEI LINKENBACH   RÖHR   ERMEL 
RECHTSANWÄLTE   WIRTSCHAFTSPRÜFER   STEUERBERATER   NOTAR

SPEZIALKANZLEI FÜR ERBRECHT UND VORSORGE

Kanzlei Bielefeld-Jöllenbeck

Dorfstraße 28, 33739 Bielefeld (Notariat)

Telefon: 05206 - 91 55-0, Fax 05206 - 87 67
e-mail: kanzlei@linkenbach.com

Internet: www.linkenbach.com

Kanzlei Bielefeld-Innenstadt

Detmolder Straße 15 (Villa Katzenstein), 33604 Bielefeld

Telefon: 0521 - 13 666 13, Fax 0521 - 13 666 14

RA und Notar Jörg-Christian Linkenbach

Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht

zert. Testamentsvollstrecker (DVEV)

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Tätigkeitsschwerpunkte
Gestaltendes Erbrecht (insbes. steuergünstige Erbfolge)

Streitiges Erbrecht (insbes. Erb- und Pflichtteilansprüche)

Verwaltung (Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung)

Erbschaftsteuerrecht, Erbschaftsteuererklärungen

Steuerstrafrecht (insbes. Selbstanzeigen, Auslandsvermögen)

Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Arbeitsrecht (insbes. Kündigungsschutz)

Grundstücks- und Immobilienrecht

Waldstraße 41 • 33739 Bielefeld
Telefon/Fax  0 52 06 - 10 81
Mobil  0172 - 2 49 76 02

1 / 24 / 10 / Malz / Malz_2_60.indd

Tel. 0 52 31 / 5 02 00 · Hornsche Str. 105 · 32760 Detmold
Tel. 0 52 06 / 57 77 · Vilsendorfer Str. 2 · 33739 Bielefeld-Jöllenbeck

Tel. 05 21 / 92 82 70 · Oehlmühlenstr. 81-87 · 33604 Bielefeld
Tel. 0 52 21 / 7 60 20 60 · Hämelinger Str. 22 · 32052 Herford

persönlich, nah und zuverlässig

Schneide gestanden hat, weil das Ableben des Erblassers jederzeit 
eintreten konnte. In allen diesen Fällen war das Endstadium einer 
Krebserkrankung erreicht und niemand konnte wissen, ob der Erb-
lasser auch am folgenden Tage noch leben würde. Dann hilft nur 
sofortiges Handeln des Notars, nicht hingegen hilft das Lamentie-
ren über die Frage, warum man denn nicht schon Jahre vorher das 
Testament errichtet habe. Den krassesten Fall meiner Notartätig-
keit habe ich schon vor einigen Jahren erlebt, als wenige Minuten 
nach der Beurkundung des Testamentes dann die letzte Morphi-
umspritze verabreicht wurde und der Erblasser danach nicht mehr 
aufgewacht ist. Das sind Erlebnisse der negativen Art, die ich wohl 
niemals vergessen werde. 
Bei meiner Tätigkeit als Fachanwalt für Erbrecht habe ich in den 
letzten Jahrzehnten immer wieder erleben müssen, wie ganze Fa-
milien aufgrund fehlender oder unklarer oder aber sonstwie feh-
lerhafter Testamente in Erbstreitigkeiten regelrecht zerbrochen 
sind und das gesamte Nachlassvermögen sich „in Dampf aufgelöst 
hat“ und zwar aufgrund der in mehreren Instanzen anfallenden 
Prozesskosten. 
Durch regelmäßige Vorträge in unserem Beratungs- und Vorsor-
gezentrum, Jöllenbecker Straße 132, 33613 Bielefeld (ehemalige 
Volksbank Filiale Ecke Jöllenbecker Straße / Apfelstraße) möch-
te ich dazu beitragen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit der 
rechtzeitigen Errichtung eines Testamentes und einer Vorsorge-
vollmacht weiter zu schärfen. Mit dieser Absicht sind für den Mon-
tag, 11. April 2016, und Donnerstag, 14. April 2016, wiederum 
interessante Vortragsveranstaltungen in unserem Vorsorgezen-
trum geplant. Die Einzelheiten wollen Sie bitte dem Kasten auf der 
gegenüberliegenden Seite entnehmen. In den Vorträgen werden 
ausführliche Informationsskripte an die Teilnehmer ausgegeben, 
die auch umfangreiche Musterformulierungen enthalten. Außer-
dem besteht natürlich die Gelegenheit, alle Fragen beantwortet 
zu bekommen. Anhang einer Fülle praktischer und realer Beispie-
le wird geschildert, welche Fehler vor allen Dingen bei der Errich-
tung handgeschriebener Testamente unterlaufen können, welche 
Folgen und Kosten diese Fehler dann verursachen können und wie 
man sich durch die rechtzeitige Inanspruchnahme einer fachkundi-
gen Beratung vor Nachteilen und Schäden schützen kann. 
Jeweils zu Beginn der Veranstaltungen findet eine kurze Vernis-
sage mit Sektempfang statt. Das Vorsorgezentrum ist mit einer 
Vielzahl von teils großformatigen Skulpturen und Gemälden des 
Bielefelder Künstlers Peter Recksiek bestückt, die dort dauerhaft 
gezeigt werden. Die Holzskulpturen sind ganz überwiegend aus 
1.000 Jahre altem Olivenholz gefertigt. Peter Recksiek beschafft 
für die Anfertigung seiner Skulpturen Olivenbäume, die schon seit 
Jahrhunderten abgestorben sind und verarbeitet diese zu beein-
druckenden Skulpturen. Der Künstler wird wiederum an beiden 
Veranstaltungstagen persönlich anwesend sein und seine Werke 
gerne zeigen und erläutern. Er ist wohl weltweit der einzige, der 
mit diesem Material arbeitet, was ansonsten nur für die Innenaus-
stattung (Armaturenbretter etc.) von Rolls Royce und Bentley ver-
wendet wird. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zu den regelmäßig stattfin-
denden Veranstaltungen Themenwünsche oder aber auch kon-
krete Wünsche betreffend die Veranstaltungstage (Wochentage, 
Uhrzeit etc.) äußern und mir telefonisch oder per Email übermit-
teln würde. Ich bin gerne bereit, auf individuelle Wünsche einzuge-
hen, soweit das möglich ist. Auch Veranstaltungen am Wochenen-
de (sonnabends oder sonntags) sind durchaus möglich.
Gerne bieten wir auch Veranstaltungen für größere Gruppen 
und/oder Vereine in unseren Räumlichkeiten an. Dort stehen 
rund 60 Sitzplätze zur Verfügung. Die Veranstaltungen sind wei-
terhin kostenfrei.

Jörg-Christian Linkenbach
www.linkenbach.com

kanzlei@linkenbach.com
Tel. 05206/9155-0
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SchmidtkeSchmidtke

Öffnungszeiten
Montag - Freitag
Sonnabend: 8.00 - 16.00 Uhr

9.00 - 19.00 Uhr

Löschdepot & Don Carlos Weinwelt
Dorfstraße 24 • 33739 Bielefeld • Tel. 05206 4869

Löschdepot & Don Carlos Weinwelt
Dorfstraße 24 • 33739 Bielefeld • Tel. 05206 4869

Getränke-FachmarktGetränke-Fachmarkt

33,- 33,- 10 Liter10 Liter

Jöllenbeck kulinarisch

Sensorik-Seminar
In einer lockeren, geselligen Runde in der Weinwelt Don Carlos wurde 
geschnüffelt, geschlürft, geschwenkt und geschaut. Was erzählt mir 
der Wein an Hand seiner Farbe, seines Geruchts und Geschmacks, und 
wie kann ich dies mit meinen eigenen Worten wiedergeben? Dafür 
muss man kein Weinfreak sein, sondern einfach nur gerne Wein trin-
ken! Eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Rebsorten, Anbauge-
bieten und Ausbaumethoden sollte jedoch vorhanden sein.
In unserem letzten Sensorik-Seminar am 4. März haben 16 Personen 
leichte frische Weißweine aus Baden, der Pfalz und der La Mancha ver-
kostet Der Wein aus der La Mancha ist ein veganer und Demeter zer-
tifiziert, die Begrifflichkeiten wurden nochmal genauer unter die Lupe 
genommen. Aromatische Rosé’s und halbtrockene und trockene Rot-
weine aus Italien, Deutschland Österreich und Südafrika wurden eben-
falls degustiert. Als Abschiedsleckerchen gab es dieses Mal einen Port  
LBV mit köstlicher dunkler Schokolade.
Damit man die Weinprobe gut übersteht  steht immer frisches Ba-
guette, feines Olivenöl, Pesto und Antipasti auf dem Tisch
Diese erfolgreiche Seminarreihe wird fortgesetzt, das nächste Thema 
lautet 

Weißweine – und der Sommer kann kommen
Ihre Investition: 25,- € pro Person

Anmeldung im Löschdepot Schmidtke, Dorfstraße 24 in Jöllenbeck

I.W.

Autogenes Training für Kinder von 5 bis 7 Jahren
Entspannung ist für Kinder mindestens genauso wichtig wie 
Bewegung. Die Kinder werden spielerisch dazu angeleitet, 
zur Ruhe zu kommen, um langfristig die Gesundheit, den Um-
gang mit Stresssituationen und die Konzentrationsfähigkeit zu 
fördern.

Wann:  Montags von 14.30 – 15.30 Uhr
Kosten: 82,00 € bei 8 Terminen (Kleingruppe von 5-8 Kindern)
(Kostenerstattung Ihrer Krankenkasse: Bis zu 80% für Kinder ab 
sechs Jahren)

Autogenes Training für Erwachsene
60 % der Erwachsenen wünschen sich nach einer Forsa-Unter-
suchung mehr Entspannung und Stressbewältigung für das 
neue Jahr. Das Autogene Training nach J.H. Schultz zählt zu den 
wirksamsten Entspannungsverfahren und ist schnell zu erler-
nen. Die Anwendungsbereiche des Autogenen Trainings liegen  
u.a. in der Stressbewältigung, in der Burnout-Prophylaxe und in 
den Bereichen des Lernens und des Leistungssports. Medizini-
sche Indikationen für das Autogene Training sind z.B. Schlafstö-
rungen, psychosomatische Erkrankungen, Magengeschwüre, 
Bluthochdruck, Tinnitus und Ängste. 

Wann: Montags von 18.00 – 19.30 Uhr
Kosten: 96,00 €
(Kostenerstattung Ihrer Krankenkasse: Bis zu 80%)
Alle Angebote finden in der KiTa Oberlohmannshof statt, Stein-
bockstraße 22, 33739 Bielefeld, Anmeldung unter folgender Te-
lefonnummer: 05206 96 90 390 oder per eMail:   
gesundheitspraxis-joellenbeck@web.de
Gesundheitspraxis Jöllenbeck: 
Elke Krefting, Diplom-Pädagogin, Psychotherapie (HPG) 

Fortbildung zum Aufbau 
sozialer Kontakte in der 
Nachbarschaft

Die „Herzens-Sprechstunde“
Am 11. April 2016 bietet der AWO Kreisverband Bielefeld e.V. 
haupt- und freiwillig Mitarbeitenden in der sozialen und kul-
turellen Arbeit eine Fortbildung an, in der die Entwicklungs-
geschichte und das aktuelle Rahmencurriculum der Herzens-
Sprechstunden ausführlich vorgestellt werden. Die ganztägige 
Fortbildung findet in den Räumlichkeiten des AWO Kreisverban-
des Bielefeld e.V. in der Mercatorstraße 10 statt.
Das Konzept der Herzens-Sprechstunden wurde im Rahmen ei-
nes bundesweiten Programms entwickelt. Dabei handelt es sich 
um ein niedrigschwelliges Angebot, das Jung und Alt die Mög-
lichkeit bietet mit Menschen aus der Nachbarschaft in Kontakt 
zu kommen und kleine soziale Netzwerke aufzubauen.          
Die Erfahrungen zeigen, dass die kreative Auseinandersetzung 
mit dem vielschichtigen Thema »Herzenssachen« Menschen 
nicht nur persönliche neue Gestaltungs- und Entwicklungsräu-
me eröffnet, sondern auch zur Gemeinschaftsbildung beiträgt 
und Wege aus der Einsamkeitsfalle aufzeigen kann. Hier kann 
eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität jedes Einzelnen 
erfolgen.
Anmeldung und Informationen über Sonja Heckmann, AWO 
Kreisverband Bielefeld e.V., Tel.: 0521-3294962 oder per E-Mail: 
quartier-schildesche@awo-bielefeld.de.
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Unternehmer tragen Tag für Tag ein hohes Maß an Verantwortung. 
Zu dieser Verantwortung zählt auch ein bedachter Umgang mit 
den wirtschaftlichen Risiken, denen der Inhaber und sein Betrieb 
vielfältig ausgesetzt sind. 
Die Beschäftigung mit Themen wie Mindestlohngesetz, Verschär-
fung von (Produkt-)Haftungsgesetzen und Unwetterereignissen 
gehören eigentlich nicht zum originären Betriebszweck von Unter-
nehmen und Gewerbetreibenden. Die Praxis sieht jedoch anders 
aus: „Unternehmen sind gezwungen, sich auch hiermit zu beschäfti-
gen“, weiß Michael Rotter, Geschäftsstellenleiter der Provinzial in 
Jöllenbeck und TÜV-zertifizierter Gewerbeberater, „sonst kann eine 
kleine Unaufmerksamkeit existenzbedrohende Ausmaße annehmen.“
Werden Unternehmer gefragt, 
welche Risiken sie für ihren 
Betrieb fürchten, tauchen Be-
triebs-und Lieferkettenunter-
brechung und Naturkatastro-
phen ebenso auf wie rechtliche 
Veränderungen, Qualitätsmän-
gel und Reputationsverlust. 
„Eine Haftpflicht-und Feuerver-
sicherung hat in der Regel je-
des Unternehmen, darüber hin-
aus wird es dann spannend“ so 

Michael Rotter. Er empfiehlt: „Ohne Risikoinventur sollte keine Versi-
cherung gekauft werden. Erst wenn die finanziellen Risiken systema-
tisch erkannt und bewertet wurden, kann ein wirtschaftlich vernünfti-
ges Versicherungskonzept dahinter gelegt werden.“
So wie bei Rechtsfragen und Steuer-und Finanzthemen gehören 
auch Risiko-und Versicherungsangelegenheiten in die Hände von 
Experten. Da diese Themen häufig ineinandergreifen, sollten sie 
nicht isoliert betrachtet werden. So wird das ganzheitliche Interes-
se des Unternehmens bewahrt. Und nicht alle Risiken müssen versi-
cherungstechnisch abgesichert werden. „Mit einer entsprechenden 
Vorgehensweise und einer bedarfsgerechten Analyse lassen sich viele 
Risiken im Vorfeld ausschließen“, so Michael Rotter.

 Ganzheitliche Risikoanalyse

TÜV Rheinland-zertifizierte Gewerbeberatung

Dorfstraße 29
33739 Bielefeld
Telefon: 05206 / 2294
Telefax: 05206 / 8564
www.gaesing.de
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Nana Rademacher
Wir waren hier

Ravensburger Jugendbuch • 352 S. • 14,99 €

Berlin im Jahr 2039: Die Stadt 
liegt in Trümmern, das öf-
fentliche Leben ist längst 
zusammengebrochen.
Für die überlebenden Men-
schen geht es um die nackte 
Existenz.
Wie den Horror des Alltags, 
den Kampf gegen Hunger 
und Kälte überstehen?
Mittendrin die 15-jährige 
Anna, die ihren Weg sucht 
und für das Leben und die 
Liebe kämpft – und für eine 
Welt, in der trotz allem eine 
Zukunft für sie möglich ist.

Angela Marsons
Silent Scream

Piper • 466 S. • 14,99 €
Eisig glitzert der Frost auf der 
tiefschwarzen Erde des Black 
Country, als die Geräte der foren-
sischen Archäologen den Fund 
menschlicher Überreste anzei-
gen und Detective Kim Stone 
den Befehl zur Grabung erteilt.
Nur wenige Schritte entfernt, 
aber im Nebel doch kaum sicht-
bar, liegt das verlassene Gebäu-
de des Kinderheims. Eine der 
ehemaligen Angestellten ist be-
reits tot, und auch das Leben der 
verbliebenen hängt am seide-
nen Faden.
Kim ist überzeugt, dass die Lö-
sung des Falls im lehmigen Bo-
den begraben liegt, doch um 
ihm auf den Grund zu kommen, 
muss sie sich den Dämonen ih-
rer eigenen Kindheit stellen. Und 
noch ahnt sie nicht, was sich in 
Crestwood zugetragen hat und 
mit wem sie sich anlegt …

Buchtipps der „Jürmker“ Bücherstube

Alicia Potter & Birgitta Sif
Henriettes Heim für schüch-
terne und ängstliche Katzen

Gerstenberg • 40 S. • 12,95 €

Als Henriette ihr Heim für Kat-
zen eröffnet, kommen schon 
bald auf leisen Pfoten die ers-
ten Gäste.
Sie haben Angst vor Vögeln 
und Mäusen, sie wissen nicht, 
wie man auf Bäume klettert 
(und vor allem nicht, wie man 
wieder herunterkommt…), sie 
schnurren und springen nicht.
Henriette bringt ihnen alles 
bei, was eine mutige Katze 
wissen muss. Wie gut, denn 
bald braucht sie dringend 
Hilfe von ihren vierbeinigen 
Freunden.
Ein ermutigendes und warm-
herziges Bilderbuch für 
schüchterne Vier- und Zwei-
beiner, in dem es viel zu ent-
decken gibt.

Ulrich Gaesing
Die Kaffeevermessung

Eigenverlag • 299 S. • 19,90 €

Ulrich Gaesing mit seinem Buch 

und dem Bielefeld-Kaffee

Der Blickpunkt verlost ein 
signiertes Exemplar von 

Ulrich Gaesings Buch: 
siehe Seite 17!
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Ein Kataster für die Kaffeebauern in Esteli

Die Kaffeevermessung
„Neun Monate bin ich mit dem Buch schwanger gegangen, es ist also 
langsam gereift und gewachsen. Der Inhalt ist ein autobiografischer 
Bericht auf Grundlage meines Reisetagebuches. Ich möchte einfach 
meine Erlebnisse in Esteli nicht für mich behalten, sondern aus mei-
nem Blickwinkel heraus Informationen weitergeben. Und so auch et-
was Werbung für den Kaffee aus Esteli und für die ehrenamtlichen Pro-
jekte machen,“ antwortet Ulrich Gaesing auf die Frage, warum er 
das Buch „Die Kaffeevermessung“ geschrieben hat. Die erste Auf-
lage von 200 Exemplaren wird der Nachfrage nicht gerecht, muss 
Ulrich Gaesing erstaunt feststellen: „Ich war ja zu Anfang vorsich-
tig, schließlich muss ich die Sache aus eigener Tasche vorfinanzieren. 
Aber jetzt denke ich tatsächlich über eine zweite Auflage nach!“ Leser 
berichten von vollem Lesegenuss, wenn sie bei den Kapiteln zwi-
schen den zwei Aufenthalten in Esteli hin- und herlesen, wollen 
das Buch eigentlich nicht aus der Hand legen, die dreihundert Sei-
ten in einem Rutsch durchfibern. Ulrich Gaesing beschreibt dar-
in seine Beweggründe, seine sehr persönlichen Eindrücke aus der 
Bielefelder Partnerstadt, seine Begegnungen mit den Menschen 

dort. 

Während sein erster Aufenthalt im Jahr 1993 eine Dienstrei-
se im Auftrag der Bielefelder Stadtverwaltung war, gründe-
te diese Reise auf einer Initiative des Welthauses in Bielefeld. 
Ganz kurz zusammengefasst war der Auslöser der Wunsch der 
bäuerlichen Kooperative (mit dem klangvollen Namen „Ver-
einigung der landwirtschaftlichen Kooperativen der Helden und 
Märtyrer von Miraflor“), durch den Nachweis des biologischen 
Anbaus des Kaffees einen höheren Verkaufspreis zu erzielen. 
Aber dazu müssen die Anbauflächen kartiert und nachge-
wiesen sein, so ein Kataster existiert in Esteli nicht. „Das Ka-
tasterwesen ist von Napoleon hier in Deutschland ein- und von 
den Preußen weitergeführt worden, und zwar in erster Linie um 
alle Grundbesitzer gerecht zu einer Grundsteuer heranzuziehen. 
Jöllenbeck zum Beispiel ist im Jahre 1825 kartiert worden. Die 
Grundsteuer hat inzwischen nicht mehr so eine herausragen-
de Bedeutung für die öffentlichen Haushalte,“ erläutert Ulrich 
Gaesing die Ausgangslage in Europa. Das Gerechtigkeit in 
Bezug auf die Landfrage in Mittelamerike noch heute gegen 
die Interessen eine kleinen Clique mühsam durchgesetzt 
werden muss, wird jeder wissen, der sich auch nur oberfläch-

lich mit der Situation in diesem Teil der Erde auseinandersetzt. 
Während Ulrich Gaesing 1993 eng mit der Verwaltung in Esteli 
zusammengearbeitet hatte, ergab sich diesmal keinerlei Kontakt 
zu der örtlichen Stadtverwaltung. Stattdessen war der Vermes-
sungsingenieur nur mit Mitgliedern der Kooperative unterwegs: 
„Zwölf Basiskooperativen bilden zusammen diese landwirtschaftli-
che Kooperative in Miraflor. Auf rund 100 ha wird auf den Berghängen 
über Esteli unter sehr guten Bedingungen Kaffee angebaut. Miraflor 
umfasst eine Fläche von ca. 100 km² (zum Vergleich: zu Bielefeld ge-
hört eine Fläche von knapp 260 km²), in den Basiskooperativen sind 
Familien mit zusammen deutlich über 1.000 Menschen organisiert. 
Während die Bauern zum Beispiel Kartoffeln rund um das ganze Jahr 
anbauen und ernten können, wird Kaffee nur einmal im Jahr nach 
Weihnachten bis in den Februar hinein geerntet. Während der Kaffee-
ernte und während der Regenzeit wäre mein Vorhaben nicht umsetz-
bar gewesen, daher blieben die sechs Wochen von Mitte Februar bis 
kurz vor Ostern. Übrigens ist dort in Miraflor und auch anderswo der 
Kaffeeanbau ein Beitrag zum aktiven Landschaftsschutz, zumindest 
wenn der Anbau unter Verzicht auf chemische Pestizide erfolgt. Kaf-
fee als Schattenpflanze gedeiht nämlich am besten unter hohen alten 
Bäumen. Der Kaffeeanbau schützt also den Wald.“

Wenn Sie auf den Geschmack kommen wollen, können Sie beides 
(das Buch und den Kaffee) erwerben und genießen: in der Jürmker 
Bücherstube in Jöllenbeck, in der Kaffeewelt Eisbrenner in Alten-
hagen oder beim Autor in Theesen (Homannsweg 25).           M.B.
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TUS Jöllenbeck Geschäftsstelle im Bezirksamt Jöllenbeck, Amtsstraße 13, 33739 Bielefeld 
   Telefon: 05206  67 86 • Fax: 05206  96 94 81

Neue Judo-Kurse

„Selbstverteidigung für 
Erwachsene“ 

Im Mai 2016  startet noch einmal das Angebot in unseren Judo-
gruppen „Selbstverteidigungslehrgang  für Erwachsene“. 
Es werden einfache und effektive Techniken angewandt, welche 
schnell zu erlernen sind.

Die einzelnen Termine werden voraussichtlich 
dienstags ab 20.00 Uhr stattfinden. Für Mit-
glieder des TuS Jöllenbeck ist dieses Angebot 
kostenlos.
Eine Anmeldung ist erwünscht unter judo@
tus-joellenbeck.de oder beim Trainer Ben 
Vergunst Tel. 05207 9897924

Schnuppernachmittag im 
Naturstadion mit Autogramm- 

stunde des DSC Arminia Bielefeld

11 Freunde sollt ihr sein…
Frei nach dem Motto des Jugendromans „Elf Freunde müsst ihr sein“ 
von Sammy Drechsler lädt die Fußballjugendabteilung des TuS Jöl-
lenbeck am Montag, 11. April 2016 von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
in das Naturstadion zu Jöllenbeck ein. Mädchen und Jungen sind 
mit ihren Eltern und Verwandten herzlich eingeladen, bei den Trai-
ningseinheiten und - spielen unserer Kleinsten zuzuschauen oder 
sich einfach mal selbst auszuprobieren.
Wir werden Spielstationen für die Kinder aufbauen, und das Tor-
wandschießen darf bei einem Infonachmittag einer Fußballabtei-
lung natürlich auch nicht fehlen. Der Förderkreis WIR TUN WAS, der 
seit 20 Jahren die Arbeit der Jugendfußballabteilung unterstützt, 
wird sich ebenfalls vorstellen und einen der begehrten Jürmker-
Hoodies verlosen.
Ein  besonderes Highlight verdanken wir der LVM Versiche-
rungsagentur Stefan Demmer, die unsere Fußballabteilung seit 
vielen Jahren als Sponsor unterstützt: wir erwarten zwei Spie-
ler des Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld zu einer Autogramm-
stunde. Also Arminentrikot nicht vergessen und am 11.04.2016 
ins Naturstadion kommen.
Für das leibliche Wohl werden wir zu sorgen wissen! Wir freuen uns 
auf euren und Ihren Besuch! 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: 
http://www.tus-joellenbeck.de/fussball 

J.S.

deepwork

ein energiegeladenes 
Workout mit Sabrina 
Lange

deepWORK™ ist athletisch, einfach, anstrengend, einzigartig und 
doch ganz anders als alle bekannten Programme - ein Workout 
aus fünf Elementen und voller Energie! 
Aufgrund der großen Nachfrage wird eine weitere Einheit in 
den Abendstunden angeboten. Diese startet am Montag, den 
4.4.2016 um 19.00 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und 
macht eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldung bei 
Sabine Scholz  05206- 1239  ab 15.00 Uhr oder AB oder per Mail 
deepwork@tus-joellenbeck.de

KiTa Oberlohmannshof

Frühlingshafter 
Flohmarkt 
mit buntem 
Rahmenprogramm

Am 16. April 2016 bietet der Förderverein KiTa Oberlohmannshof 
e.V. in der Zeit von 14.00 von 17.00 Uhr den Besucherinnen und Be-
suchern einen frühlingshaften Flohmarkt mit buntem Rahmenpro-
gramm an.
Neben den vielen Flohmarktständen warten in den Räumlichkeiten 
bzw. dem Gelände der KiTa Oberlohmannshof, Steinbockstraße 22 
auch eine Hüpfburg, eine Kinderschminkaktion, das beliebte Pony-
reiten sowie die Cafeteria mit leckerem Kuchen und Bratwürstchen 
auf die Besucherinnen und Besucher.
Einige Restplätze für Flohmarktstände sind noch verfügbar!
Für Standanfragen bitte Kontakt über Tel. 05206-9690390 oder per 
Email: KiTa.Oberlohmannshof@bielefeld.de aufnehmen.
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Freiwillige Feuerwehr - 
Löschabteilung Theesen

Jahreshauptversammlung

Osterfeuer
Welchen Ursprung das Osterfeuer hat, mag je-
der für sich entscheiden. Und ob die Erklärung 
nun Bezug auf christliche oder vorchristliche Ge-
bräuche nimmt, könnte ja Inhalt eines Gespräches 

werden, zu dem Sie sich für nächstes Jahr zu Ostern mit Freun-
den und Nachbarn bei einem der drei Osterfeuer im Stadtbezirk 
verabreden.
Dieses Jahr waren zahlreiche Menschen unterwegs: am Sonn-
abend in Vilsendorf und am Ostersonntag in Jöllenbeck und The-
esen. Dabei hatten die drei veranstaltenden Löschabteilungen 
sogar vergleichsweise Glück mit dem launigen Wetter. Der Sonn-
abend war trocken und sonnig und das Feuer in Vilsendorf dicht 
umlagert (siehe Foto rechts). Arnold Hattwig: „Der Boden der Wiese 
ist ja noch voll Wasser, wir haben deshalb bewusst auf weitere Holz-
fuhren verzichtet, auch wenn jetzt das Feuer etwas kleiner ausgefallen 
ist, aber so ist die Fläche nicht aufgewühlt und schlammig. Schön ist ja 
auch so schon!" Das Gefühl stellte sich beim Betrachten der Flam-
men sicher bei allen Anwesenden ein, insbesondere wenn der bö-
ige Wind in den Holzstoß fasste und die Funken stoben. Große 
Feuer faszinieren eben Alt & Jung und diese Faszination stellt sich 
eigentlich unmittelbar ein. Was sind da schon Qualm und Rauch? 
Der Ostersonntag brachte den ganzen Vormittag über reichlich 
Regen, aber zum Nachmittag hin riss die Wolkendecke auf. Blaue 
Himmelsflecken und Sonnenstrahlen lockten dann die Jöllenbe-
cker zum familienfreundlichen Osterlagerfeuer der Löschabtei-
lung Jöllenbeck am Wörheider Weg und am frühen Abend mach-
te sich Theesen auf den Patt zum Teilholz. Jens-Uwe Bollmann 
heizte zusammen mit seinen Kameraden von der Löschabteilung 
Theesen einem mächtigen Holzhaufen mit einigen Fudern Heu 
ein und schnell loderten hohe Flammen in die Luft. Allerdings 
war aufgrund der Feuchtigkeit die Qualmentwicklung enorm, der 
Wind trieb die Schwaden auch nicht wie sonst in das nahegele-
gene Waldstück, sondern Richtung Homannsweg/Neulandstra-
ße und weiter. Sicher nicht so schön, aber einmal im Jahr ist das 
auszuhalten.
Die Osterfeuer sind für viele Bürger oft die einzige Gelegenheit, in 
der sie die örtliche freiwillige Feuerwehr „in Aktion“ erleben. Und 
dann stehen die Feuerwehrmänner und -frauen überwiegend am 
Zapfhahn oder am Grill. Bestätigung eines Klischees? Nein: das Os-
terfeuer ist das erste Fest, das zum Ende des Winters im Freien ge-
feiert wird. Einerseits erwarten die großen und kleinen Besucher 
ein Minimalangebot an Speisen und Getränken, wenn es mal ganz 
kalt wird soll auch schon Glühwein ausgegeben worden sein. Und 
andererseits ist es auch die erste Gelegenheit im Jahr für die Lösch-
gruppen etwas Geld in die Vereinskasse zu bekommen. Denn nach 
wie vor sind die freiwilligen Feuerwehren, deren 24/7-Bereitschaft 
uns alle ruhig schlafen lässt, Vereine, die von ehrenamtlicher Tä-
tigkeit getragen werden. Von den Mitgliederzahlen her auch eher 
kleine Vereine, mit einem kleinen Budget. Jens-Uwe Bollmann: 
„Viele Möglichkeiten haben wir hier in Theesen nicht. Der kleine Weih-
nachtsmarkt an der Grundschule wird von den Fördervereinen veran-
staltet und die Zeit der großen Feuerwehrfeste ist vorbei. Unser Mitt-
sommerfest findet nur jedes zweite Jahr statt, daran wollen wir auch 
festhalten, letztlich erhält das die Attraktivität der Veranstaltung.“
Aber wer suchet der findet … vielleicht sollten alle Beteiligten ge-
meinsam im Rahmen des sog. „Kulturentwicklungsplanes“ mal in 
diese Richtung (nach Theesen) weiterdenken. 
Ansonsten können Sie nächstes Jahr zu Ostern wieder Ihre Nach-
barn am Feuer treffen. Bestimmt!              M.B.

Am 13. Februar 2016 begrüßte Löschgruppenführer Jens-Uwe Boll-
mann die Kameraden der Löschabteilung Theesen zu ihrer  diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung.
Siebenundzwanzig aktive Mitglieder der Wehr hatten im vergange-
nen Jahr 17 Einsätze zu bestehen, gegenüber nur zehn Einsätzen im 
Jahr zuvor. Darunter zwei Großbrände (Autohaus Palmowski und ein 
Kotten an der Jöllenbecker Straße), ein Schornsteinbrand und zwei 
kleinere Brände. Ein Verkehrsunfall und sechs Unwettereinsätze 
führten u.a. dazu, das noch nie seit der Gründung im Jahr 1930 der 
Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Theesen so oft gefordert war. Die 
Altersabteilung setzt sich heuer aus 13 Kameraden zusammen, die 
aktiv bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Mittsommerfest, das 
in 2015 wieder mit großer Resonanz auf dem Hof Meyer zu Hoberge 
am Telgenbrink gefeiert wurde, die Aktiven unterstützen. Am 13.11. 
erhielt die Abteilung ein neues Löschfahrzeug LF 10, das 27 Jahre alte 
LF 16 bekam die Jugendfeuerwehr West-Vilsendorf. 
Folgende Beförderungen/Ehrungen wurden vorgenommen:
• Unterbrandmeister: 

Henning von Hollen und Christian Tiemann
• 50 Jahre Mitgliedschaft: Heinrich von Hollen
• 40 Jahre Mitgliedschaft: Manfred Ebke und Uwe Ongsiek
• 35 Jahre Mitgliedschaft: Uwe Landwehrmann
• Verabschiedung in die Ehrenabteilung und Auszeichnung mit 

der Ehrennadel der Feuerwehr Bielefeld: Hans-Jürgen Tiemann
• Übernahme aus der Jugendfeuerwehr und Beförderung zum 

Feuerwehrmann: Patrick Lamm, Luke Neumann, Timon 
Sieweke

In der ersten Reihe rechts neben dem Löschabteilungsführer Jens-Uwe Bollmann 
die für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichneten Kameraden Manfred Ebke, 

Heinrich von Hollen, Uwe Landwehrmann und Uwe Ongsiek 

Sie beschäftigen sich in Ihrer Freizeit mit gestaltender 
Kunst und können sich vorstellen, Ihre Arbeiten im Be-
zirksamt auszustellen? Nehmen Sie bitte dazu mit Frau 
Döhmer Kontakt auf: 0521 / 51-6602 
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Einzigartig vielseitig

Konzert in der Sporthalle
Wir befinden uns im Jubiläumsjahr des Feuerwehr-Mu-
sikzuges in Bielefeld. Seit fünfzig Jahren erfreuen die 
Musiker ihre Fangemeinde in der ganzen Stadt mit ih-
ren Klängen, hervorgegangen ist der Feuerwehr-Mu-
sikzug übrigens aus der Orchestergemeinschaft Jöl-
lenbeck, die bereits 1946 gegründet wurde. Das große 
Jubiläumskonzert steigt übrigens am 1. Oktober in der 
Oetkerhalle, in der Festwoche zu 825-Jahre Jöllenbeck 
im Juni ist der Musikzug das nächste Mal in Jöllenbeck 
zu hören.
Hören konnten die zahlreichen Gäste in der Sporthal-
le der Realschule Jöllenbeck wiederum ein abwechs-
lungsreiches Potpourri von den Hits eines Joe Cocker 

über Filmmelodien des Henry Mancini bis zum Masch der Me-
dici. Also nicht irgendwelches Wum-ta-ta oder Lieder á la Blauer 
Bock. Waren Sie schon mal beim Frühjahrskonzert dabei? Sollten 
Sie einfach mal einplanen. Durch das Programm führte auch dieses 
Jahr sehr professionell Roland van Mark, der gerne auch das Publi-
kum einbezieht um z.B. Eintrittskarten zu verlosen (siehe auch Fo-
tos) und der stets mit Detail- und Fachwissen verblüfft, dabei ab-
solut unprätentiös und charmant auftritt. Das von Thomas Görg 
dirigierte und exzellent aufspielende Orchester macht es ihm da-
bei leicht, aber auch interessante Effekte, wie die verstörende Ab-
folge in der Darstellung des Textes des Jöllenbeck-Lieds auf der 
Leinwand kommentiert Roland van Mark souverän. Zwei Mu-
siker des Orchesters, Rolf Horstkotte und Herbert Koring, sind 
schon seit siebzig Jahren aktiv bei der Feuerwehrmusik dabei 
und spielten tatsächlich mit.
Ein absolutes Highlight war erneut der Beitrag des Jugendor-
chesters Music on Fire unter der Leitung von Michael Gulde. 
Da kommt richtig Bewegung und spürbare Spielfreu-
de auf und die Begeisterung springt von den jungen 
Musikern direkt auf das Publikum über. Das können 
die Fotos leider nicht richtig rüberbringen, das müs-
sen Sie schon selbst miterleben.         M.B.
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Vereine

43. Int. B-Juniorenturnier des VfL 
Theesen um den Pokal der Spar-
kasse Bielefeld

Das Teilnehmerfeld ist komplett!
Pfingsten ist es wieder soweit: Der VfL Theesen lädt zum 43. Inter-
nationalen U17-Turnier um den Pokal der Sparkasse Bielefeld an die 
Gaudigstraße in den BIEKRA-Sportpark ein. Nationale Topp-Mann-
schaften treffen auf Internationale Größen. Neben dem Lokalma-
tador DSC Arminia Bielefeld aus der B-Junioren-Bundesliga West 
kommen auch die Brasilianer von Desportivo Brasil, als Titelvertei-
diger, wieder nach Theesen.  Der 1. FC Kaiserslautern, Halbfinalist 
aus dem vergangenen Jahr, hat auch für 2016 wieder gemeldet. 
Weitere Internationale Teilnehmer sind der Tschechische Rekord-
meister Sparta Prag und erstmalig der Racing Club Strasbourg aus 
Frankreich. Es hat ja bereits Tradition in Theesen, das immer eine 
Mannschaft das Land repräsentiert wo ein Fußball-Großereignis 
stattfindet. Dazu haben zwei absolute Traditionsvereine aus dem 
Westen und Norden Deutschlands in Theesen zugesagt. Dabei sind 
Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV. „Wir freuen uns 
in diesem Jahr ganz besonders auf Gladbach und den HSV, die trotz di-
verser Einladungen sich wieder mal für unser Turnier entschieden ha-
ben“, weist Turnierkoordinator Michael Haselhorst speziell auf die 
Bundesliga-Mannschaften hin. Vervollständigt wird das Teilneh-
merfeld vom Westfalenligisten und Veranstalter VfL Theesen. 
„Da haben wir auch in diesem Jahr wieder jede Menge Qualität im Tur-
nier“ so Frank Reinisch, der sportliche Leiter für den Nachwuchsbe-
reich im VfL Theesen. Die Gruppenauslosung wird in diesem Jahr 
von Wolfgang Kneib vorgenommen, der zu seiner aktiven Zeit 
mit Borussia Mönchengladbach UEFA-Cup–Sieger und Deutscher 
Meister wurde. Anschließend hütete er viele Jahre für Arminia Bie-
lefeld das Tor. Wir dürfen uns schon heute wieder auf ein großes 
Jugendturnier am Pfingstwochenende im BIEKRA-Sportpark in Bie-
lefeld freuen.

Jahreshauptversammlung des 
VfL Theesen

Klaus Weber wird 
Vorstandsvorsitzender!
Auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung des VfL Theesen 
im Sportheim „Aussenrum“ im BIEKRA-Sportpark standen die Ta-
gesordnungspunkte Ehrungen, Vorstandswahlen, Verabschiedung 
einer neuen Vereinssatzung und eine Beitragserhöhung besonders 
im Fokus.
Uwe Ongksiek wurde von Klaus Weber für 50-jährige Vereinsmit-
gliedschaft ausgezeichnet. Uwe Pankatz und Falk-Olaf Altheide 
konnten die Ehrung für 25-jährige Zugehörigkeit zum VfL entge-
gennehmen. Sara-Lu Oberschelp und Elisabeth Braun sind eben-
falls 25 Jahre im VfL Theesen.
Die vom Vorstand, federführend durch Wolfgang Irmer und einer 
von ihm einberufenen Satzungskommission, ausgearbeitete, neue 
Vereinssatzung wurde einstimmig verabschiedet. Aus dem alten 
Hauptvorstand wurden Heinz-Werner Stork und Manfred Heide-
mann vom VfL-Vorsitzenden Klaus Weber verabschiedet und mit 
einem kleinen Präsent für ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit 
bedacht.
Für die nächste Legislaturperiode stellt sich der Vorstand neu auf: 
Neben einem Vorstandsvorsitzenden wurden die Vorstandsberei-
che Sport, Finanzen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und Ju-
gend der Mitgliederversammlung präsentiert. Für das Amt des Vor-
standsvorsitzenden wurde Klaus Weber von der Versammlung für 
die nächsten 2 Jahre beauftragt. Für die sportlichen Belange, insbe-
sondere in der großen Fußballabteilung, wurde Wolfgang Irmer be-
rufen. Er vertritt gleichzeitig Klaus Weber. Das Amt des Finanzvor-
stands bekleidet weiter Volker Heibrok. Für den Bereich Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit rückt Michael Haselhorst in den Vorstand 
auf. Neuer Ansprechpartner für die Jugend auf Vorstandsebene ist 
Ulrich Weber. Alle Vorstandsmitglieder wurden mit großer Mehr-
heit von der Versammlung gewählt.
Die vom neuen Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung wur-
de von den anwesenden Mitgliedern mitgetragen und bestätigt. 

M.H.

Sie möchten das signierte Exemplar der 
„Die Kaffeevermessung“ gewinnen?
Dann beantworten Sie bitte bis zum 22. 
April 2016 folgende Frage (per eMail an 
blickpunkt@pixel-plus.de):
Seit wann besteht die Städtepartner-
schaft zwischen Bielefeld und Esteli ?
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Jubiläumskonzert

Shantychor rockt die 
Oetkerhalle.

Superstimmung beim 90-sten Frühjahrskonzert in der 
Oetkerhalle
Die maritime Kreuzfahrt mit dem Shantychor der MK Bielefeld in 
dem „Dampfer“ Rudolf-Oetker -Halle war ein außergewöhnlich gut 
gelungener Startschuss zur diesjährigen Konzertsaison des Cho-
res. Schon der Auftakt machte Appetit auf 
mehr. Entgegen sonstiger Gewohnheit war 
die fünfköpfige Sailorband zunächst allein 
auf der Bühne und stimmte die Zuhörer in 
dem sehr gut besuchten Konzertsaal mit „La 
Mer“ instrumental feinfühlig sentimental ein. 
Erst danach kamen die Matrosen vom Ober-
see zu ihren Fans und starteten die Kreuzfahrt 
schwungvoll wie immer unter ihrem Kapi-
tän Laslo Elek. Das Publikum hatte seine gro-
ße Freude an den bekannten, zum Teil auch 
neu arrangierten Liedern und ging von An-
fang an begeistert mit. Speziell bei „My Bon-
nie“, das so herrlich swingte, hatte man das 
Gefühl, bei Windstärke 10 an Deck zu stehen. 
Und der Chor konnte noch zulegen, war doch 
das begeisterte Mitgehen des Publikums eine 
zusätzliche Motivation, alles zu geben.
Auch die immer wieder gern gehörten Dönt-
jes von der Waterkant (Geschichten wie aus 
dem Leben) kamen nicht zu kurz, ebenso wie 
die immer wieder gern gehörten Solostücke 

wie z.B. „Santiano, Mingulay Boatsong“ oder „Rosemarie“. 
Besondere Freude hatten die gut 20 Gäste der Lebenshilfe Herford, 
die mit ihren Betreuern zu diesem Konzert gekommen waren. Auch 
sie waren begeisterte Zuhörer, die mit vollen Herzen dabei waren. 
Beim letzten Lied hielt es eine junge Dame von ihnen nicht mehr 
auf ihrem Platz. Sie enterte kurzerhand die Bühne, machte enthusi-
astisch mit und bekam so auch ihren wohlverdienten Applaus.
Fazit: ein gelungener Shantyabend  mit einem sehr  zufriedenen 
Publikum, das sich frohstimmt auf den Heimweg machte. Und die 
Newcomer unter ihnen versprachen, ob der tollen Stimmung, gern 
wieder zu kommen.     M.W.

Heimatverein Jöllenbeck

Kahle-Wart-Spiele in 
Jöllenbeck

Am Sonnabend, 12.3. beendete der Jöllenbecker Heimatverein 
seine Reihe „Klönen und Mehr“ für die Herbst-Winter-Saison mit 
einem Einakter der Kahle-Wart-Bühne aus Oberbauerschaft. Im 
Johannes-Kuhlo-Haus der ev. Kirchengemeinde vor gut 85 Zu-
schauern wurde mit zehn Schauspielern das plattdeutsche Stück 
„Heunken mett Pommes“ (Hähnchen mit Pommes) aufgeführt. In 
diesem Stück machte eine Familie mit ihren zwei Töchtern und 
ihrem zukünftigen Schwiegersohn, mit aristrokatischer Herkunft, 
eine Rast in einem etwas herunter gekommenen Restaurant. Als 
sich aus Platzmangel noch zwei Rocker an den Tisch setzen und 
die Töchter „anmachen“ kommt es zu einem Einschnitt in der fa-
miliären Beziehung.     W.-U. S.

Politik trifft Kabarett
Die Jöllenbecker CDU konnte zum Thema „Politik trifft Kabarett” 
zahlreiche Gäste begrüßen.
Heinz Flottmann stellte das aktuelle Tagesgeschehen in seiner 
gewohnt humoristischen Art und Weise dar. Nach westfälischem 
Wurstebrei berichtete Lena Strothmann zu aktuellen Themen aus 
dem Bundestag.

F.S.

v.l.n.r. Frank Strothmann (Ratsmitglied), Lena Strothmann MdB, 
Heidi Lämmchen (stellv. Bezirksbürgermeisterin), Heinz Flottmann

Jöllenbeck
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Aktuell 

Auf diesen Namen für die zum 1. Oktober entstehende neue Ge-
meinde haben sich die Presbyterien der drei Kirchengemeinden 
Jöllenbeck, Theesen und Vilsendorf in einer gemeinsamen Sit-
zung am 13. Januar 2016 geeinigt. Danach mussten die Presbyteri-
en jeweils diesen Namen formal beschließen – das ist in allen drei 
Gemeinden geschehen. Vorausgegangen war die Bitte an die Ge-
meindeglieder der drei Gemeinden, Namensvorschläge einzurei-
chen. Die erfreuliche Resonanz: 89 Namen von 57 Personen. Am 
10. Dezember 2015 wurden die Vorschläge öffentlich im Gemein-
dehaus Vilsendorf vorgestellt und jeder konnte in einem Schreib-
gespräch seine Gedanken zu den Namen äußern. Davon wurde 
rege Gebrauch gemacht.
In der Sitzung der drei Presbyterien kristallisierte sich recht 
schnell heraus, welche Namen kaum infrage kamen. Manche Ge-
schichten und Personen aus Bibel und Kirchengeschichte sind zu 
kompliziert zu erklären. Es sollte ein eingängiger Begriff mit theo-
logischem Inhalt sein. Das Kriterium wird bei dem Stichwort „Ver-
söhnung“ erfüllt. Zum einen ist die Rede von Gott, der in Christus 
die Welt mit sich versöhnt (2. Korintherbrief 5,19) und die Christen-
menschen zu Botschaftern der Versöhnung macht (2. Korinther-
brief 5,20). Zum anderen ermöglicht die Versöhnung mit Gott die 
Versöhnung der Menschen untereinander. Dafür stehen Beispiel-
geschichten wie die der Versöhnung von Jakob und Esau (1. Mose 
33) oder die Geschichte der beiden Brüder im Gleichnis vom „ver-
lorenen Sohn“ (Lukas 15,11-32). Der Name der neuen Gemeinde ist 
also Versprechen von Gott und Arbeitsaufgabe für die Gemeinde 
in einem.
Als Ortsbezeichnung wurde die offizielle Bezeichnung des Stadt-
teils gewählt. Die Bekenntnisangabe „Evangelisch-Lutherisch“ war 
schon in den alten Gemeindenamen gleichlautend und wurde 
darum beibehalten.
Und nun geht der Vereinigungsprozess weiter. Eine Satzung für 
die neue Gemeinde wurde erarbeitet und muss von der Landes-
kirche genehmigt werden. Das Siegel der neuen Gemeinde be-
findet sich in der Entwicklung. Bald finden die vorgeschriebenen 

Evangelisch-Lutherische Versöhnungs-Kirchengemeinde Jöllenbeck
Gemeindeversammlungen in den einzelnen Gemeinden statt, in 
denen jeweils im Beisein der Superintendentin Regine Burg über 
die geplante Vereinigung und die Folgen informiert wird. Hier 
sind die Termine:

• Mittwoch, 27. April 2016, 18.00 Uhr 
Vilsendorf, Gemeindehaus, Vilsendorfer Straße 228

• Mittwoch, 27. April 2016, 20.00 Uhr 
Theesen, Gemeindehaus, Theesener Straße 33

• Sonntag, 1. Mai 2016, nach dem Gottesdienst, 
Jöllenbeck, Johannes-Kuhlo-Haus, Schwagerstraße 14

Zu der Versammlung ihrer jeweiligen Kirchengemeinde sind alle 
Gemeindeglieder herzlich eingeladen.

J.M.

www.lvm.de Ganz schön clever: 
Noch nicht im Beruf, aber die 
Arbeitskraft schon abgesichert!

LVM-Berufsunfähigkeitsschutz für Schüler 
und Studenten zu dauerhaft günstigen Beiträgen!

Wir beraten Sie gern:

LVM-Servicebüro

Telefon

 Uli Jahr
 Dorfstr. 14
 33739 Bielefeld

 (05206) 43 30
 info@jahr.lvm.de

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die
Mai-Ausgabe: 22. April 2016

Erscheinungsdatum: 2. Mai 2016
Sie erreichen uns: blickpunkt@pixel-plus.de
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Rainer Lautz

Maler Service
kompetent und preiswert

Renovierungsarbeiten
Fußbodenverlegung

Wir kommen auch für kleinere Aufträge!

Wattstraße 4 - 33613 Bielefeld
Service-Telefon 0521 / 89 50 990
Mobil 0172 / 16 20 745

Brennholz zu verkaufen
Bestes Brennholz (Buche, Eiche und Kir-
sche) abzugeben, der Schüttraummeter 
zu 80,-€ inklusive der Lieferung bis vor 
die Haustür (im Norden von Bielefeld).

Telefonische Bestellungen: 
0170 / 21 53 066

Zur Erinnerung:

Gleich zwei Konzerte in der 
Auferstehungskirche in Theesen:
• Sonnabend, 16. April 17:00 Uhr 

• Sonntag,  17. April 17.00 Uhr
Flauti Parlandi, das Flötenorchester aus Theesen, möchte Sie, liebe Leser, recht herz-
lich zu diesem abwechslungsreichen Konzert, dem „ Musikalisch-lyrischen Spazier-
gang durch die Jahreszeiten“, einladen.  Aus Erfahrung wissen wir, dass unsere Aufer-
stehungskirche in Theesen für alle Konzert-Interessierten leider zu klein ist. Aus diesem 
Grunde bieten wir in diesem Jahr gleich zwei Konzerte an – somit hoffen wir,  dass nie-
mand wegen Platzmangel enttäuscht nach Hause gehen muss.  
Gleich zu Beginn des Konzertes werden 
majestätische sowie anmutige Tänze der 
Renaissancezeit erklingen. Dieser Zeit ent-
sprechend, verbinden wir Musik und Tanz 
miteinander; so tanzen zu dem weitver-
breiteten und beliebten Tanz der dama-
ligen Zeit, der Spagnoletta von M. Prae-
torius, 7 bis 12 jährige  Flötenschüler im 
Mittelgang der Kirche zur Flötenmusik von 
Flauti Parlandi. 
Lassen Sie sich einfach mitnehmen auf un-
serem Spaziergang durch verschiedene Mu-
sikepochen und zugleich den Wandel der  Jahreszeiten erleben – musikalisch – lyrisch 
und optisch.  
Gewiss werden Sie durch Beiträge im Wort, Bild oder in der Musik zum Träumen ange-
regt oder erheitert oder gar zum Lachen gebracht.
Mit Lob und Dank an den Schöpfer dieser Welt wird das Flötenorchester den ausgiebi-
gen Spaziergang beenden, der von  Pastor Marcus Brünger noch zusätzlich mit Gedan-
ken zu  den Jahreszeiten abgerundet wird. 
Über zahlreiche Zuhörer bzw. Zuschauer freuen sich:
Flauti Parlandi, unsere Rezitatoren (Elisabeth Steffen, und Heinz Gößling), unsere Gast-
sänger ( Hans Colcuc, Walter Kleineberg, Heinz Gößling) , sowie die Flötenschüler. Last 
but not least sorgen Marvin Weber und Lutz Biermann mit einer speziellen Lichttechnik, 
dem WB-Soundsystems, für das passende Ambiente der jeweiligen Jahreszeiten.
Selbstverständlich – wie bei Flauti Parlandi üblich – werden Sie in das Konzertgesche-
hen mit einbezogen. 
(Ausführliche Information zu diesen beiden Konzerten war im letzten Journal -Ausgabe 
Februar 2016 - zu lesen.) 
Gesamtleitung: Christel Weihrauch
Eintritt frei – freundlich zugedachte Spenden sind herzlich willkommen. 

Wohnung/Haus gesucht
Im Norden oder Westen von Bielefeld 
wird eine Wohnung ab 3 Zimmern mit 
Garten oder ein Haus zur Miete oder 
zum Kauf gesucht.

Angebote & Hinweise: 
0521 / 96 30 54 20
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Marktplatz

Geschädigte Autofahrer sind nach einem Verkehrsunfall häufig    
verunsichert, ob ein unabhängiges Schadengutachten überhaupt 
nötig ist, insbesondere wenn der gegnerische Versicherer schein-
bar großzügig auf ein Gutachten verzichtet.
Häufig wird auch darauf hingewiesen, dass ein Kostenvoranschlag 
vollkommen ausreichend sei oder der Versicherer kündigt an, einen 
eigenen Sachverständigen zur Schadenfeststellung zu schicken.
Jedem Autofahrer kann nur geraten werden, sich vor derartigen 
Empfehlungen zu schützen.
Nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall hat der Geschädigte    
das Recht, einen Sachverständigen seines Vertrauens hinzuzuzie-
hen. Dieses Recht besteht unabhängig von der Schadenhöhe und  
ist begründet darin, dass der Geschädigte die Höhe seines Anspru-
ches unabhängig und frei von Weisungen Dritter feststellen lassen  
darf. Der gegnerische Versicherer ist schließlich Partei des Unfall-
verursachers und schon deshalb nicht geeignet, einen Schaden un-
voreingenommen zu bewerten.
Das unabhängige Gutachten ist allerdings auch aus Beweissiche-
rungsgründen oft unverzichtbar. Selbst scheinbar klare Unfälle 
stellen sich im Nachhinein oft als streitig heraus. Auch hier hilft das 
unabhängige Gutachten den tatsächlichen Unfallverlauf feststel-
len zu können.
Neben der Feststellung der Reparaturkosten befasst sich das Gut-
achten oft auch mit der Ermittlung des Wiederbeschaffungswer-
tes  und des Restwertes. Immer wichtiger wird auch die Ermittlung 
der so genannten merkantilen Wertminderung, die durchaus auch  
noch bei älteren Fahrzeugen eine Rolle spielen kann.  
Wird aus welchen Gründen auch immer darauf verzichtet ein Gut-
achten erstellen zu lassen, fehlt es später zumeist auch an der Mög-
lichkeit,  die merkantile Wertminderung noch durchzusetzen.  
Die Kosten des Gutachtens werden durch den Schädiger erstattet.  
Lediglich bei so genannten Bagatellschäden kann es vorkommen,  
dass eine Erstattung der Sachverständigenkosten nicht erfolgt. Ba-
gatellschäden sind in der Regel Reparaturkosten, die unterhalb von 
750,00 € liegen. In diesen Fällen findet man übli-
cherweise mit dem beauftragten Sachverständi-
gen eine vernünftige Lösung.
Viele Geschädigte sind verunsichert, wenn sie ein 
Gutachten in Auftrag geben und im Anschluss 
der Versicherer die Werte des  Gutachtens meis-
tens durch so genannte Prüfberichte reduziert. 
Viele Anwälte sprechen bereits von willkürli-
chen Kürzungen, die  mit geltendem Recht nicht 
im Einklang stehen. Häufig werden Stundenver-
rechnungssätze reduziert oder so genannte Ne-
benpositionen der Reparatur einfach gestrichen. 
Dies ist zwar ärgerlich, aber auch hier zeigt sich 
ganz deutlich, dass ein Gutachten unverzicht-
bar ist. Nur wenn ein Gutachten gefertigt wur-
de, besteht überhaupt noch eine Möglichkeit, 
sachgerecht gegen eine entsprechende Kür-
zung vorzugehen. Bei einem unverschuldeten 
Verkehrsunfall kann man daher nur den Rat ge-
ben in jedem Fall ein Gutachten erstellen zu las-
sen, ganz gleich was der gegnerische  Versicherer 
vorschlägt.
Wenden Sie sich an den Sachverständigen Ihres 
Vertrauens 

Information für 
Autofahrer

Ist ein Schadengutachten heute 
überhaupt noch notwendig?

Büros:

Westerfeldstraße 8

(im Volksbankgebäude)

33611 Bielefeld

Telefon: 0521/9891160

Fax: 0521/989116-29

Jöllenbecker Heide 20

33739 Bielefeld

Telefon: 05206/91310

Fax: 05206/913121

E-Mail: info@stb-lippert.com

Werner Lippert
Steuerberater

Oliver Lippert
Rechtsanwalt

Tätigkeitsschwerpunkte:

Limited Gründung

Unternehmens-/

Existenzgründungsberatung

Steuerstrafrecht

Erbschaftsteuerliche Beratung

Unternehmensnachfolge

Steuerrechtliche und

betriebswirtschaftliche Beratung

Wirtschaftsrecht

Zivilrecht

Gesellschaftsrecht

Jahresabschlüsse/Buchhaltung

Steuererklärungen

Rentenbesteuerung

Lohn-/Baulohnabrechnungen
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Verkehr

Gut und günstig: Darauf liegt das Hauptaugenmerk vieler Auto-
fahrer beim Reifenkauf. Aus diesem Grund hat der ACE Auto Club 
Europa im ersten Sommerreifentest 2016 zehn Pneus der unteren 
Preiskategorie in der Dimension 195/65 R15 getestet – einer Rei-
fengröße, wie sie häufig auf Autos der Kompaktklasse Verwendung 
findet. Schwerpunkt bei der Auswahl der Reifen lag auf dem Preis 
– einige der getesteten Reifen finden sich schon für knapp 35 Euro 
im Internet-Handel. Als Referenz dienten Reifen der Hersteller Ne-
xen und Hankook, mit denen das Testfahrzeug auch serienmäßig 
vom Band rollt.
Testsieger beim ACE-Sommerreifentest 2016 wurde der Nexen 
N‘Blue HD Plus (152 von 190 Punkten) vor dem Hankook Kinergy 
Eco K425 und dem Pneumant Summer HP4, die beide gleichauf lie-
gen (146 Punkte). Alle drei Modelle überzeugten sowohl auf tro-
ckener als auch auf nasser Fahrbahn – eine Aufgabe, die jeder gute 
Sommerreifen leisten muss.
Doch andere Reifen zeigten genau hier Schwächen: Der Sava Inten-
sa hp, auf trockener Fahrbahn auf Platz drei, fällt auf Nässe deutlich 
ab und landet durch die schlechten Brems- und Handlingswerte 
auf nasser Fahrbahn nur auf dem achten Platz.

Bedenklich schlechte Werte erzielte auf Nässe jedoch der GT Radi-
al Champiro FE1 – er kam beim Bremsen von Tempo 100 erst nach 
61,7 Metern zum Stehen – 15,4 Meter hinter dem Testsieger Nexen 
(46,3 Meter). Mit anderen Worten: Wo das Testfahrzeug mit Nexen-
Bereifung schon steht, kracht der Wagen mit GT-Radial-Reifen mit 
etwa Tempo 50 ins Stauende. 

EU-Reifenlabel als Entscheidungskriterium ungeeignet
„Während das Feld auf trockener Fahrbahn noch eng beieinander 
liegt, zeigen sich die Qualitäts-Unterschiede erst richtig bei Regen“, 
sagte ACE-Reifenexperte Gunnar Beer. „Der GT Radial ist dann kaum 
noch fahrbar, der Reifen sammelt nur bei Trockenheit und beim Kauf-
preis Punkte“, so Beer weiter. Kritik übt der Reifenexperte auch am 
Reifenlabel: „Für die Kaufentscheidung ist das Reifenlabel absolut un-
geeignet: Sowohl der beste als auch der schlechteste Reifen landen in 
der zweitbesten Kategorie ‚B‘. Mit der Realität hat das nichts zu tun. 
Hier muss die EU im Sinne der Verbraucher nachbessern, besser kont-
rollieren und härtere Strafen bei Missbrauch durchsetzen.“

C.B.

ACE-Reifentest: Der Regen macht den Unterschied

Tiesloh 3  •  33739 Bielefeld
Tel.  0 52 06  70 100    Fax 70 200 Olaf  HütkerRalf  Busse

HU/AU   Inspektion
Karosseriearbeiten   Reifenservice
Klimaanlagen-Service   Ölservice

Öffnungszeiten:  Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr    Fr 8.00 - 15.00 Uhr    Sa 9.00 - 12.00 Uhr
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Verkehr

Der Winter ist vorüber und nicht nur im Haus sollte ein Frühjahrs-
putz (Infografik) auf dem Plan stehen. Christoph Birnstein, Regi-
onalbeauftragter NRW vom ACE Auto Club Europa gibt nützliche 
Tipps, was alles zu beachten ist, um Auto und Motorrad frühlingsfit 
zu machen. Denn nicht selten wird erst im Frühjahr sichtbar, wel-
che Spuren der Winter hinterlassen hat. 

Do it yourself-Inspektion
Um dauerhafte Schäden durch Streusalzreste zu vermeiden, emp-
fiehlt Birnstein eine gründliche Reinigung und Pflege. Vor einer 
Grundreinigung in der Waschanlage empfiehlt sich für den gröbs-
ten Schmutz und die Radkästen eine Vorreinigung. Kommt ein 
Hochdruckreiniger zum Einsatz, ist gewisse Vorsicht geboten; rat-
sam sind mindestens 15 Zentimeter Sicherheitsabstand. Andern-
falls könnten etwa Gummidichtungen und Fugen in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Meist bedarf auch der Motorraum einer 
Reinigung. Aber Achtung: Bei allen elektronischen Bauteilen und 
Teilen der Zündanlage ist der Gebrauch eines Hochdruckreinigers 
tabu. 

Lackpflege via Nano-Versiegelung
Oberflächliche Lackschäden gehen manchmal mit Politur weg. Bei 
Schäden durch Splitt hilft ein Lackstift in passender Farbe. Bei grö-
ßeren Schäden empfiehlt sich ein Besuch beim Karosserie-Profi: 
Durch Smart-Repair lassen sich heute viele Schäden preiswert be-
heben, rät Birnstein. Im Nachgang hilft Hartwachs, den Lack zu ver-
siegeln. Zu diesem Zweck wird heutzutage eine so genannte Na-
noversiegelung angeboten, die ist zwar etwas teurer, aber auch 
effektiver als das normale Wachs. 
Scheiben sind gründlich von innen und außen mit Glasreiniger zu 
säubern und gut trocken zu wischen. Auch Gummidichtungen soll-
ten im Zuge des Frühjahrsputzes gereinigt werden, damit sie nicht 
spröde werden, so der ACE. Danach das Gummi mit fetthaltigem 
Talg, Talkum oder Gummibalsamspray einreiben. Sind die Gummis 
der Scheibenwischer durch Kälte und Salz rissig geworden, sollten 
diese ausgetauscht werden. Außerdem empfiehlt es sich, den Kof-
ferraum am besten komplett auszuräumen und alles Unnötige aus-
sortieren, das spart Gewicht und damit Sprit. 
Im nächsten Schritt geht es an eine kleine Inspektion: Dafür sollten 
alle Flüssigkeiten (Kühlflüssigkeit, Scheibenwaschanlage, Brems-
flüssigkeit usw.) sowie der Zustand und die Spannung der Keilrie-
men überprüft werde, Kfz-Laien sollte dafür besser die Dienste ei-
ner Autowerkstatt in Anspruch nehmen. Auch ein Klimaservice 
bietet sich an: ist der Pollenfilter nicht bereits im Herbst ausge-
tauscht worden sollte dieser nun erneuert werden, Faustformel: 
Filtertausch einmal im Jahr. Filterporen verkleben schnell; häufige 
Ursache dafür ist mit Streusalz versetzter Staub. 

„Kann ich meine Winterreifen im Sommer noch 
abfahren?“
„Verboten ist es nicht, mit Winterreifen auch im Sommer 
zu fahren,“ stellt Birnstein fest. „Auf jeden Fall nicht, wenn 
der Luftdruck regelmäßig kontrolliert und die vorgeschrie-
bene Höchstgeschwindigkeit der Reifen nicht überschritten 
wird.“ Allerdings wird das Gummi der Winterreifen durch 
die wärmeren Temperaturen sehr weich. Die Folge: ho-
her Abrieb und beschleunigter Verschleiß. Des Weiteren 
werden auch die tiefen Lamellen der Winterreifen bei 
hohen Temperaturen instabil. Die Lenkung ist dadurch 
nicht mehr so direkt. „Das Ausweichen vor einem plötzlich 
auftauchenden Hindernis wird unpräzise,“ warnt Birnstein. 
Am meisten leidet allerdings der Bremsweg. Denn die 
weichen Reifen können die Bremskraft nicht so gut auf 
die Straße bringen.
Gemäß der Merkregel von O(-ktober) bis O(-stern) sollten 

ACE-Ratgeber: Fitnesskur für Auto und Motorrad
Autobesitzer also in den kommenden Tagen einen Termin mit ihrer 
Werkstatt vereinbaren oder die Reifen selbst wechseln. Da Ostern 
dieses Jahr schon im März lag, sollte der Reifenwechsel im April er-
folgen. Nach dem Wechseln empfiehlt Birnstein, den Reifendruck 
um 0,2 bar zu erhöhen und die Reifen zu markieren. Kompletträder 
können stehend oder im Liegen gelagert werden. 

Auch Biker sollten sich vor dem Saisonstart fit machen
Bevor die ersten Touren losgehen, rät der ACE-Experte Birnstein 
Motorradfahrern, sie sollten sich und ihre Maschine rundum früh-
lingsfit machen. Wichtig ist eine vollständige körperliche und geis-
tige Fitness des Fahrers. Eine lange Winterpause ohne körperliche 
Ertüchtigung beispielsweise kann dazu führen, dass Biker auf an-
spruchsvollen Motorradstrecken plötzlich anfangen zu schwä-
cheln. Hier können auch Pausen helfen, die Folgen von Strapazen 
zu überwinden. 
Jeder Motorfahrradfahrer sollte im Eigeninteresse vor der Saison 
Reifen und Bremsen kontrollieren. Beim Überprüfen der Bremslei-
tungen und Schläuche sollte ein besonderes Augenmerk auf etwa-
ige Risse und undichte Stellen gerichtet sein. Außerdem sollte die 
Bremsflüssigkeit wenigstens alle zwei Jahre gewechselt werden. 
Bei den Reifen ist es wichtig, dass genug Grip und Luftdruck vor-
handen ist und keine Risse oder porösen Stellen über den Winter 
entstanden sind. Das lässt sich am besten bei aufgebockter, kalter 
Maschine testen. 
Neben den Bremsen und Reifen ist es auch wichtig, die An-
triebskette und den Stand des Öls zu prüfen. Die Antriebskette 
muss richtig gespannt sein und sich leicht hin und her bewegen 
lassen. Wie beim Auto ist es auch beim Motorrad von Bedeutung, 
dass genügend Motoröl vorhanden ist, um eine reibungslose Fahrt 
zu garantieren. 

Souverän starten durch Fahrsicherheitstrainings
Bikern empfiehlt der ACE, Fahrsicherheitstrainings zu besuchen. 
Wer souverän auf dem motorisierten Zweirad unterwegs sein will, 
sollte in solchen Kursen wenigstens zu Beginn der Motorradsaison 
im Frühjahr sein Fahrschulwissen auffrischen. Beispielsweise wis-
sen nicht alle Biker, dass man etwa mit Hilfe einer besonderen Len-
kimpulstechnik in einer prekären Kurvenfahrt einen Sturz vermei-
den kann. 
Christoph Birnstein erklärt: „Auch ein milder Winter hat den Straßen 
zugesetzt. Sie sind gespickt mit Schlaglöchern“. Insbesondere Über-
landstrecken bieten nach Studien des Clubs ein hohes Unfallrisiko, 
da enge Kurven und schlecht befestigte Bankette eine große Ge-
fahr für die Verkehrsteilnehmer bergen. Hinzu kommt der von den 
Winterdiensten stammende Rollsplit, der den Motorradfahrern 
schnell zum Verhängnis werden kann.   C.B.
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Biomüll zu sammeln ist 
keine neue Idee. Bereits 
1937 wurde das erste Mal 
versucht, Küchenabfälle 
sinnvoll zu verwerten.  
Erst viele Jahrzehnte spä-
ter, genauer gesagt 1983,  
wurde im nordhessischen 
Witzenhausen die Biotonne 
„erfunden“. Bis zur end-
gültigen Einführung in 
Bielefeld vergingen dann 
allerdings nochmal ein paar 
Jahre. Erst 1994 fand die 
Biotonne ihren Weg nach 
Ostwestfalen. Heute sind 
rund 41.000 Grundstücke 
mit diesem Abfallbehälter 
versorgt.

Aber was gehört eigentlich 
alles in die Tonne? Wie ist 
das noch mit dem Teebeu-
tel oder den Haaren aus 
Kamm und Bürste?
Prinzipiell ist es ganz einfach: Alle kompostierbaren Abfäl-
le aus Küche und Garten gehören in die Biotonne.  Zu die-
ser Jahreszeit beginnt die Gartensaison und die Tonne kann 
idealerweise für die Entsorgung von alter Blumenerde, Un-
kraut aber natürlich auch für Rasen-, Baum und Strauch-
schnitt genutzt werden. 
Dazu kommen Küchenabfälle wie etwa nicht gekoch-
te Obst- und Gemüsereste (auch von Zitrusfrüchten), Eier-
schalen, Kaffeefilter, Teebeutel, Kartoffelschalen, Nussscha-
len dürfen hinein.  Aus hygienischen Gründen können diese 
Materialien auch in etwas Zeitungspapier eingewickelt wer-
den. Ansonsten dürfen auch Federn, Haare und sogar Säge-
späne von unbehandeltem Holz in die Biotonne. 

Mach mit!

Bioabfall in die Tonne. 

Idealerweise entsorgt man alles durcheinander in der 
Biotonne. Je besser ein Kompost gemischt ist, desto 
leichter und problemloser verrottet er. Aber Achtung! 
Gekochte und zubereitete Essensreste gehören nicht 
in die Biotonne. Diese sind über die Restmülltonne zu 
entsorgen. 
Bei Fragen zur Mülltrennung und Standplatzproble-
men helfen die beiden Abfallberaterinnen des Um-
weltbetriebs gerne weiter. Nach Absprache ist auch 
eine Beratung vor Ort möglich. 
Die Biotonne kann jederzeit vom Grundstückseigentü-
mer bestellt werden. Informationen hierzu sind im In-
ternet auf www.umweltbetrieb-bielefefekd.de, Stich-
wort: „Biotonne“ erhältlich.
Oder bestellen Sie diese direkt ohne Wartezeit und 
ganz unkompliziert beim BürgerServiceCenter der 
Stadt Bielefeld unter (0521) 51 0.

S.H. 


