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+++ Katja Springer, die „Neue“ im Bezirksamt +++ Lara Venghaus, Ein Lebenstraum +++ Randale,
neue CD mit Verlosung +++ Heimatverein, 3-Länder-Fahrt +++ brake.kulturell +++ Percy and the
Gaolbirds +++ Grundschule Waldschlößchen, Auf der Bühne +++ Reitverein, Dressurturnier +++

Italienischer Abend am 31.8.

Hundertwasser an der Hauptschule

Tagespflege im Altenzentrum
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Aktuell

Hallo Jürmke!

Endlich ist der Sommer da und die Temperaturen bescheren dem Jöllenbecker Freibad reichlich Zulauf.
Wenn Sie trotz der Hitze die Muße finden, im Blickpunkt zu blättern – um so schöner!
Lernen Sie Katja Springer kennen, die neue Mitarbeiterin im Bezirksamt Jöllenbeck
und freuen Sie sich auf eine tolle Premiere für Jöllenbeck, die Frau Springer aus der
Taufe gehoben hat: der italienische Abend auf dem Marktplatz am 31. August. Unbedingt vormerken!
Lesen Sie über den Lebenstraum von Lara Venghaus, eine ungewöhnliche Gesangssolistin und den Jöllenbeckern inzwischen gut bekannt durch ihre Chorleitung bei der
Sängergemeinschaft und nicht zuletzt durch das außergewöhnliche Festkonzert im
Rahmen des 825-Jahre-Jubiläums in der katholischen Kirche Liebfrauen.
Die Künstlerin Andrea Künkele leitete eine Kunst-AG an der Hauptschule und herausgekommen ist (mehr als) eine Verschönerung der Hauptschule Jöllenbeck im Stile von
Friedensreich Hundertwasser – unbedingt nachahmenswert!
Das Paul-Gerhard-Altenzentrum wird sein Angebot um eine Tagespflege erweitern.

Maler Service

kompetent und preiswert
Renovierungsarbeiten
Fußbodenverlegung

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

Wir kommen auch für kleinere Aufträge!

Erweitern wir unseren Horizont und schauen mal über den Tellerrand nach Brake: dort
feiert der Verein brake.kulturell in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum – auch Jöllenbecker Publikum ist gern gesehen!
Auch knapp nördlich des Stadtbezirks ist ein Highlight zu vermerken: „Percy
and the Gaolbirds“ – können Sie sich noch an die Band erinnern? Nun, ist ja auch
schon einige Jahre her. Aber sie treten wieder auf, am 20. August am Golfplatz in
Enger-Pödinghausen.
Der Heimatverein Jöllenbeck war auf Reisen: in sechs Tagen durch drei Länder. Stets
begleitet von heftigen Regenfällen und deftigen Mahlzeiten.
Der Reitverein veranstaltet sein Dressurturnier in diesem Jahr an zwei Wochenenden
hintereinander, der VfL Theesen startet in die neue Saison in der Landesliga.
Der Förderverein der Grundschule Am Waldschlößchen hat sich erfolgreich um eine
Förderung der Sparkasse Bielefeld beworben: zu den Brettern, die die Welt bedeuten,
gibt es jetzt zeitgemäße Technik für Gesang und Licht.
Und das sind noch nicht alle Themen der aktuellen Ausgabe!
Viel Spaß mit dem neuen Heft wünscht

Ihr Team vom Blickpunkt Jöllenbeck

HOMESITTING ist Vertrauenssache!
Wem überlassen Sie Ihr Eigenheim/Ihre Wohnung, wenn
Sie im Urlaub sind oder kurzfristig verreisen müssen?
Freundliche, zuverlässige, ehrliche, vitale und umsichtige Rentnerin hütet ein, belebt Ihr Anwesen während Ihrer
Abwesenheit, versorgt Haus, Pflanzen - evtl. auch kleinere
Haustiere - und hält Ordnung innen wie außen.
Achtung vor Ihrem persönlichen Besitz, absolute Diskretion und strikte Einhaltung Ihrer Wünsche ist selbstverständlich. Gerne auch mit Betreuung von Angehörigen, die
nicht mitreisen können. Vielfältige Erfahrung ist vorhanden. Arbeitseinsatz und Umfang der Tätigkeiten erfolgt individuell nach Absprache und Erfordernis.

Kontakt 01525 2885473
Wichtige Telefonnummern
Polizei / Notruf
Polizei Bezirksdienst
Hauptkommissar Thomas Güttler
(Jöllenbeck)
Hauptkommissar Thomas Beck
(Vilsendorf & Theesen)
Feuerwehr / Rettungsleitstelle
Arztrufzentrale
Apotheken-Notdienst
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110
0 52 06 / 16 42
0160 / 92 01 49 27
0160 / 11 16 176
112
0180 / 50 44 100
0800 / 228 228 0

Ärztliche Notfallpraxis für Erwachsene
Teutoburger Straße 50 • Haus 2
Mo.-Fr. 19.00 - 22.00 Uhr
Sa., So. und Feiertags 9.00 - 22.00 Uhr
Kinderärztliche Notfallpraxis			
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			
(für nicht gehfähige Patienten oder nach
Schluss der Notfallpraxen)

0521 / 1 36 92 92

0521 / 1 36 91 91

0521 / 1 92 92

Aktuell

Neue CD erschienen

Randale für Anfänger
Seit 2004 arbeiten die Musiker von Randale an ihrer Version von Rockmusik für die
ganze Familie. Kindermusik eben. Aber die
klingt eher, als ob DIE ÄRZTE gemeinsam
mit den RAMONES und IGGY POP Kindermusik machen würden.
Ganz ohne stilistischen Scheuklappen surfen sie dabei fröhlich durch Rock und Pop,
vermengen Ska und Disco, schrammeln
sich vergnügt durch Folk und Indie.
Geht es dabei normalerweise deutlich
Richtung Grundschule und T-Shirt Größe 140, sind auf dieser CD eher Lieder versammelt, die an Kinder im Vorschulalter
gerichtet sind. Da wimmelt es von Tieren,

geht es spielerisch um die Zahngesundheit, wird von Windeln, Fahrradhelmen,
Laternen und der Feuerwehr gesungen.
Alles für die kleinen Indianer im Kindergarten. Eben Randale für Anfänger.
Die CD „Randale im Kindergarten“ erscheint
bei sauerländer audio und ist im Buchhandel zum Preis von 12,95 € erhältlich. J.V.
Inhalt:
1. Wackelzahn
2. Alle Tiere haben einen
Namen

innen
CDs zu gew

3. Fli-Fla Fledermaus
4. Geburtstagslied
5. Drei Rote Autos
6. Kleine Indianer
7. Biberlied
(Zähneputzen)
8. Fahrradhelm
9. Laternelied
10. Nein
11. Das Klo-Lied
12. Rockband
13. Das Kuschellied

Jetzt mitmachen und einen von drei tollen Preisen gewinnen!

Blickpunkt und Randale verlosen gemeinsam drei Kindergarten-Startpakete bestehend aus je einer signierten CD „Randale im Kindergarten“, einer Butterbrotsdose
und coolen Rubbel-Tattoos.
Mitmachen dürfen alle Kinder im Kindergartenalter!
Die Aufgabe besteht aus zwei Teilen:
• denkt Euch zwei passende und lustige Namen für die Kids auf dem Cover aus und
• die beiden würden gerne mit einem Hund „auf Jagd gehen“ – malt bitte einen
vierbeinigen Spielgefährten dazu
Eure Beiträge bitte per eMail bis zum 23. August 2016 an: blickpunkt@pixel-plus.de
Bei mehr als drei Einsendern entscheidet das Los, die Gewinner werden benachrichtigt.

Verstärkung gesucht!
Für die Verteilung des
Blickpunkts in Jöllenbeck, Theesen und Vilsendorf werden zuverlässige
Zeitschriftenverteiler gesucht, gerne auch für eng
begrenzte Verteilbezirke.
Neugierig? Dann bitte im
Löschdepot in Jöllenbeck,
Dorfstraße 24, melden.

Telefon: 05206 4869
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100 Tage im Bezirksamt: Katja Springer

Ich mache einen schönen Job

auf
Katja Springer freut sich

den italienischen Abend!

RuXXac ® Klappkarren
Transportgeräte für Industrie & Handwerk
Jetzt den aktuellen Katalog anfordern:
katalog@braucke-bielefeld.de
Infos unter www.braucke-bielefeld.de
telefonische Auskunft: 0521 967 977 70
Braucke Transportgeräte & Handels GbR • Querstraße 7 • 33729 Bielefeld
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Sie zeigt Engagement. Sie hat nette Kollegen und viel Spaß an
der Sache. Sie kommt gebürtig aus Wuppertal, lebt seit sechzehn Jahren in Bielefeld, seit 2003 in Jöllenbeck. Sie hat in
Mainz Biologie studiert und in Pharmakologie promoviert. Sie
ist glücklich mit einem Bielefelder verheiratet, glücklich über
zwei Kinder und einen Hund. Sie ist seit drei Jahren bei der
Stadt Bielefeld beschäftigt: Katja Springer, die „Neue“ im Bezirksamt Jöllenbeck
„Es ist toll, für den Stadtbezirk zu arbeiten, in dem man auch
selbst lebt. Jöllenbeck ist es wert sich zu engagieren und meine
wirklich abwechslungsreiche Tätigkeit hier im Bezirksamt macht
es mir leicht und Spaß. In den ersten Wochen konnte ich mich in
die Aufgabenbereiche einarbeiten, auch Fortbildungen standen
auf dem Programm.“
Zuständig ist Katja Springer von „A“, wie Allgemeine Angelegenheiten des Stadtbezirks, über „K“ wie Kultur, „M“ wie
Marktmeisterin, „Q“ wie Quartiershelfer bis „W“ wie Wahlen.
Die nächsten Wahlen kommen erst in 2017, die anderen Sachen beschäftigen Katja Springer jeden Vormittag von 8 bis
12 Uhr, mitunter auch am Nachmittag: „A“ - immer ein offenes Ohr für die Bürger Jöllenbecks haben, „K“ - Verantwortung für den Treffpunkt Marktplatz tragen, „M“ - Aufsicht
über den Wochenmarkt führen, Standplätze zuweisen, Tagesgebühren erheben, organisatorisches mit der städtischen Marktverwaltung klären, nach neuen möglichen
Standbetreibern Ausschau halten, „Q“ - Koordination der
drei Quartiershelfer, die manchen kleinen Ärgernissen im
Ort schnell und unbürokratisch Abhilfe erteilen können.
Markt und Kultur – beide Angebote richten sich unmittelbar an die Menschen hier im Stadtbezirk. Beides sind elementare Dinge unserer Menschwerdung: sich für Handel und Austausch
auf Marktplätzen verabreden und freie Zeit und Muße mit Kultur
verschönern, dies hat mutmaßlich schon die allerersten Stadtgründungen vor über 5.000 Jahren beflügelt. Wenn wir Nordeuropäer
sehnsuchtsvoll an die Lebensart der romanischen Völker im Süden Europas denken, dann schwingt dabei stets das ungezwungene Miteinander im öffentlichen Raum mit, auf Plazas, Märkten,
belebten Straßen. Das so etwas auch hierzulande funktioniert – zumindest im Sommerhalbjahr – zeigt der Erfolg des Abendmarktes
auf dem Klosterplatz. Doch zurück nach Jöllenbeck, Katja Springer:
„Bei unserem Wochenmarkt am Freitag ist die soziale Komponente unübersehbar. Natürlich kommen die Kunden, weil dort stets frische Produkte angeboten werden, die es so in den Supermärkten zum Teil nicht
gibt, weil sie an allen Ständen Fachkompetenz antreffen. Und ich bin
sehr froh, dass die Belegung mit 13 Dauerständen und 5 Tagesständen
recht stabil ist, wobei ich für weitere Stände auch einen Platz finden
würde. Froh deshalb, weil der Job für die Marktbetreiber wirklich nicht
einfach ist. Entweder, sie stehen am Vormittag schon auf einem der
anderen Märkte rundum und daher sehr früh auf, oder sie betreiben
ihren Stand als Nebenerwerb zusätzlich zu einem normalen Arbeitsverhältnis. Aber kaum ein Marktbesucher verlässt den Platz, ohne mit
alten Bekannten ins Gespräch gekommen zu sein, ohne Austausch mit
dem Gemüsehändler, der Bäckersfrau, dem Käseverkäufer und so weiter. Und das schöne ist dabei, beide Seiten haben dafür Zeit, nehmen
sich auch die Zeit. Ich begreife meine Aufgabe als Marktmeisterin darin, mitzuhelfen, die Institution des Wochenmarktes zu erhalten und behutsam zu entwickeln.“
Den 31. August sollten sich alle Anhänger des mediterranen Savoirvivre vormerken. Im Rahmen des Kulturprogramms „Treffpunkt
Marktplatz“ lädt Katja Springer zu einem italienischen Abend
ein, eine spannende Premiere in Jöllenbeck. Was uns da erwartet, entnehmen Sie dem nebenstehenden Artikel.
M.B.

Amt
ohne Alkohol. Die Dorfapotheke
präsentiert ausgewählte und qualitativ besonders hochwertige italienische Kräuter, die man gleich selbst an
ihrem Stand zu individuellen Kräutersalzen mischen kann. Eine Premiere auf dem Marktplatz, die aufhorchen lässt.

Treffpunkt Marktplatz am
31. August

Italienischer Abend
Katja Springer will italienisches Ambiente
auf den Jöllenbecker Marktplatz zaubern.
„Musik, kulinarische Spezialitäten und original italienisches Drumherum. Viele Jöllenbecker fahren nach Italien in den Urlaub, am
letzten Mittwoch im August brauchen sie nur
zum Marktplatz kommen und sich auf einen
schönen italienischen Abend freuen.“
Das Programm klingt vielversprechend:

Gitarren, Mundharmonika und Gesang,
die beiden setzen mit ihren Songs Gefühle frei, versetzen ihre Zuhörer mühelos in das Stiefel-Land südlich der
Alpen, animieren zum Mitsingen. Auf
jeden Fall eine Premiere in Jöllenbeck.
•

•

Live-Musik mit Ennio & Andrea –
erfrischend stimmungsvoll präsentieren Ennio Cuccarano und Andrea Carbone bekannte italienische Lieder.

Gastronomische Entdeckungen –
Ristorante Da Leo, Oerkenkrug und
das italienische Eiscafe Buemi von
der Dorfstraße werden ihre Gäste u.a.
mit selbstgemachten Panini, Panzerotti, Nudeln und Cannoli siciliani überraschen. Die Weinwelt Don Carlos
kredenzt Kultweine aus Italien: einen
leichten Pinot Grigio, einen eleganten
Lugana und einen würzigen Primitivo,
dazu prickelnde Sundowner mit und

Drumherum – Kinder aus der Kita
Oberlohmannshof gestalten Leinwände in den Farben der italienischen Nationalflagge, die in Pflanzboxen, die von der Firma HoPstiBo
gestellt werden, besonders zur Geltung kommen. Was wäre ein italienischer Abend ohne die Fahrzeuge, die
seit Jahrzehnten auch hierzulande
Kultcharakter haben: Fiat 500, Vespa
und Ape. Aber nur zum angucken!
Die Vorarbeiten sind getan, jetzt entscheiden die Jöllenbecker, ob die Sache ein Erfolg wird. Der ließe sich ja vielleicht auch wiederholen.
Nächstes Jahr.		
M.B.
•
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Stadtbezirk

Grundschule am Waldschlößchen

Auf der Bühne stehen
Wenn der Vorsitzende des Fördervereins selbst
erfolgreich Musik auf den Bühnen der Republik
macht, macht es nicht Wunder, dass er sich für
eine bessere Ausstattung der Schule in Bezug
auf ihre Veranstaltungstechnik stark macht.
Jochen Vahle (links im Bild in der Mitte): „Mehrmals im Jahr und immer vor den Ferien gibt es eine
Vorführung in der Turnhalle: kleine Theaterstücke, Tanz oder Gesang auf einer Bühne. Diese kleine improvisierte Bühne ist weit von professionellen Ansprüchen entfernt. Daher können selbst mit
wenig finanziellen Aufwand große Schritte nach
vorn getan werden. Alles was wir hier anstoßen,
muss immer der Sache gerecht bleiben. Daher haben wir uns auf Lichttechnik und Funkmikrofone
verständigt. Zusätzlich soll die Bühne ein Geländer
erhalten.“
Möglich wurden diese Investitionen durch eine Spende der Sparkasse Bielefeld. Die Mittel entstammen der Sparlotterie, insgesamt
konnte die Sparkasse aus diesem Topf 62.000,- € ausschütten. im

FÜR BESTE DRUCKERGEBNISSE
Offsetdruck • Buchdruck • Digitaldruck
Lettershop • Folienveredelung
Familiendrucksachen • Einladungskarten

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

Werner Lippert
Steuerberater

Oliver Lippert
Rechtsanwalt

Tätigkeitsschwerpunkte:

Jahresabschlüsse/Buchhaltung
Steuererklärungen

gesamten Stadtgebiet haben sich dieses Jahr 32 Grundschulen für
eine Förderung beworben. Der Regionalmarktleiter der Sparkasse
für Jöllenbeck und Schildesche, Frank Kleine-Bekel (im Bild rechts),
war noch vor kurzem selbst im Förderverein der GS Waldschlößchen und konnte sich in dieser Zeit davon überzeugen, „wer von
den Kindern zu Anfang noch etwas Scheu vor dem Auftritt auf der Bühne hatte, kann diese Angst bis zum Ende der vierten Klasse regelmäßig
abbauen kann. Das gilt auch im übertragenen Sinne für die Zuschauer,
Eltern und Großeltern inklusive.“
Jürgen Vahle hat ähnliche Erfahrungen gesammelt: „Sich in der
Gruppe im Rampenlicht vor einem Publikum zu präsentieren, erzeugt
bei den Kindern Selbstbewusstsein. Da kann man förmlich bei Zugucken! Mit der neuen Lichttechnik werden ganz andere Effekte möglich
und die Funkmikrofone sind schon ein Segen, wenn sich die Kinder frei
auf der Bühne bewegen sollen. Wir zeigen den Kindern darüber auch
unsere Wertschätzung für ihre Mühen, das wird durchaus verstanden.
Ohnehin werden diese Sachen in der Schule sicher über viele Jahre
hinweg eingesetzt, auch Anlässe neben den Turnhallenaufführungen
können davon profitieren.“
Gerade rechtzeitig zur Generalprobe des Schulfestes vor den Sommerferien kamen die Gerätschaften an, nur das Geländer war nicht
fertig geworden. Die jungen Interpreten waren auf jeden Fall ziemlich aufgeregt und selbst gestandene Schauspieler und Musiker berichten ja mitunter von ihrem Lampenfieber ...
M.B.

“Jürmker” Bücherstube
Ihre Buchhandlung ganz oben in Bielefeld

Rentenbesteuerung
Lohn-/Baulohnabrechnungen
Büros:
Westerfeldstraße 8
(im Volksbankgebäude)
33611 Bielefeld
Telefon: 0521/9891160
Fax:
0521/989116-29

Limited Gründung

Jöllenbecker Heide 20
33739 Bielefeld
Telefon: 05206/91310
Fax:
05206/913121

Steuerrechtliche und
betriebswirtschaftliche Beratung

E-Mail: info@stb-lippert.com
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Unternehmens-/
Existenzgründungsberatung
Steuerstrafrecht
Erbschaftsteuerliche Beratung
Unternehmensnachfolge

Wirtschaftsrecht
Zivilrecht
Gesellschaftsrecht

Amtsstraße 34 • 33739 Bielefeld
Für Sie geöffnet:
Mo-Fr 9-13 Uhr & 15-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Tel. 05206/2700 • Fax 05206/6753
E-Mail: info@ihre-buecherstube.de

www.bücherstube.de

Hundertwasser und die Hauptschule Jöllenbeck

„Die Malerei und die Skulptur sind frei“
„Nur wenn Architekt, Maurer und Bewohner eine Einheit sind, das heißt
eine und dieselbe Person, kann man von Architektur sprechen. Alles
andere ist keine Architektur, sondern eine verbrecherische, gestaltgewordene Tat. ... Denn die wahrhafte Architektur entsteht durch normale Bautätigkeit und diese normale Bautätigkeit ist das organische
Wachstum einer Hülle um eine Gruppe von Menschen. Dieses Bauwachstum verhält sich genau so wie das Wachstum des Kindes und des
Menschen.“ (aus: Friedensreich Hundertwasser, verschimmelungsmanifest, 1959)
Der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser propagierte die radikale Abkehr von jedweden geraden, mit dem Lineal
gezogenen Wänden, Flächen, Absätzen, Fenstern in der Architektur, für ihn war „das Lineal … das Symbol des neuen Analphabetentums.“ Ganz im Gegensatz dazu muss „der Mensch … seine kritischschöpferische Funktion wiedereinnehmen, die er verloren hat und
ohne die er aufhört, als Mensch zu existieren!“ (ebenda).
Einen ersten Schritt in diese Richtung machte unlängst eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Hauptschule Jöllenbeck.
Gemeinsam mit der Künstlerin Andrea Künkele gestalteten sie einen Seiteneingang des Hauptschulgebäudes neu. Der vorgefundenen funktionalen Sterilität setzten sie Phantasie und lebendige
Formen entgegen. Herausgekommen ist eine überraschend fröhlich anmutende Optik, eine facettenreiche Farbigkeit, die in Jöllenbeck ihresgleichen sucht.
Auf ihrem Weg zurück zu einer schöpferischen Funktion näherten
sich die jungen Künstler zuerst mit Skizzen und Entwürfen ihrem
Objekt. Hundertwasser formulierte, „die gerade Linie ist keine schöpferische, sondern eine reproduktive Linie. In ihr wohnt weniger Gott
und menschlicher Geist als vielmehr die bequemheitslüsterne, gehirnlose Massenameise“ (ebenda).
Es galt also, die zweifellos vorhandenen exakten, rechteckigen
Strukturen dergestalt in einen neuen Kontext zu „verpacken“, dass
dem Menschen, der sich diesem neu erfundenen Gebäudeteil gegenübersieht, bewusst wird, wie und warum „dieser Urwald der geraden Linien, der uns immer mehr wie Gefangene in einem Gefängnis

umstrickt, …
gerodet werden
(muss).“ (ebenda). Nach den
Entwürfen erzeugten die Jugendlichen die zu
verwendenden Mosaiksteine selbst aus farbigen Kacheln. Dann wurde der Untergrund vorbereitet und die
Entwürfe übertragen und ausgeführt. Das Ergebnis erfüllt
die jungen Künstlerinnen und Künstler mit Recht mit Stolz.
Wer mit offenen Augen durch Jöllenbeck geht, wird sich wünschen, derlei Phantasie doch bitte an vielen weiteren Gebäuden
walten zu lassen!
		
M.B.

Ein Teil der Kunst-AG zusammen
mit Rektor Sager:
Annika, Sümeyye, Max, Hescha,
Milena, Sherevan, Anwar, Angelina,
Fabian, Simeon
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Lara Venghaus

Ein Lebenstraum geht in Erfüllung
„Dein Gesang ist knapp ausreichend für
das Mitsingen im Chor!“ lautete das vernichtende Urteil, das Lara Venghaus als
Jugendliche im Gesangsunterricht erfahren musste. Mit sechzehn gab sie die Sache dann folglich auf und konzentrierte sich
auf ihr musikalisches Hobby: Oboe. Die Oboe führte sie kurz darauf ins Orchester der Uni Bielefeld. Und von dort zu Michael Hoyer. „Meine Stimme war erst mit siebzehn ausgebildet und Michael
Hoyer erkannte das Potential. Ich wollte damals das Dirigieren lernen und er schlug mir einen Deal vor: Unterricht im Dirigieren gegen
Chorgesang. Und so bin ich dann doch wieder zum Gesang gekommen,“ erinnert sich Lara Venghaus.

Ein wahrer Glücksfall, wie alle Besucher des Festkonzertes „Musische Blütenpracht“ im Rahmen der Festwoche 825 Jahre Jöllenbeck (siehe Bild oben) bestätigen werden. Glück muss also dabei
sein. Talent auch, und was noch? „Mal abgesehen von dem enttäuschenden Gesangsunterricht als Teenager habe ich sehr nachhaltige
Förderung in der Schule und in meiner Kirchengemeinde in Sennestadt erfahren. Wenn ich damals Unterricht bekommen habe, dann
ohne das ich bzw. meine Mutter dafür bezahlen mussten, dafür hatte meine alleinerziehende Mutter gar kein Geld. Als Gegenleistung
habe ich z.B. in der Gemeindearbeit geholfen. Solch selbstlose Hilfe habe ich auch später an der Hochschule in Detmold erfahren, ein
wunderbares Gefühl, wenn Menschen einem so zeigen, dass sie an
jemanden glauben!“
Also Talent, Glück und Förderung? „Üben, üben und nochmal
üben. Gesang ist unwahrscheinlich vielseitig, die Stimm-Muskulatur braucht z.B. tägliches Training – eine Stunde am Tag um den
Status quo zu halten, drei Stunden am Tag um sich weiter zu entwickeln. Ein, anderthalb Jahre reichen für den Einstieg, zweieinhalb
bis drei Jahre für ausdrucksstarken Solo- bzw. Chorgesang. Mehrere Tage ohne Gesang werfen mich schon hörbar zurück, insofern bin
ich sehr froh, dass ich in den letzten Jahren meinen Urlaub in Form
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von Konzertreisen in Italien habe verbringen
können.“
Diese
Konzertreisen
führen Lara Venghaus
in Begleitung von Michael Hoyer in norditalienische Kurorte. Lara
Venghaus kommt ins
schwärmen: „In zwei
Wochen geben wir fünf
Konzerte, überwiegend
italienische Opern, natürlich auf Italienisch.
Inzwischen reicht mein Italienisch auch dafür, zwischen den Stücken
Konversation mit dem Publikum zu treiben. Diese fünf Konzerte sind
für mich absolute Sternstunden des Jahres. Nicht nur die wunderschönen Säle, in denen wir auftreten. Sondern das Publikum! Die Italiener zeigen spontane Begeisterung, wir müssen schon mal eine Arie
wiederholen, weil die Darbietung so gut ankommt. Einige Gäste reisen uns hinterher, die Orte sind ja nicht so weit voneinander entfernt.
All das zusammen: die Orte, die Musik, das Publikum, wenn ein solcher Abend zu Ende ist, fühlt es sich für mich wie das Erwachen aus
einer Trance an.“
Gesangssolistin als Traumjob? „Bestimmt nicht für jeden. Es bedeutet, quasi immer auf dem Präsentierteller zu stehen, schließlich singt
man da vorne allein, man kann sich nicht hinter anderen Musikern,
hinter den Sängern eines Chors verstecken, der Solist steht zwingend
im Mittelpunkt. Und natürlich kann es vorkommen, dass der eigene Gesang als schlecht befunden wird, mit dieser Angst muss man
umgehen lernen, man darf sich durch solche Vorkommnisse dann
nicht entmutigen lassen. Zudem werden wir Gesangssolisten finanziell nicht auf Rosen gebettet. Ein Vertrag über zwei Jahre ist schon
die Ausnahme, also umgekehrt befindet man sich quasi in einer permanenten Castingsituation. Oder ein anderes Beispiel: da winkt ein
schönes Honorar für den Auftritt bei einem bekannten Festival. Aber
die Zeit für das notwendige Üben und Proben wird nicht vergütet.
Eine Passion fürs Singen ist unabdingbar.“
Wovon träumt eine Gesangssolistin? „Einmal gemeinsam mit herausragenden Musikern auf der Bühne stehen zu dürfen, ich träume
mal: eine Verdi-Oper mit Jonas Kaufmann unter Antonio Pappano
interpretieren zu dürfen. Und wer möchte nicht in der Mailänder Scala singen, allein der Gedanke lässt mir schon Schauer den Rücken herunterlaufen! Aber auch die Oetker-Halle, großer Saal, wäre schon
eine wunderbare Sache.“
Seit neun Jahren als Solistin unterwegs, wie lautet das Resümee?
„Ich kann meinen Traum leben. Dafür zeige ich gerne Engagement in
allen Belangen auf diesem Gebiet. Wer kann schon die Freiheit und
die Chance genießen, jeden Tag mit Musik entwickeln zu dürfen? Ich
möchte mit niemandem tauschen.“
M.B.

Kultur

Über den Tellerrand
schauen

brake.kulturell

Kunstausstellung (28. August)

In der Tradition der „Braker Kulturtage“ wollen künstlerisch tätige Menschen aus Brake in einer Gemeinschaftsausstellung die
Bandbreite des kreativen Potentials Brakes zeigen. Die Besucher
erwartet eine beachtliche Vielfalt: von Aquarellmalerei, Acrylbildern, Fotos, Radierungen bis hin zu Zeichnungen. Auch Metallbilder werden ausgestellt sein. Die Vernissage am Sonntag (Beginn
11.30 Uhr) wird musikalisch begleitet von der Akkordeonspielerin
Mishela Steiner (Bild unten).

Ein musikalischer Höhepunkt verspricht der Auftritt des Irish Folk
Quartetts „Glenfiddle“ (Bild oben) zu werden. Karten für das Event
gibt es nur eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse (ab 19.00
Uhr), Preis 15,-€. Die vier in Norddeutschland beheimateten Musiker begeistern ihre Fans regelmäßig auch im größeren Rahmen,
z.B. auf der NDR-Bühne während der Kieler Woche. Neben bekannten Stücken aus Irland und Schottland überraschen die vier mit ihrem speziellen Glenfiddle-Sound mit eigenen Kompositionen. Kein
Glenfiddle-Auftritt ohne Zugaben …!

Theodorakis-Abend (30. Oktober)
Im Herbst wird die Dortmunder Gruppe Nostos ihre Konzertbesucher musikalisch an die griechischen Gestaden entführen. Sechs
Musiker um die Sängerin Alexandra Voulgari wollen mit ihrem
Theodorakis-Konzert einen emotionalen Abend gestalten, der
noch lange in Erinnerung bleiben wird. Hierzu gibt es einen KartenVorverkauf ab dem 26. September (u.a. Buchhandlung Welscher in
Schildesche).
Buchvorstellung (15. November)
Ein fester Bestandteil im Programm von brake.kulturell – die vorweihnachtliche Buchvorstellung „Bücher zum Wünschen und
Schenken“. Bis zu 90 Literaturinteressierte verfolgen jedes Jahr die
Empfehlungen von Angela Dulle-Wäschebach. Beginn ist um 19.30
Uhr, Eintritt frei.
Weihnachtsoratorium (11. Dezember)
Gemeinsam werden fast siebzig Musiker die Teile I bis III des Meisterwerkes von Bach zelebrieren. Dabei übernehmen die Saxophone den Part der Streicher, Oboen, Flöten und Trompeten. Jazzige
Klänge, Swing und Groove entwickeln sich dabei aus den Bach-Arien. Ein festlicher Schlusspunkt des Jubiläumsjahrs von brake.kulturell. Der Vorverkauf beginnt am 14. November, Karten zum Preis
von 15,-€ (erm. 10,-€) sind ebenfalls in der Buchhandlung Welscher
in Schildesche erhältlich.
M.B.

TNACK

Bildhauer-Workshop (Erste Augustwoche)
Durch eine Kooperation des Kinder- und Jugendhauses Brake mit
brake.kulturell ist es in diesem Jahr möglich geworden, einen Bildhauer- Workshop für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Braker Jugendtage zu organisieren. Der Künstler und Bildhauer Christian Stiesch wird mit den jungen Künstlern gemeinsam eine oder
mehrere große Figuren in Ton modellieren. Die Tonplastiken werden am Ende der Woche mit Gips abgeformt und die Gipsform anschließend mit Beton ausgegossen. Die so entstandene Betonplastik soll dauerhaft in Brake aufgestellt werden. Ein vergleichbares
Kunstprojekt von Christian Stiesch gibt es z.B. in Schildesche an der
Plaßstraße, wo überlebensgroße Tierfiguren aus einer Rasenfläche
gleichsam wie aus einer Wasseroberfläche auftauchen. Man darf
gespannt sein, welche Richtung das Projekt in Brake nehmen wird.
(Montag bis Freitag, 10 bis 16.00 Uhr, mit Mittagessen, Abschlussfest am Sonnabend, 6. August).

Glenfiddle (10. September)

Bauunternehmen
Thomas Nack

Der Handwerksmeister

Wir führen folgende Tätigkeiten aus:

THOMAS

Gleich nebenan, in Brake, kümmert sich der Verein brake.kulturell seit zehn Jahren sehr erfolgreich um das kulturelle Sein im Ort. Im Jubiläumsjahr haben die
Macher um Gerhard Wäschebach insgesamt sechzehn Veranstaltungen ins Programm genommen, sechs davon liegen noch vor uns.
In der ersten Augustwoche läuft während der Braker Jugendtage ein Bildhauer-Workshop im Kinder- und Jugendhaus der AWO
(Glückstädter Straße 25). Am Sonntag, den 28. August wird mit einer Vernissage eine Ausstellung Braker Künstler im Gemeindehaus der ev. Kirche (Glückstädter Straße 4, 11.30 Uhr) eröffnet. Die
Ausstellung läuft bis Ende September. Am Sonnabend, 10. September, tritt die Folk-Formation Glenfiddle ebenfalls im Kinderund Jugendhaus der AWO auf. Ende Oktober dann im Muschelsaal in Heepen ein Theodorakis Konzert mit der Gruppe Nostos
(30.10., Vogteistraße). Eine Büchervorstellung folgt am 15. November, AWO-Wohncafé am Wefelshof. Den Abschluss bildet das Weihnachtsoratorium am Sonntag, 11. Dezember, eine gemeinsame
Veranstaltung von den Westfälischen Saxophonikern und der Kantorei Jöllenbeck in der ev. Kirche an der Braker Straße.

Maurerarbeiten
Putzarbeiten
Sanierungen
Betonarbeiten
Abdichtarbeiten
Umbauten

Fliesenarbeiten
Innenausbauten
Balkonsanierungen
Anbauten
Tür-/Tormontage
...

Telefon: 05206 / 70 72 60 • www.maurer-bielefeld.de
Mobil: 0 15 20 / 9 46 91 91
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Marktplatz

Buchtipps der „Jürmker“ Bücherstube

Martin Schult

Flokati oder
mein Sommer mit Schmidt
Ullstein, 224 S., 18,00 €
„Als das mit Frau Schellack passiert ist, waren mir Mädchen zwar
nicht egal, aber sie gehörten der
gleichen Gruppe von Menschen
an wie meine Schwester. Und
wenn ich schon das zwischen David Cassidy und meiner Schwester
nicht verstehen konnte, wie sollte ich dann überhaupt den Rest
begreifen?“
Es ist der WM-Sommer 1974. Der
12-jährige Paul lebt in behüteten Verhältnissen: Der Vater ist
ein fußballverrückter Friseur, der
sich durch Zettels Traum kämpft,
die Mutter eine emanzipierte
Linke, die mit dem taxifahrenden
RAF-Sympathisanten Bruder Kolja lange, ominöse Ausfahrten unternimmt. Seine Schwester redet
nur in Abkürzungen. Mit seinem
besten Freund Boris träumt sich
Paul ins Weltall und stromert
durch die Nachbarschaft. Dort
führt der seltsame Emil Bartoldy
seine Schildkröte spazieren. Als
am Ende des Sommers die Ehe
der Eltern zerbricht und seiner
Freundin, der alten Nachbarin
Frau Schellack, etwas Schreckliches passiert, flüchtet Paul, um
sich final der Welt zu stellen.
Martin Schult erzählt einfühlsam
und mit Liebe zum Detail eine
Geschichte über Freundschaft,
Schuld und einen unvergesslichen Sommer.

Stephanie Tromly

Digby #01
Band 1
Jugendbuch, Oetinger, 368 S., 14,99 €
Beschossen.
Inhaftiert.
		Gekidnappt.
Ein ganz normaler Tag mit Digby: Bei Digby muss man auf alles gefasst sein. Das war Zoe in
dem Moment klar, als sie seine
Bekanntschaft machte.
Nicht klar war ihr allerdings,
dass sie mit ihm auch gleich
von einer gefährlichen Situation in die nächste geraten
würde. Denn Digby setzt alles
daran, den Fall seiner kleinen
Schwester, die vor acht Jahren
entführt wurde, aufzuklären.
Wie er es aber anstellt, dass
Zoe mit ihm bei einem Gynäkologen einbricht, kurzzeitig
auf der Polizeiwache landet
und an einen Drogenhändlerring gerät? Keine Ahnung.
Nur eines weiß sie genau: Ein
Plan B wäre jetzt gerade sicher
nicht verkehrt.
Bei Stephanie Tromlys Held
Digby muss man sich auf
spannende Unterhaltung auf
höchstem Niveau gefasst machen, immer mit einer Prise
schrägem Humor gewürzt und
einem besonders lässigem Detektiv à la „Sherlock“.

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die
September-Ausgabe: 26. August 2016
Erscheinungsdatum: 5. September 2016
Sie erreichen uns: blickpunkt@pixel-plus.de
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Tania del Rio
Warren der 13. und das
Magische Auge – Band 1
KRoman für Kinder, Boje, 224 S., 13,13 €
Dürfen wir vorstellen?
Warren, der Dreizehnte: Er ist
Page, Handwerker, Kammerjäger, Schornsteinfeger und Laufbursche zugleich. Und das in
einem alten Familienhotel mit
vielen dunklen Ecken, verwinkelten Korridoren und ungelüfteten
Geheimnissen.
Vielleicht ist es sogar der Ort, an
dem das sagenumwobene Magische Auge versteckt ist?
Auf diesen Schatz hat es nicht
nur Warrens fiese Tante Annaconda abgesehen, sondern bald
auch das ganze Nachbardorf.
Warren setzt alles daran, das
Auge als Erster zu finden, doch
vorher muss er einige wichtige
Dinge klären: Welches seltsame
Wesen lauert im Heizungskeller?

Wer ist dieses geisterhafte Mädchen, das im Irrgarten herumschleicht? Und warum ist der einzige Hotelgast wie eine Mumie
in Bandagen gewickelt?
Eine wunderbar gruselige Geschichte voller Rätsel, Geheimcodes und schaurig schöner
Bilder.

Volksbank unterst
Stadtteilbibliothek
Bereits seit 11 Jahren werden die Stadtteilbibliotheken in Heepen,
Baumheide, Dornberg und Jöllenbeck ehrenamtlich geführt. Sie soll-

ten damals geschlossen werden, aber ein Zusammenschluss engagierter Bürger konnte das verhindert und versieht nun freiwillig Dienst in
diesen Büchereien. Genauso lange unterstützt die Volksbank BielefeldGütersloh schon das ehrenamtliche Engagement in den vier Bibliotheken mit jährlich je 1.000 Euro.
In diesem Jahr hatte das Team der Stadtteilbibliothek Jöllenbeck eingeladen, um ihre Arbeit vorzustellen und Danke zu sagen. Vertreter aus
den anderen drei Standorten waren ebenfalls anwesend als Nicola Düker, Geschäftsstellenleiterin der Volksbank in Jöllenbeck, einen symbolischen Scheck über 4.000 Euro an Heidi Lämmchen überreichte. Von
dem Geld werden neue Medien und Bücher angeschafft. Wendy Vogt,
Leiterin der Stadtteilbibliotheken, freute sich über die Wertschätzung
für die ehrenamtlichen Teams. Sie hilft und unterstützt bei der Arbeitsorganisation und Auswahl der Bücher.
In den letzten Jahren ist ein leichter Rückgang der Bücher-Ausleihe in allen Bibliotheken in Bielefeld festzustellen. Dafür nimmt die sogenannte
„Onleihe“ zu. Darüber können sich die registrierten Nutzer eBooks, eAudios, eMagazine und eMusic herunterladen und online nutzen.
Auch in den vier ehrenamtlich geführten Stadtteilbibliotheken ist das
geänderte Nutzerverhalten zu spüren. Dabei punkten gerade die Außenstellen als Kommunikationstreffpunkt für die Stadtteilbewohner. „Wir sind hier weit mehr als nur eine Ausleihstation“, betont Heidi
Lämmchen, 1. Vorsitzende des Fördervereins der Stadtteilbibliothek

Marktplatz

Tagespflege in Jöllenbeck

Paul-Gerhard-Altenzentrum
rundet Angebot ab
Tagespflege am Paul-Gerhard-Altenzentrum, ein neues Angebot,
das im Sommer 2017 starten soll. Dafür wird das Erdgeschoss in
der Sogemeierstraße 24 umgebaut und erweitert. Ein neuer großer Wohnraum auf der derzeitigen Terrasse, dazu Gruppen- und
Ruheräume, eine neue Küche: insgesamt Platz für 14 Gäste, die
hier von halb neun vormittags bis halb fünf am Nachmittag betreut werden sollen. Christine Bode (im Bild rechts), Leiterin der
Diakonischen Altenzentren Bielefeld, erläutert die Beweggründe: „Tagespflege wird heute schon bei uns nachgefragt und in Ausnahmefällen können wir auch helfen. Es braucht keine hellseherische
Begabung, um zu erkennen, dass in Jöllenbeck dieser Bedarf weiter
wachsen wird, zumal momentan es in diesem Stadtbezirk überhaupt
keine Tagespflegeeinrichtung gibt. Die Tagespflege soll es den Menschen erlauben, möglichst lange in der eigenen Wohnung verbleiben zu können, ein Herzenswunsch vieler älterer Mitbürger. Wenn wir
dem entsprechen können, wird es ein Gewinn für alle. Daher reifte
hier im Hause der Entschluss, unser Erdgeschoss umzugestalten. Wir
halbieren die Terrassenfläche. Das hört sich erstmal nach einem erheblichen Eingriff an, aber wir müssen feststellen, dass die Terrasse
nur wenig genutzt wird. Die angrenzenden Büroräume werden umgebaut, die Mitarbeiterinnen ziehen im Gebäude um. Zusammen
wird die Tagespflege eine Fläche von nahezu 200 m² umfassen. Im
Untergeschoss existiert ein Pflege- und Entspannungsbad, auch hier
gestalten wir einen Raum für die neuen Anforderungen um.“
Geplant ist ferner ein Hol- und Bringedienst. Nach Vereinbarung
sollen die Tagesgäste mit einem Fahrzeug der Diakonie morgens abgeholt und nachmittags wieder zurückgebracht werden.
Selbstverständlich wird der Transport von Rollstuhlfahrern ermöglicht. In der großzügigen Küche werden eine Zwischenmahlzeit am Vormittag, das gemeinsame Mittagessen und der Nachmittagskaffee zu- bzw. vorbereitet. Die Tagespflegeeinrichtung
im Paul-Gerhard-Altenzentrum soll ein Bindeglied zwischen der
ambulanten und der vollstationären Pflege werden.

Ein Beitrag, den Umzug in die stationäre Altenpflege hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden.
Der Umbau wird gefördert durch die Stiftung Deutsches Hilfswerk.
M.B.

tützt die ehrenamtlich geführten
ken
Jöllenbeck. „Hier treffen sich Mütter mit Kindern oder die Senioren tauschen sich aus.“
Nicola Düker freut sich, dass gerade die Bilderbücher für die ganz Kleinen
und die Kinder- und Jugendbücher so gut ankommen. „Wer frühzeitig
die Liebe zum Lesen und zu den Büchern entdeckt, hat den besten Zugang

zur Bildung und damit das sicherste Instrument gegen Armut, Arbeitsund Perspektivlosigkeit“, so die Volksbank-Geschäftsstellenleiterin.

Nicola Düker (2.v.r.) überreicht den Spendenscheck an die Ehrenamtlichen (v.l.) Annette Harmuth, Margret Langenkämper, Andreas Boecker, Heidi Lämmchen, Resi
Heuwinkel und der Leiterin der Stadtteilbibliotheken, Windy Vogt
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Recht

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

Unser Oma ihr klein Häuschen …
Das Schicksal der Immobilie beim Erbfall
Die Eheleute Jürgen und Ingrid Reimer haben für ihr schönes Einfamilienhaus mit 800 m² Grundstück hart gearbeitet. Jetzt ist es abgezahlt.
Allerdings stehen die Eheleute Reimer auch kurz vor dem Erreichen
des Rentenalters. Wer von den 3 Kindern soll das Haus einmal erben?
Das ist Frage, die die Eheleute Reimer schon seit etlichen Jahren beschäftigt. Der älteste Sohn hat bereits ein eigenes Haus, während die
Tochter zusammen mit ihrem Ehemann nach Paderborn umgezogen
ist. Somit kommt eigentlich nur der jüngste Sohn als zukünftiger Eigentümer des Hauses in Frage. Natürlich möchten die Eheleute Reimer verhindern, dass das Schmuckstück im Falle ihres Ablebens verkauft wird oder gar „unter den Hammer kommt“. Wie ist es möglich,
alle Kinder annähernd gleich zu behandeln, wenn das Haus nur einem
einzelnen Kind vermacht oder übertragen wird? Die Eheleute Reimer
stehen regelrecht „vor einem Berg an Problemen“. Weil alles so schwierig erscheint, haben sie auch noch kein Testament errichtet. Nach und
nach werden allerdings auch schon teure Reparaturen am Hause fällig, so beispielsweise eine neue Heizungsanlage und die Wärmedämmung. Der jüngste Sohn Thomas hat schon in der Vergangenheit immer wieder mit Finanzspritzen geholfen. Immerhin wohnt er ja auch
noch bei den Eltern im Hause, wo er eine kleine Einliegerwohnung
nutzt. Thomas möchte jetzt bald heiraten und eine Familie gründen.
Dann benötigt er eine größere Wohnung. Viele Mandanten erscheinen mit diesen oder ganz ähnlichen Fragen in meiner Notarpraxis. Dabei wird zuerst fast immer die Frage gestellt, ob sie denn das Haus nun
„verschenken oder doch besser vererben“ sollten. Auch die Angst vor zukünftigen Pflegekosten spielt oft eine maßgebliche Rolle.
Ich schlage in derartigen Fällen fast immer vor, die ganze Angelegenheit im Familienkreis unter Beteiligung aller betroffenen Personen zu
besprechen. Ich selbst sehe mich dann selbst als Moderator. Häufig
stellt sich heraus, dass die Dinge doch relativ leicht zu regeln sind.
Fast immer haben allerdings die sog. „weichenden Erben“, also die Kinder, die das Haus nicht übernehmen sollen, zuerst unrealistisch hohe
Vorstellungen was ihre finanzielle Abfindung angeht. Wenn ich dann
vorrechne, dass das mit einem Nießbrauchs- oder Wohnungsrecht zugunsten der Eltern belastete Hausgrundstück bei weitem nicht den
gleichen Verkehrswert wie ein unbelastetes Hausgrundstück haben
dürfte, so werden dann deutlich reduzierte Abfindungsvorstellungen
geäußert.
Aus meiner Sicht kann es ohnehin die „rechnerisch richtige Abfindung“
gar nicht geben. Allein wichtig ist doch, dass alle Familienmitglieder mit der getroffenen Regelung letztlich einverstanden sind und
die Abfindung auch für dasjenige der Kinder zu finanzieren ist, das
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schließlich die Immobilie übernehmen soll. Wenn die Immobilie beispielsweise zu Lebzeiten der Eltern auf den jüngsten Sohn Thomas
übertragen wird, so könnte auch durch einen An- oder Umbau eine
für die Eltern und den Sohn mit seiner Familie ausreichende Wohnfläche geschaffen werden. Das Objekt bliebe im Familienbesitz erhalten und durch das miteinander Wohnen (wenn auch in getrennten
Wohnungen) von Sohn und Eltern können Krankheits- und Pflegefälle wesentlich einfacher bewältigt werden. Bei der Ermittlung einer angemessenen Abfindung muss natürlich auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass der jüngste Sohn alleine aufgrund der räumlichen
Nähe zu den Eltern bei Krankheitsfällen der Erste sein wird, dessen
Hilfe gefragt ist. Außerdem handelt es sich bei dem Elternhaus aus
Sicht des jüngsten Sohnes natürlich nicht um die „Traumimmobilie“,
die er am offenen Immobilienmarkt gekauft hätte. Er nimmt das Objekt mit allen Vor- und Nachteilen und muss zusätzlich damit rechnen, dass die Eltern ein sehr hohes Lebensalter erreichen könnten und
dann dementsprechend lange von ihrem Nutzungsrecht Gebrauch
machen könnten. Auch das sollte bei der Ermittlung einer angemessenen Abfindung berücksichtigt werden. Bei all diesen Faktoren handelt es sich nicht um solche, die in Euro umzurechnen und vom eigentlichen Verkehrswert abzuziehen sind. Wichtig ist nur, dass alle
Beteiligten zufrieden sind und niemand überfordert wird.
So erlebe ich es recht häufig, dass die weichenden Geschwister nach
ausführlicher Diskussion mit einer überraschend geringen Abfindung
einverstanden sind. Natürlich weise ich dabei auch darauf hin, dass
ein solcher Übertragungsvertrag zu Lebzeiten ohnehin nicht zwingend der Zustimmung aller Kinder bedarf, wenngleich auch im Sinne des Familienfriedens die Zustimmung aller Kinder wünschenswert
ist. Die Kinder, die der Übertragung zu Lebzeiten nicht zustimmen,
weil sie die angebotene Abfindung für unzureichend halten, riskieren nämlich, beim Erbfall womöglich gar nichts mehr zu erhalten, weil
das Vermögen der Eltern inzwischen durch Pflegekosten vollständig
aufgebraucht ist.
Wenn eines der Kinder die Abfindung noch nicht zwingend sofort benötigt, so wäre auch daran zu denken, den Fälligkeitstermin nach hinten hinauszuschieben, dafür dann aber eine höhere Abfindung anzubieten. Wenn der die Immobilie übernehmende Sohn die Abfindung
erst nach dem Tod beider Elternteile zahlen muss, so wird ihm das vermutlich deutlich leichter fallen.
Man kann natürlich zusätzlich auch noch eine Nachschusspflicht für
den Fall vereinbaren, dass der übernehmende Sohn die Immobilie innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z.B. innerhalb von 10 Jahren)
verkauft. Dann könnte er verpflichtet werden, einen bestimmten Teil
des erhaltenen Erlöses an seine Geschwister abzuführen.
In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift ErbR (Zeitschrift für die
gesamte erbrechtliche Praxis) vertreten die namhaften Anwaltskollegen Streck und Kamps die Auffassung, der friedlichste Weg sei der
Verkauf des Hauses und die Teilung des Kaufpreises. Es versteht sich
von selbst, dass das nur nach dem Erbfall so laufen kann. Sie gelangen
dann auch zu der programmatischen Überschrift „Elternhäuser werden
in der Regel nach dem Tod der Eltern verkauft“.
Das muss allerdings nicht so sein, wenn man die Dinge beizeiten regelt. Die rechtsgestaltende Tätigkeit des Notars dient gerade dazu,
derartige Konflikt- und Streitsituationen vorbeugend zu vermeiden.
Fast immer findet sich eine Lösung, an der sinnvollerweise alle Familienmitglieder beteiligt werden sollten. Dabei übertragen die Eltern
die Immobilie auf eines von mehreren Kindern. Für die Eltern wird
ein Nießbrauchs- oder ein Wohnungsrecht vereinbart. Es werden
Rückübertragungsvorbehalte für bestimmte Kastastrophensituationen in den Vertrag mit aufgenommen, so beispielsweise für den Fall

Aktuell
des Vorversterbens des übernehmenden Kindes, für den Fall dessen
Scheidung, für den Fall etwaiger Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
durch Gläubiger des Kindes etc.. Eine solche Übertragung stellt sich
aus Sicht der übergebenden Eltern als fast risikofrei dar. Der Übernehmer kann frühzeitig planen und kalkulieren. Es wird verhindert, dass
er eine andere Immobilie anschafft, weil die Nachfolge der Eltern ungeregelt ist. Die Eltern wiederum können sich darauf verlassen, dass
der Sohn in ihrem nahen Umfeld wohnen bleibt und sich bei Bedarf
im Rahmen seiner Möglichkeiten um sie wird kümmern können. Die
weichenden Geschwister werden in angemessener Höhe abgefunden. Manche erhalten eine Kapitalspritze, die sie schon jetzt gut nutzen können, beispielsweise für den Erwerb einer eigenen Immobilie,
für die Existenzgründung o.ä.. Andere Kinder werden möglicherweise
damit zufrieden sein, dass sie zwar eine höhere Abfindung erhalten,
dies jedoch erst deutlich später, so beispielsweise beim Tod der Eltern.
Wenn alle Familienmitglieder den Übertragungsvertrag unterschreiben und die Kinder untereinander und auch gegenüber den Eltern
gleichzeitig erklären, sie seien nun an dem Vertragsobjekt „Elternhaus“
abgefunden, so hat das eine beträchtliche friedenstiftende Wirkung.
Praxistipp:
Wer frühzeitig das Schicksal seiner Immobilie regeln möchte, der
sollte sich der Unterstützung eines erfahrenen Notars bedienen.
So bleibt der Familienfrieden in aller Regel erhalten und die Dinge werden beizeiten geregelt. Unabhängig davon kann sich natürlich auch zusätzlich die Errichtung einer inhaltlich abgestimmten
letztwilligen Verfügung (Testament oder Erbvertrag) empfehlen.
Auch darauf wird der Notar zu gegebener Zeit hinweisen.
Jörg-Christian Linkenbach
www.linkenbach.com
kanzlei@linkenbach.com
Tel. 05206/9155-0

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

Der Mobile Service macht es möglich

Hausbesuche vom Volksbank-Doc
Wer krank das Bett hüten muss, weiß die Besuche seines Arztes in
den eigenen vier Wänden zu schätzen. So geht es auch vielen Menschen, die durch Unfall ans Haus gefesselt oder nicht mehr mobil
sind und daher ihre Bankfiliale nicht persönlich aufsuchen können.
Für alle diese Fälle, die jeden treffen können, bietet die Volksbank
Bielefeld-Gütersloh für ihre Mitglieder den Mobilen Service an.
Günter Schröder, der Jahrzehnte als Hauptkassierer in der Volksbank am Kesselbrink tätig war, ist seit Beginn des Komplettumbaus
für den Mobilen Service zuständig. Der erfahrene Bankkaufmann
besucht die registrierten Kunden nach Terminabsprache zuhause
und versorgt sie mit Bargeld. Auch Schecks und Überweisungen
nimmt er entgegen, damit beispielsweise die Handwerkerrechnung pünktlich bezahlt wird. „Vorwiegend betreue ich Senioren, denen der Weg in die Geschäftsstelle zu weit geworden ist“, erläutert
Schröder, „aber ich bin auch schon in den Kreißsaal bestellt worden,
um einer werdenden Mutter mit etwas Bargeld auszuhelfen.“
Die Rückmeldungen der Volksbank-Kunden sind durchweg positiv,
berichtet Nicola Düker, Geschäftsstellenleiterin in Jöllenbeck. Denn
Günter Schröder weiß, dass er bei der Terminvereinbarung Essenszeiten und Mittagsruhe berücksichtigen muss. „Ich freue mich über
das große Vertrauen, das mir meine Kunden entgegenbringen,“ so der
61-Jährige, „und versuche, jeden Wunsch zu erfüllen.“
Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh bietet den Mobilen Service im
Rahmen ihres MitgliederMehrwert-Programmes an. Damit können
alle Mitglieder der Bank von vielen weiteren Vorteilen wie kostenlose Informationsveranstaltungen und vergünstigten Einkauf bei
über 300 Partnern profitieren. Zusätzlich sind die über 100.000 Mitglieder auch am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Volksbank beteiligt: je
intensiver die Zusammenarbeit, desto höher fallen Dividende und
Bonus aus.				
M.L

Günter Schröder nimmt eine Überweisung seiner Kundin entgegen
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Recht

Kündigung vom Arbeitgeber erhalten – und jetzt?
Rechtsanwalt Dr. Ahlborn, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Dr. Becker
in Bielefeld gibt wertvolle Tipps, wie man sich in einer solchen Situation richtig
verhält:
Nach Erhalt einer Kündigung hat
man zunächst das Gefühl, den
wirtschaftlichen Boden unter den
Füßen zu verlieren – zumal, wenn
das Arbeitsverhältnis schon sehr
lange bestand. Dies ist verständlich. Jetzt ist es wichtig, Ruhe zu
bewahren und sich zumindest
anwaltlicher Beratung zu bedieDr. Ilkka-Peter Ahlborn
nen. Dies gilt erst recht, wenn
man rechtsschutzversichert ist. Doch auch wenn keine Rechtsschutzversicherung besteht, sollte zumindest eine kostengünstige Erstberatung beim Anwalt erfolgen. Das Wichtigste vorweg: Sie
haben ab Erhalt der Kündigung nur 3 Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage zu erheben! Sonst ist die Kündigung wirksam.
Der Rechtsanwalt veranlasst alles Erforderliche. Nehmen Sie bitte
möglichst früh Kontakt auf. In der Kanzlei Dr. Becker erhalten Sie
in aller Regel noch am selben Tag einen Termin, sonst am Folgetag. Bitte unterschreiben Sie – ohne anwaltliche Beratung – keinen Aufhebungsvertrag. Ihnen droht sonst eine Sperrzeit bei der
Arbeitsagentur!

1. Kosten:
Wenn Sie rechtsschutzversichert sind, übernimmt die RS-Vers.
die Kosten – ggf. bis auf eine bestehende Selbstbeteiligung. Der
Rechtsanwalt holt die Deckungszusage bei der Versicherung ein,
sie müssen sich um nichts kümmern. Achtung: Wartezeit 3 Monate
ab Versicherungsbeginn. Wenn ihr Einkommen nicht so hoch ist,
besteht ggf. die Möglichkeit Prozesskostenhilfe (PKH) zu beantragen, wenn die Rechtsverfolgung aussichtsreich ist. Die Staatskasse
trägt dann die Kosten. Auch hier gibt Ihnen Ihr Anwalt die notwendigen Formulare und reicht diese beim Arbeitsgericht ein. Doch
auch wenn beides nicht in Betracht kommt, ist eine anwaltliche Interessenvertretung vor Gericht, seien Sie jetzt Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber, stets angezeigt. Denn auch wenn grds. (bis auf Sonderkonstellationen, wie z.B. Sozialplan mit Interessenausgleich)
kein Anspruch auf eine Abfindung besteht, werden sehr häufig
Vergleiche mit Abfindungszahlung geschlossen. Ihr Rechtsanwalt
berät Sie hier umfassend. In aller Regel rechnet sich eine anwaltliche Vertretung, erst recht wenn Sie lange im Unternehmen beschäftigt waren. Weiter kennt insbesondere ein Fachanwalt für Arbeitsrecht, welche Punkte alle mit geregelt werden müssen. Vor
allem führt eine Vertretung durch einen Anwalt aber dazu, dass Sie
überhaupt bzw. eine deutlich höhere Abfindung erhalten.
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2. Ruhe bewahren:
Auch wenn Sie die Kündigung als höchst ungerecht empfinden
und zu Recht wütend sind, lassen Sie sich bitte nicht zu unbedachten Äußerungen, wie Beleidigungen des Arbeitgebers oder
gar Tätlichkeiten hinreißen. Diese könnten eine weitere fristlose
Kündigung mit Sperrzeit beim Arbeitslosengeldbezug nach sich
ziehen.
3. Nichts unterschreiben:
Sie sollten in der Phase ab Zugang der Kündigung wirklich Nichts
unterschreiben. Sie müssen weder den Erhalt der Kündigung bestätigen, noch sollten Sie ohne anwaltliche Beratung einen Abwicklungs- oder gar Aufhebungsvertrag unterzeichnen. Lassen
Sie sich immer vorher beraten. Denn in aller Regel führt ein geschlossener Aufhebungs- bzw. Abwicklungsvertrag dazu, dass Sie
als Arbeitnehmer an der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses aktiv mitwirken (ständige Rechtsprechung, z.B. BSG, Urt. v.
18.12.2003 – B 11 AL 35/03 R, LS 1). Eine Rechtfertigung kann es hier
nur geben, wenn Ihnen ein wichtiger Grund zur Seite steht, wie z.B.
eine (drohende) rechtmäßige Arbeitgeberkündigung (BSG, a.a.O.,
LS 2). Löst ein Arbeitnehmer sein Beschäftigungsverhältnis, führt
er nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) seine Arbeitslosigkeit jedenfalls grob fahrlässig herbei, wenn er nicht
mindestens konkrete Aussichten auf einen Anschlussarbeitsplatz
hat (BSG, Urt. v. 2.5.2012 – B 11 AL 6/11 R, Rn. 15). Wenn Ihnen vom
Arbeitgeber ein strafbares Verhalten vorgeworfen wird, äußern Sie
sich dazu keinesfalls, ziehen Sie erst einen Rechtsanwalt zu Rate.
Vorsicht: Oft veranlasst hier das schlechte Gewissen und die Drohung mit einer Strafanzeige den betroffenen Arbeitnehmer dazu,
vorschnell einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Beraten
Sie immer in Ruhe das weitere Vorgehen mit Ihrem Anwalt und lassen sich nicht unter Druck setzen.
4. Schriftform und Vollmacht:
Jede Kündigung, sei sie als fristgerechte/ordentliche Kündigung
oder als fristlose/außerordentliche Kündigung ausgesprochen,
bedarf stets der Schriftform, sonst ist sie unwirksam (§ 623 BGB).
Der Arbeitgeber bzw. kündigungsberechtigte Geschäftsführer
einer GmbH muss die Kündigung eigenhändig unterschreiben.
Nur wenn die Kündigung mündlich erklärt wird, gilt ausnahmsweise die 3-Wochen-Frist für die Klageerhebung nicht (BAG, Urt.
v. 28.6.2007 – 6 AZR 873/06, NJW 2007, 2716 Rn. 10 a.E.). Es sollte
zudem immer genau geprüft werden, wer die Kündigung konkret
unterschrieben hat. Wenn ein Vertreter, also nicht der Arbeitgeber
selbst die schriftliche Kündigung unterzeichnet hat, sollte stets an
die Möglichkeit gedacht werden, die Erklärung zurückzuweisen,

Recht
wenn der Vertreter keine schriftliche Vollmacht beigefügt hat. Dies
muss aber unverzüglich erfolgen, also ohne schuldhaftes Zögern.
Hier kann schon ein Abwarten von 1 Woche zu lang sein (BAG, NZA
2012, 495). Wiederum zeigt sich, dass schnelle anwaltliche Hilfe angezeigt ist. Denn eine berechtigte Zurückweisung führt dazu, dass
eine neue Kündigung erfolgen muss, wodurch der Kündigungszeitraum zumindest um 4 Wochen oder 1 Monat verlängert wird.
In der Konsequenz ist man kürzer arbeitslos. Ohnehin stellen die
meisten Arbeitgeber den gekündigten Arbeitnehmer während
der laufenden Kündigungsfrist sehr oft – bezahlt – von der Arbeitsleistung frei.

Öffnungszeiten
Montag - Freitag
Sonnabend:

9.00 - 19.00 Uhr
8.00 - 16.00 Uhr

Getränke-Fachmarkt Schmidtke

5. Fehlerquellen bei der Kündigung:
Es gibt eine Vielzahl an Fehlern, die dem Arbeitgeber bei einer
Kündigung unterlaufen können. Diese können hier im Detail nicht
alle ausgeführt werden. Gravierende Fehler sind etwa, wenn ein
Schwerbehinderter gekündigt wurde, ohne dass das Integrationsamt zuvor der Kündigung zugestimmt hat oder der Betriebsrat nicht oder nicht ordnungsgemäß vor der Kündigung angehört
wurde.
6. Unverzügliche Meldung bei der Agentur für Arbeit:
Sie müssen sich nach Erhalt der schriftlichen Kündigung innerhalb
von nur 3 Tagen (!) bei der Arbeitsagentur persönlich arbeitssuchend melden! Dies können Sie auch telefonisch bzw. mittlerweile online. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob
Sie gegen die Kündigung gerichtlich vorgehen oder nicht. Wenn
Sie ein befristetes Arbeitsverhältnis haben oder sehr frühzeitig von
der Kündigung erfahren, müssen Sie sich sogar 3 Monate (!) vor
dem Beschäftigungsende arbeitssuchend melden. Ihnen droht
sonst eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeldbezug von 1 Woche.

10 Liter

33,-

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

7. Anwaltliche Vertretung:
Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt kostet Geld, wenn Sie
nicht rechtsschutzversichert sind oder Prozesskostenhilfe erhalten. Das ist richtig. Die Anwaltsvergütung bemisst sich nach dem
Streitwert. Doch erst die kompetente Beratung und Vertretung
durch einen Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt für Arbeitsrecht hilft
Ihnen, alle Ansprüche effektiv durchzusetzen. Qualifizierte Rechtsberatung zahlt sich immer aus. Erfahrungsgemäß führt erst die
Tätigkeit eines versierten Anwalts dazu, dass Sie eine Abfindung
bzw. deutlich höhere Abfindung erhalten.
Fazit: Guter Rat ist nie zu teuer. Sehr „teuer“ kann es indes
werden, im Kündigungsschutzverfahren auf anwaltliche Vertretung zu verzichten und seinen Arbeitsplatz zu verlieren.
Rechtsanwalt Dr. Ilkka-Peter Ahlborn, LL.M.
Anwaltssozietät Dr. Becker
Rechtsanwälte und Notare
Goldstraße 5 • 33602 Bielefeld
Telefon 0521 / 66 00 1
1 / 24 / 10 / Malz / Malz_2_60.indd
www.kanzlei-dr-becker.de

persönlich, nah und zuverlässig

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
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Vereine

Dressurturnier beim
Reitverein Jöllenbeck

Repair Café am Bültmannshof
Nach der Sommerpause starten das Begegnungszentrum
Bültmannshof und Transition Town Bielefeld nun das 4. Repair Café. Am Sonntag, 28. August, können Besucher an
der Jakob-Kaiser-Str. 2 in der Zeit von 14 bis 17 Uhr unter
fachkundiger Anleitung von Reparatur-Experten ihre mitgebrachten Geräte reparieren. Werkzeug ist vorhanden, Gebrauchsanweisungen für die Geräte sollten nach Möglichkeit
mitgebracht werden.
Repair Cafés sind Veranstaltungen, bei denen defekte Alltagsgegenstände in angenehmer Atmosphäre zusammen mit den
Besuchern repariert werden oder lediglich bei selbstgebackenem Kuchen Nachbarschaft gepflegt wird. Zuschauen allein
macht schon Spaß!
Es sind noch mal eine Tischlerin vor der Babypause und ein
Spezialist für Flachbildschirme anwesend!
Die Teilnahme ist kostenlos, die Initiatoren freuen sich über
Spenden.					H.H.
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An den Wochenenden 27.-28. August und 03.04. September findet auf der vereinseigenen
Reitsportanlage des Ravensberger Zucht-, Reitund Fahrvereins Jöllenbeck e.V. am Lechtermannshof ein großes
Dressurturnier statt. Alle Reitsportbegeisterten sind ganz herzlich
zu diesem neuen sportlichen Höhepunkt eingeladen. Mit diesem
neuen Konzept wollen die Organisatoren dem alljährlichen traditionellen Reitturnier des Jöllenbecker Traditionsvereins eine neue
Blickrichtung geben. „Wir haben uns dieses Jahr für ein reines Dressurturnier entschieden, um der großen Nachfrage in diesem Bereich
gerecht zu werden.“ so Horst Winkelmann, Turnier-Initiator und
1. Vorsitzender. Daher beinhaltet das neue Konzept auch, dass
am ersten Turnierwochenende die Dressurprüfungen auf höherem Niveau stattfinden. Wieder in der Ausschreibungen und damit diesmal auch der große Preis von Jöllenbeck: eine M-Dressur.
Während sich am zweiten Wochenende dem Nachwuchs gewidmet werden soll. „Es ist schön dem regionalen Nachwuchs die Möglichkeit zu geben ihre reiterlichen Fähigkeiten zu präsentieren, besonders in diesem großen Rahmen. Aus diesem Grund haben wir bereits
einige Jahre zuvor auf ein S-Springen verzichtet, um Platz zu machen
für diverse kleinere Prüfungen,“ erklärt Frank Thenhausen, Schriftführer und Turnierorganisation. Mit dem Fokus auf die Jugendförderung soll den NachwuchsreiterInnen der Einstieg in den Turniersport erleichtert werden. Diese Perspektive passt auch zu der
sonstigen Ausrichtung des Reitvereins, der den Schwerpunkt auf
die Ausbildung junger Reiter und Reiterinnen gelegt hat. „Sicherlich werden wir am zweiten Wochenende auch einige unserer vereinseigenen Lehrpferde in den Prüfungen sehen,“ verrät Sabine Steen,
Jugendwartin. Bereits im Vorfeld scheint das neue Konzept des
Turnierteams passend, denn viele Prüfungen waren bereits einige Tage nach Veröffentlichung ausgebucht. Es wird mit 500 Nennungen gerechnet. Auch die zahlreichen Sponsoren unterstützen
die Dressur-Variante des traditionellen Reitturniers, daher wird
der große Preis für die M-Dressur weiterhin vom Autohaus Markötter zur Verfügung gestellt. Mit der Sanierung des Hallendachs,
der guten Bodenpflege aller Reitplätze und einigen Umbauarbeiten werden sehr gute Bedingungen für ein Gelingen dieses sportlichen Ereignisses geschaffen.
Der Eintritt ist an beiden Wochenenden frei!
Des Weiteren lässt es sich der nahezu 500 Mitglieder starke Jöllenbecker Reitverein nicht nehmen, die Versorgung des leiblichen
Wohls selbst in die Hand zu nehmen. Die Organisatoren des über
100 Jahre bestehenden Reitvereins freuen sich auf zwei ereignisreiche Wochenenden mit hoffentlich bestem Turnierwetter. Wie
die Zukunft des traditionellen Reitturniers aussieht ist noch nicht
klar. „Eigentlich wollen wir in Zukunft nicht auf Springprüfungen verzichten,“ so Horst Winkelmann.
A.S.

Kultur

Rock im Ravensberger Land

„Percy & the Gaolbirds“ am 20. August 2016 am Golfplatz in Enger
1966 gewann diese Boy-Group auf dem damals größten deutschen Beatfestival in Recklinghausen den ersten Preis. Die Haare mögen etwas grauer geworden sein, aber der Elan und die
Begeisterung, die sie ins Publikum versprühen, ist immer noch
genauso stark. Fünfzig Jahre nach der Preisverleihung immer
noch in der Urbesetzung zu spielen ist jetzt der Anlass, vor dem
Clubhaus des Golfclubs Ravensberger Land in Enger bei einem
Open-Air-Konzert so richtig abzurocken.
Es war die Zeit, als die Eltern ihre Kinder nicht mehr verstanden.
Das ausländische und viel zu laute „Geplärre“ aus den Musikboxen genauso wenig. Der ordentliche deutsche Fassonschnitt
hatte ausgedient, ein paar „Pilzköpfe“ aus England führten eine
neue Frisur ein. Lang und offen trug der Mann jetzt seine Haarpracht. Die Beine steckten in Jeans und dazu wurde gern Parka getragen. Aber nicht nur die Mode, auch die gitarren- und
schlagzeugbetonte Musik war neu. Der Beat eroberte Anfang
der sechziger Jahre die Welt. In sogenannten Beatschuppen und
Clubs gaben die vielen neuen Bands ihr Können zum Besten.
So auch eine Schülerband aus Enger. Percy (Wolfgang Oehme)
Bernd Rösner, Heiwi Ebke, Wigbert Piper und Wolfgang Rieke hatten unter „Percy & the Gaolbirds“ ihre ersten Auftritte
1963. Percy war mit stolzen 15 Jahren der erfahrene Hase und
der Drummer Wolfgang Rieke durfte mit seinen 13 Jahren nur in
Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei den abendlichen
Beatveranstaltungen die Felle bearbeiten. 1965 wurden sie Sieger beim lokalen Beat-Band-Battle im Bünder Schützenhof.
Mittlerweile waren ihnen die Stücke der Beatles zu brav. Sie erweiterten ihr Repertoire mit Liedern der Rolling Stones. Fetziger
und härter sollte ihr Sound klingen. Eigene Kompositionen vervollständigten ihr Programm. 1966 wurden sie Gewinner beim
größten deutschen Beatfestival in Recklinghausen. Sie bekamen sogar einen Plattenvertrag und brachten auch zwei Scheiben auf den Markt. „Zum Glück blieb der Welterfolg aus“, lacht der
Bandleader, „es haben alle anständige Berufe erlernt.“ Stolz sind
sie aber alle auch auf das „Goldene Star Club Banner“ des Star
Clubs Hamburg, was außer ihnen nur die Rattles, Rivets und die
German Bonds bekommen hatten.
Jetzt werden es „Percy & the Gaolbirds“ bei der Open-Air-Veranstaltung am Clubhaus des Golfclubs in Enger noch einmal
richtig krachen lassen. Mit ihrem Beat und Rock werden die
„Galgenvögel“ das Publikum von der ersten Minute an bis in die
Nacht in ihren Bann ziehen.
Die vorab spielende Gruppe „Loopahead“ ist der Garant dafür,
dass die Fans der handgemachten Musik gleich auf die richtige
Betriebstemperatur kommen.

Auf Erfolgskurs – Percy rockte mit seinen Galgenvögeln die Beatschuppen von Hamburg bis ins Ruhrgebiet. (oben)
Immer noch Garanten für eine fetzige Rocknacht: Percy & the Gaolbirds

• Beginn des Konzertes ist 20 Uhr.
• Karten gibt es für 10 € im Vorverkauf:
• bei der Sparkasse Enger,
• im Clubbüro des Golfplatzes,
• beim Restaurant „Nölkenhöners Hof da Roberto“ an der
Südstraße 96 in Enger,
• oder an der Abendkasse für 15 €.
K.-P. S.

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die
September-Ausgabe: 26. August 2016
Erscheinungsdatum: 5. September 2016
Sie erreichen uns: blickpunkt@pixel-plus.de
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Aktuell

Neue Wege im Ruhestand

7. Komische Nacht Bielefeld

seniorTrainer werden in Bielefeld

Der Comedy-Marathon
Mittwoch, 12. Oktober 2016 – Bernstein, Bunker Ulmenwall,
Finca & Bar Celona, Finca & Bar Celona Club, Heimat+Hafen, Komödie, Neue Schmiede, Nichtschwimmer, Stellwerk, The Strike
Bielefeld und Zwanzigdreizehn – Beginn: 19:30 Uhr / Einlass: je
nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr
Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer
Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser einzigartigen Show
einen ausgelassenen Abend - mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker.
Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren überaus
erfolgreich in mittlerweile fast dreißig deutschen Städten (u.a. Oldenburg, Hannover, Frankfurt, Essen, Würzburg, Wolfsburg) statt. Dieses
Jahr ist die Komische Nacht bereits zum siebten Mal zu Gast in Bielefeld
In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich
und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte
im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht,
garantieren die Künstler einen gelungenen Abend in geselliger Runde
bei Essen und Trinken.

Ill-Young Kim

Die Komische Nacht präsentiert einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem
Abend fünf Comedians jeweils 25 Minuten auf. Bei der Komischen
Nacht müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder
Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält
man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm.
Bei der „7. Komischen Nacht Bielefeld“ treten auf: Andi Steil, Benni Stark, David Anschütz, Don Clarke, Ill-Young Kim, Keirut Wenzel, Khalid, Matthias Rauch, Sebastian Schnoy, Stefan Danziger und
Thomas Nicolai. Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de.

Andi Steil

Don Clarke

David Anschütz

Khalid

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

Thomas Nicolai

Benni Stark

Der erste Tag im Ruhestand naht. Wer wollte sich nicht darauf
freuen? Endlich kann man ausschlafen, hat Zeit für Enkelkinder,
Hobbies, Sport und Reisen. Doch nach einiger Zeit fühlen viele Rentnerinnen und Rentner, dass die unbegrenzte Freizeit sie
nicht ausschließlich zufrieden stellt und sie etwas vermissen.
In den Berufsjahren hatte man viel Fachwissen und Lebenserfahrung gesammelt. Man trug Verantwortung in spezifischen Arbeitsbereichen, erfreute sich an der Zusammenarbeit im Team
und hin und wieder an einem privaten Klön mit Kollegen und
Kolleginnen.
All dieses fällt im Ruhestand weg.
Die nachberufliche Lebensphase könnte doch für ein soziales,
kulturelles, ökologisches oder generationsübergreifendes Engagement genutzt werden. Für eine sinnvolle Initiative, die das eigene Herz zum Klingen bringt. Eine freiwillige, selbstgewählte
Aktivität, die auch dem Gemeinwohl zugutekommt.
Nur: Was genau könnte das sein? Und wo? Und mit wem könnte
man gemeinsam etwas auf die Beine stellen?
Der Verein „EFI- Erfahrungswissen für Initiativen Bielefeld
e.V.“ bietet eine achttägige kostenlose Weiterbildung an. Auch
Personen aus der Umgebung von Bielefeld können daran teilnehmen. Neben der Vermittlung von Wissen zu den Themen wie
Projektplanung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Engagement als soziale Fürsorge u. a. ist ein wesentlicher Bestandteil der
Qualifizierung, die eigene Projektidee zu finden.
In Bielefeld haben sich bereits über 60 Frauen und Männer weiterbilden lassen. Diese „EFIs“ treffen sich regelmäßig zum Austausch über ihre Aktivitäten und zu aktuellen Themen. So manche, während der Weiterbildung entstandene Freundschaft wird
auch nach Jahren noch gepflegt.
Eine Informationsveranstaltung findet am 31. August 2016,
10.00 – 12 00 Uhr im Neuen Rathaus, Concarneau-Raum,
statt.
Drei Qualifizierungstermine können Sie in diesem Jahr
wahrnehmen:
• 26. bis 28. September 2016
• 24. bis 26. Oktober 2016
• 22. bis 23. November 2016.
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit der Regionalen Anlaufstelle Bielefeld auf:
Elke Schubert Buick, Diakonie für Bielefeld
Telefon: 0521 9889 2783
E-Mail: elke-schubert.buick@diakonie-fuer-bielefeld.de
Alle Informationen auch unter www.efi-bielefeld.de

Keirut Wenzel

Vereine

VfL-Express startet in der Landesliga!

Große Vorfreude auf die neue Saison!
Mit einem „auf dem Papier“ 27-Mann starken Kader
ist der VfL Theesen mitten in der Vorbereitung auf
die neue Landesligasaison. Elf Spieler, darunter fast ausschließlich Stammkräfte der letzten drei Westfalenligajahre, gilt es zu
ersetzen. Und dies geschieht wie immer mit größtenteils jungen
Spielern aus unteren Spielklassen. Lediglich Ivica Ivicevic, Marcos Brandao Bello und Davor Ilic sind mit höherklassiger Erfahrung zum VfL Theesen gewechselt.
Dennoch sind die Verantwortlichen optimistisch. Denn nach
dem Abstieg aus der Westfalenliga ist eine Art Aufbruchstimmung im BIEKRA-Sportpark zu spüren. Der neue Vorstand Sport,
Wolfgang Irmer, unterstützt das Trainerteam um Carsten Johanning, der neben seiner Rolle als Sportlicher Leiter nun auch die
Funktion des Co-Trainers inne hat, TW-Trainer Johannes Ludwig
und Chef-Trainer Andreas Brandwein optimal. Zu dem konnte der VfL mit Peter Moneke wieder einen hoch motivierten
Teambetreuer dazu gewinnen. Und mit Maike Bsufka und Carina Kache ist der VfL im Bereich Physiotherapie ohnehin perfekt aufgestellt. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit
dem Bielefelder Orthopäden Dr. med. Jens Brüntrup sollte das
große Verletzungspech der Vorjahre bald der Vergangenheit
angehören.
Das Ziel in einer starken Landesligastaffel mit vier Absteigern ist ein gesicherter Mittelfeldplatz. Hierzu Coach Andreas
Brandwein: „Ich sehe kaum ein Team, das ich von vorneherein als

Abstiegskandidat einschätzen würde. Im oberen Bereich sind meiner Ansicht nach die ersten fünf Plätze an den VfB Fichte, SC Verl
II, BV Bad Lippspringe, TuS Tengern und RW Maaslingen vergeben.
Als Geheimfavorit könnte die SpVg. Steinhagen dort vielleicht noch
mitmischen. Ab Platz 6 ist dann vieles möglich, allerdings in beide
Richtungen der Tabelle. Aufgrund der vier Absteiger wird über die
gesamte Saison hinweg mit Ausnahme der oben genannten Teams
kaum eine Mannschaft tabellarische Ruhe verspüren.“
Bis zum Serienstart, der aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl für den VfL erst eine Woche später am Sonntag, den 21.
August, mit einem Heimspiel gegen den Topfavoriten BV Bad
Lippspringe beginnt, bestreitet die Mannschaft noch einige
Testspiele.
Der VfL Theesen freut sich über große Unterstützung in den
Heimspielen der neuen Saison!
Testspiele im Überblick:
• Fruchtalarm-Cup in Jöllenbeck am 30./31.7
• VfB Schloß-Holte – VfL, 03.08 um 19.00 Uhr in Kachtenhausen
• SV Avenwedde/Post SV Detmold – VfL, 06.08 um 14.00 Uhr
oder 16.00 Uhr in Kachtenhausen
• SCW Liemke – VfL, 10.8 um 19.00 Uhr
• VfL – SV Hilbeck, 13.8 um 16.00 Uhr
M.H.

Blickpunkt Jöllenbeck - 19

Vereine

Heimatverein Jöllenbeck – ein Reisebericht

Sechstage-Dreiländer-Fahrt
1. Tag: Anreise

Am Sonntagmorgen den 12. Juni starteten
schon morgens um viertel vor sieben 60
Heimatfreunde zu der 6-Tagesfahrt in den Südschwarzwald in den
Weinort Schallstadt-Wolfenweiler. Leider hatte Petrus mit den Jöllenbecker Heimatfreunden kein Einsehen. Diese Fahrt litt unter der
sehr feuchten Witterung. Über die Autobahn fuhr uns Walter nach
Süden. Gegen Mittag wurde dann der noch am Morgen beschaffte Platenkuchen verzehrt. Die Planung durch die Heimatfreunde
Doris und Rudolf Kobusch sah dann im Schwarzwald eine Bustour
über die Schwarzwald-Hochstraße zu den Triberger Wasserfällen
- mit 163 Metern die höchsten Wasserfälle Deutschlands - vor. Leider musste eine Umleitung genommen werden, so dass die Wasserfälle nicht angefahren werden konnten. Dagegen wurde dann
um 18.00 Uhr unser Hotel, das Gasthaus „Zum Ochsen“ erreicht. Es
erfolgte eine herzliche Begrüßung durch
den Wirt mit einem
Glas Wein. Erschöpft
von der langen Fahrt
zogen sich dann die
Heimatfreunde
in
ihre Zimmer zurück
um sich anschließend
zum Abendessen zu
treffen. Nach dem Essen wurde nur noch
kurz das Programm und die Startzeit für den nächsten Tag bekannt
gegeben.

2. Tag: Freiburg – Tittisee – Schluchsee

Nach dem Frühstück ging es mit Bus in die Universitäts- und Bischoffsstadt Freiburg. Nach einer Führung in zwei Gruppen, auf der
wir über die Stadtgeschichte und die besonderen Bauten gut
informiert wurden,
stand dann der etwas trockenere weitere Vormittag zur
freien Verfügung. Wir
hofften auf besseres
Wetter und fuhren
an den Tittisee. Tatsächlich regnete es
zunächst nicht. Zu
Fuß ging es zur Strandpromenade. Einige Heimatfreunde löschten
in den Lokalen ihren Durst und/oder stillten ihren Hunger. Es konnte nicht festgestellt werden, ob sich nicht der eine oder andere zum
Kauf einer Kuckucksuhr entschieden hat. Weiter war geplant sich
nun den Schluchsee anzusehen. Doch bereits bei der Abfahrt öffneten sich die Himmelsschleusen. Es wurde im Bus entschieden,
sich den Schluchsee nur aus dem Bus heraus anzusehen. Also zurück zum Hotel und sich auf das Abendessen vorbereiten. Nach einem köstlichen Rindergulasch wechselten wir das Lokal, gingen
auf die andere Straßenseite und wurden zu einer Weinprobe mit
Wolfenweiler Weinen gegrüßt. Der ehemalige Vorsitzende der
Wolfenweiler Winzergenossenschaft erklärte uns die vier zu probierenden Weine, wobei er auf die Besonderheiten der Markgräfler
Weine hinwies. Nach der Weinprobe und dem damit verbundenen
Käsebüfett endete ein anstrengender Tag.

3. Tag: Schweiz (Luzern und Vierwaldstätter See)

Für den Ausflug in die schöne Schweiz hatten sich die beiden
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Kobusch auf den
deutschen und eidgenössischen Wetterdient verlassen und
den Tag mit der besten Wettervoraussage gewählt. Also ging
es am Morgen, auch
bei nicht ganz trocknen Wetter, über die
EU-Grenze in die Schweiz. In Luzern angekommen, konnten wir auf
eigene Faust diese schöne Stadt am Vierwaldstätter See mit seiner
weltberühmten Kapellbrücke besichtigen. Diese Holzbrücke ist die
älteste Europas und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die im 17.
Jahrhundert eingefügten Bildtafeln erzählen aus der Schweizerischen Geschichte und der Stadtgeschichte von Luzern und erinnern an das Martyrium der Stadtpatrone Leodegar und Mauritius.
Deutlich sind besonders an den schwarzen oder fehlenden Bildtafeln die Folgen eines Brandes vom August 1993 zu erkennen. Gegen Mittag erwartete uns ein Schiff der Vierwaldstätter-See-Flotte. Los ging es über den See nach Weggis wo uns dann Walter mit
seinem Bus abholte. Zurück nach Deutschland, wo die Kaffee- und
Bierpreise doch um einiges günstiger sind. Dann Vorbereitung zum
Abendessen mit einer besonderen Überraschung zum Nachtisch:
Im Rahmen eines
Showcooking, wie es
„neudeutsch“ heißt,
bereiteten zwei Jöllenbecker Heimatfreundinnen zusammen mit dem
Heimatfreund und
Bäckermeister Edmund Haubrock
vier Schwarzwälder
Kirschtorten zu.
Neben weiteren Zutaten, die auch teilweise von dem Bielefelder Unternehmen Dr. Oetker hergestellt worden waren, brauchte
der Chefkonditor fast eine Flasche von dem wohlschmeckenden
Kirschwasser. Nach dieser launigen Herstellung kamen die Torten
nun endlich als Nachtisch zum Verzehr an die Tische der Heimatfreunde. Mit dem Hinweis: „Morgen geht es nach Frankreich“ ging
dieser Tag zu Ende.

4. Tag: Frankreich (Colmar, Kaiserberg u. Riguewihr)

Wieder bei nicht ganz trockenem Wetter, mit dem Bus über die
Grenze – kein Problem: Schengen – nach Frankreich; jedenfalls
jetzt. Unser Ziel sind drei Orte im Elsass, ein Landstrich der bis zum
Ende des 1. Weltkrieges öfter mal zum Deutschen Reich gehörte.
Nach der Grenze, die nicht wahrgenommen wurde, stieg unser
Stadtführer für diese drei Orte zu uns in den Bus. Zur Unterstützung
hatte er eine nette
Kollegin mitgebracht.
So war es möglich die
Gruppe von fast 60
Teilnehmern aufzuteilen. In Colmar angekommen, wurden
zuerst bei trockenem
Wetter Erläuterungen
zur
Stadtgeschichte und zu den besonderen
Bauten
in der Altstadt, die

Vereine
überwiegend
aus
Fachwerkhäusern
besteht, gegeben.
Hervorgehoben wurde unter anderem
das Museum Bartoldi, der Künstler, der
die Freiheitsstatue
in New Yorker geschaffen hat. Gegen
Ende dieser Führung
erreichten wir die
Markthalle knapp vor einem starken Regenschauer. So konnten die
meisten Teilnehmer hier im Trockenen das Schauer abwarten und
sich in der Halle mit warmen oder kalten Getränken stärken. Es war
auch wieder einfacher, denn hier gilt der Euro und nicht wie am
Vortag der Schweizer Franken. Nach dem Schauer gab es noch etwas Zeit zur freien Verfügung, bevor wir mit dem Bus nach Kaysersberg fuhren. Auch hier war wieder eine sachkundige Führung angezeigt. Besonders wurde uns das Museum in dem Geburtshaus
des Pfarrers, Arzt und Musikers Albert Schweitzer nahe gebracht.
Auffällig waren auch, wie in Colmar, die Storchennester auf den Gebäuden. Kurz bevor wir uns auf die Weiterfahrt machten, landete
tatsächlich in der Nähe des Busparkplatzes ein Storch und ging auf
Futtersuche. Nach einer kurzen Weiterfahrt erreichten wir den Ort
Riguewihr. So heißt er heute. In der „deutschen Zeit“ (ähem...)nannte er sich „Reichenweyer“. Ein wunderschöner Fachwerkort mit einer
Stadtmauer, vielen historischen Gebäuden und einer langen Weinkultur, geprägt unter anderem durch das Unternehmen Hugel.
Hochwertige Riesling Weine werden hier angebaut. Der Verfasser
entdeckte eine Riesling Flasche für 48.00 €. Mit diesem Ort endete der Frankreich-Ausflug, denn die Heimatfreunde und Heimatfreundinnen mussten sich noch auf den des abends stattfindenden
Tanz- und Unterhaltungsabend vorbereiten. Nach dem Abendessen wurden einigen Spielchen durchgeführt und teils kräftig und
teils weniger kräftig das Tanzbein geschwungen, und der Gutedel,
Grauburgunder oder etwas Blondes vom Fass genossen. Ebenso
wurde der „Marschbefehl“ für den letzten Aufenthaltstag mit „Insel
Mainau“ ausgegeben.

Attraktionen die Insel mit seinem fast mediterranem Klima bei trockenem Wetter ansehen. Auffällig waren Arbeiten an einem StahlHochsteg. Auf Nachfrage wurde wir darüber informiert, dass der
Steg für angekündigtes Hochwasser gebaut wird, um einen ungefährdeten Zugang für Besucher auf die Insel zu ermöglichen. Zu unserer Zeit lag der Pegel des Bodensees ca. einen halben Meter über
dem Normalstand.
Mainau bietet zu jeder Jahreszeit eine
wunderschöne Blütenpracht. Leider waren die Frühblüher
schon verblüht und
die vielen prachtvollen Rosen hatten unter dem andauernden
Regenwetter
gelitten. Fantastisch
waren auch die exotischen Schmetterlinge und die großen
Palmen und Zitrusbäume im Palmenhaus. Weiter ging es
zum letzten Höhepunkt der Reise, wieder in die Schweiz
nach Schaffhausen
zum Rheinfall. Über
das Schloss Laufen
erreichten wir die
verschiedenen Aussichtsplattformen. Der eben beschriebene höhere Wasserstand im Bodensee und die damit verbundenen größeren Wassermassen im Rhein boten einen wirklich berauschenden
Anblick. Der Rheinfallfelsen, der Sage nach der Seelentanzstein,
war wegen der gewaltigen Wassermengen mit den Booten nicht
zu erreichen. Mit den Eindrücken eines der größten europäischen
Wasserfälle ging es „Zum Ochsen“ zurück, wo als letztes Abendessen ein Grillbuffet auf uns wartete.

5. Tag: Insel Mainau u. Schaffhausen

6. Tag: Rückreise

Der letzte Tag vor der Heimreise führte uns an den Bodensee
auf die schöne Blumeninsel Mainau. Wieder ging es bei Regen
los. Auf der Mainau lies der Regen nach und wir konnten uns die
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Nach dem Kofferpacken und dem Einladen in den Bus fuhr uns
Walter dann teils bei Regen, teils bei etwas Sonne wieder Richtung
Norden nach Jöllenbeck.				
W.-U. S.

BESTATTUNGEN
ÜBERFÜHRUNGEN
ERLEDIGUNG
SÄMTLICHER
FORMALITÄTEN
AUFBAHRUNGSRÄUME
UND TRAUERHALLE
IM HAUSE

Dorfstraße 29
33739 Bielefeld
Telefon: 05206 / 2294
Telefax: 05206 / 8564
www.gaesing.de
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ACE informiert: Sicher

durch Autobahn-Baustellen

„Wer einen intakten Straßenzustand will, muss Autobahnbaustellen
und zeitweise Behinderungen des Verkehrs in Kauf nehmen.“ Sagt
Christoph Birnstein, Regionalbeauftragter NRW vom ACE Auto
Club Europa e.V. Die regelmäßige Instandhaltung und Sanierung
von Straßen sorgt dafür, dass der Verkehr auch künftig fließen kann.
Baustellen sind keine Schikane. Gebaut wird, damit Mobilität funktioniert und Straßen sicher befahrbar bleiben. Der ACE gibt in der
Reisesaison Baustellenberichte heraus, in ihnen wird auf Verkehrsbehinderungen hingewiesen.
Im Bereich von Autobahnbaustellen gelten aus guten Gründen besondere Verkehrsregeln. Verhalten Sie sich vor Autobahnbaustellen besonders vorsichtig, um Unfällen vorzubeugen.
„Baustellen sind gefährliche Arbeitsplätze“ erklärt Birnstein. „Wer sich
hier verkehrswidrig verhält, gefährdet Straßenmeister und Straßenbauarbeiter.“ Partnerschaft im Straßenverkehr hat im Bereich von
Autobahnbaustellen besondere Bedeutung.

•

So passieren Sie sicher die Baustellen
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Beachten Sie Gefahrenzeichen vor und in Baustellen. Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Baustellen werden meist in den Stufen
100 – 80 – 60 Kilometer pro Stunde (km/h) angeordnet.
Das Durchfahrtsverbot auf verengten Spuren bezieht sich auf die
tatsächliche Fahrzeugbreite samt beider Außenspiegel und nicht
auf die in die Kfz-Papiere eingetragene Fahrzeugbreite. Im Zweifelsfall benutzen Sie den rechten Fahrstreifen, der in der Regel breiter ist.
Schalten Sie bei Staugefahr sofort die Warnblinkanlage ein.
Schaffen Sie bei Bedarf Raum für die Rettungskräfte. Auf zweistreifigen Autobahnen wird die Rettungsgasse in der Mitte gebildet, bei drei und mehr Fahrstreifen wird die Rettungsgasse zwischen der linken und der mittleren Spur gebildet.
Auf Autobahnen kommt bei Stau die Gefahr immer von hinten.
Halten Sie ausreichenden Abstand zum Vordermann, damit schaffen Sie einen Sicherheitspuffer.
Im Bereich von Baustellen wird mitunter auch der Standstreifen
für den Verkehr streckenweise freigegeben. Folgen Sie dieser
Aufforderung.
Werden Fahrstreifen zusammengeführt, gilt das Reißverschlussprinzip. Erst unmittelbar vor der Fahrbahnverengung reihen sich
die Fahrzeuge im Wechsel auf dem durchgehenden Fahrstreifen
ein. Je reibungsloser das Einordnen funktioniert, desto schneller
ist die Engstelle überwunden.
Straßenmarkierungen in Baustellenbereichen sind gelb gekennzeichnet. Fahrbahnmarkierungen in Gelb haben grundsätzlich
Vorrang vor solchen in Weiß.
Baustellen sind Staustellen: Im Stop-and-go-Verkehr passieren
die meisten Auffahrunfälle. Deshalb: Wenn Sie anhalten müssen,
kuppeln Sie aus und ziehen Sie die Handbremse. So lässt sich ein
unbeabsichtigtes Weiterrollen des Fahrzeugs unterbinden. Bei

•

•

•

Automatikgetrieben im Stand immer auf Leerlauf schalten, damit sich der Wagen beim versehentlichen Lockern der Fußbremse
nicht in Bewegung setzt.
Halten Sie Abstand zum Vorausfahrenden. Richten Sie den Blick
nach vorne, beobachten Sie aber auch das Verkehrsgeschehen
hinter Ihnen im Rück- und Seitenspiegel. Orientieren Sie Ihre Fahrweise am Verkehrsfluss und an der Verkehrsführung.
Lassen Sie sich nicht vom nachfolgenden Verkehr bedrängen. Die
breitere rechte Spur bietet mehr Platz und der Lkw vor Ihnen ist
auf Streckenabschnitten mit Tempobegrenzung kaum langsamer
als Sie. Überholen kostet Nerven und ist gefährlich.
Vermeiden Sie beim Passieren einer Baustelle jegliche Ablenkung.
Das Fahren im Baustellenbereich erfordert höchste Konzentration. Telefonieren Sie nicht – auch nicht per Freisprecheinrichtung.
Unaufmerksamkeit kann folgenschwere Unfälle verursachen.
Auf einigen extra ausgeschilderten Strecken darf nur noch versetzt gefahren werden, ein Überholen ist hier nicht gestattet. Halten Sie sich daran, es dient Ihrer Sicherheit.

Was tun im Not- und Pannenfall?
•
•
•
•

•

•

•

Warnblinkanlage sofort einschalten.
Gasse für Rettungsfahrzeuge bilden.
Unfallstelle sichern, Rettungsdienste verständigen, Erste Hilfe leisten.
Bei einer Panne am eigenen Fahrzeug sofort die Warnblinkanlage einschalten. Versuchen Sie, wenn möglich, bis zur nächsten Ausbuchtung, Baustellenlücke oder zum Ende der Baustelle
weiterzufahren.
Ist dies nicht möglich, sollte das Fahrzeug an der Seite des Fahrstreifens abgestellt werden. Nutzen Sie die Lücken zwischen den
Absperrbaken. Dann verlassen alle Insassen umgehend das stehende Fahrzeug. Ausgestiegen wird auf der Seite, die dem vorbeifahrenden Verkehr abgewandt ist.
Beim Verlassen des Fahrzeugs sollte aus Gründen der besseren Erkennbarkeit eine Warnweste angelegt werden. In mehreren EUStaaten ist das bereits Pflicht.
Erst vom gesicherten Standort aus werden an Notrufsäulen
oder per Handy Polizei und Hilfsdienste verständigt.

HU/AU Inspektion
Karosseriearbeiten Reifenservice
Klimaanlagen-Service Ölservice
Tiesloh 3 • 33739 Bielefeld
Tel. 0 52 06 70 100 Fax 70 200

Olaf Hütker
Ralf Busse
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr Fr 8.00 - 15.00 Uhr Sa 9.00 - 12.00 Uhr
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Erstmals mehr als 400.000 Wohnmobile zugelassen
Camping mit dem Wohnmobil, lange Zeit als spießiges RentnerHobby verschrien, erlebt in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom. Laut ACE Auto Club Europa werden Wohnmobile
immer beliebter. Egal ob lang und luxuriös oder kompakt und auf
das Nötigste begrenzt: Das Kraftfahrtbundesamt hat zum 1. Januar 2016 erstmals mehr als 400.000 angemeldete Wohnmobile erfasst. Damit ist der Bestand innerhalb von sieben Jahren um mehr
als ein Viertel gewachsen (2009: 325.101; 2016: 417.297). „Die Branche jubelt, denn wenn es so weiter geht – und danach sieht es momentan aus – wird in diesem Jahr noch die Marke von 450.000 geknackt“,
sagte ACE-Sprecher Constantin Hack. „Damit wird es langsam aber
sicher auch auf den Camping-Plätzen eng“, so Hack weiter. Wer im
Juli oder August sicher einen Platz auf dem Campingplatz finden
möchte, sollte deshalb auch alternative Wohnmobil-Stellplätze ins
Auge fassen. Diese finden sich laut ACE immer öfter auch an Bauernhöfen. „Das Konzept kleiner authentischer Bauernhöfe mit kostenlosen oder günstigen Stellplätzen stammt zwar aus Frankreich, fasst
aber auch in anderen Ländern Fuß“, so Hack weiter. „Wer dort unterkommen möchte, sollte seinen Besuch aber anmelden, da viele nur
wenige Stellplätze haben.“ In seinem neuen Ratgeber gibt der Club
Tipps, wie die Wohnmobilreise zum erholsamen Traumurlaub wird.
Die wichtigsten Tipps in Kürze:
1. Erst mieten – dann kaufen
Der Markt ist riesig. Vom umgebauten Hochdach-Kombi bis
zum Reisebus mit zwei Fernsehern und komplett ausgestattetem Gästezimmer gibt es nichts, was es nicht gibt. Neueinsteigern rät der ACE: erst mieten, dann kaufen. So kann jeder im
„Wohnmobil auf Probe“ erleben, ob Camping die richtige Urlaubsform ist und der gewählte Fahrzeug-Grundriss zu den eigenen Wünschen passt.
Mietmobile gibt es heute nicht nur im Camping-Handel. Auch
immer mehr Privatleute bieten ihre Wohnmobile an: Inserate
finden sich in den Kleinanzeigen von Zeitungen oder auf Internet-Plattformen. Die Preise fangen bei etwa 30 Euro pro Tag an
und gehen bis über 200 Euro. Achtung: Besonders teuer wird es
von Juni bis August sowie in den Schulferien (Ostern, Pfingsten,
Herbst).
ACE-Tipp
Wer sein Wohnmobil gewerbsmäßig vermietet, muss es der Zulassungsstelle melden und darauf achten, dass die entgeltliche
Vermietung in der Versicherung mit abgedeckt ist (Stichwort
„Selbstfahrer-Vermietversicherung“).
2. Ladungssicherung: Richtig packen kann dauern
Wenn sich der gesamte Urlaubshausstand auf engsten Raum verteilt, fällt eine sichere Unterbringung mitunter schwer. Dennoch
sollten Utensilien, Gepäck und scharfkantige Kleinigkeiten nicht
lose abgelegt werden. Bei starkem Bremsen, erst recht bei einem
Unfall, können unbefestigte Gegenstände zu gefährlichen Geschossen werden. Achtung: Schweres Gepäck gehört immer nach
unten, das trägt zur Stabilität während der Fahrt bei.

Reise- und Ratespielen.
4. Anschnallpflicht: Zahl der Sicherheitsgurte entscheidend
Seit Mai 2006 gilt innerhalb der gesamten EU die Anschnallpflicht auf allen Sitzplätzen. Auch neue Wohnmobile sind davon
nicht ausgenommen. Die Anzahl der möglichen Mitfahrer richtet sich also nach der Zahl der Sitzplätze, die mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind.
ACE-Tipp
Zwar gibt es keine Anschnallpflicht für Katzen oder Hunde.
Doch Tiere gelten im Verkehrsrecht als Ladung und müssen entsprechend gesichert werden. Keinesfalls sollten die vierbeinigen Reisebegleiter im Wohnmobil herumlaufen. Der CampingHandel bietet mittlerweile eine ganze Reihe von Möglichkeiten
an, um Hunde und Katzen während der Fahrt zu sichern.
5. Erst wiegen – dann starten
Viele Wohnmobile sind überladen, denn die Zulade-Möglichkeiten sind oftmals nicht so üppig, wie es auf den ersten Blick
erscheint. Die Fahrzeuge sind oft nur für 2,8 oder 3,5 Tonnen
zugelassen. Selbst komplett leer sind sie nur wenige hundert
Kilo leichter. Ein Blick in die Zulassungsbescheinigung zeigt, wie
stark der Wagen mit Passagieren und Reisegepäck belastet werden darf.
ACE-Tipp
Überladen werden dürfen Fahrzeuge nie. Wer Gewicht sparen
muss, sollte die Wassertanks nicht komplett füllen. Auch die Versorgung mit frischen Lebensmitteln ist in ganz Europa kein Problem. Auf Dosenkonserven kann also verzichtet werden. Außerdem reicht für den Sommertrip oft eine Gasflasche. Vor allem
bei längeren Reisen kann jedoch die Mitnahme von entsprechenden Adaptern sinnvoll sein. Allein mit diesen drei Hinweisen lässt sich das Gewicht bereits um 100 Kilogramm oder mehr
drücken. Wer genau wissen will, wie schwer das Wohnmobil ist,
sollte eine öffentliche Waage ansteuern. Die Nutzungkosten
sind im Gegensatz zu einem Bußgeld gering.

ACE-Tipp
Das richtige Packen dauert. Manch erfahrene Camper zelebrieren das Packen als Teil des Urlaubs und nehmen sich dafür einen
ganzen Tag.
3. Sicherheit geht vor: Tisch muss verstaut werden
Gerade wenn Kinder mit dabei sind, wird der vorhandene Tisch
gerne zum Spielplatz umfunktioniert. Viele Reisemobilhersteller geben allerdings vor, dass der Tisch während der Fahrt abzunehmen und an einem sicheren Platz zu verstauen ist.
ACE-Tipp
Wo der Tisch sicher verstaut werden kann, lässt sich meist in
der Bedienungsanleitung nachlesen. Damit den Kindern nicht
langweilig wird, sollten Eltern vorbeugen. Beispielsweise mit
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Geführter Rundgang auf dem
Friedhof Theesen
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Weitläufige Rasenflächen, verschiedenste Bäume und viele große Findlinge erst auf den zweiten Blick wird aus dem naturnahen Park ein Friedhof. Einen
Einblick in dieses einzigartige Zusammenspiel bietet der geführte Rundgang
„Ein grüner Stadtteilfriedhof stellt sich vor“. Unter der Leitung von Katrin
Janinhoff und Friederike Hennen von der Friedhofsverwaltung des Umweltbetriebs gibt es erstmalig auch am Theesener Friedhof eine fachkundige
Führung.
Theesen gehörte traditionell zum Pfarrbezirk Schildesche. Auf dem Friedhof
in Schildesche wurden deshalb auch die Theesener zur letzten Ruhe gebettet. Doch in den 1930er Jahren wurden die Grabstätten knapp. Als Alternative
stand nur mehr der Sennefriedhof zur Verfügung. Um weiterhin eine wohnortsnahe Bestattung zu gewährleisten, initiierte Eduard Sudbrack die Anlage
des Theesener Friedhofs. Sudbrack, damals Ratsvorsitzender und Hauptlehrer in Theesen, erwarb auf eigene Kosten größere Flächen. Einen Teil davon
überließ er der Gemeinde Theesen zur Anlage eines Friedhofs.
Die Vorarbeiten begannen 1938 mit tatkräftiger Unterstützung der Theesener Schülerinnen und Schüler während deren Unterrichtszeiten. Mit dem Bollerwagen transportierten sie Klärschlamm oder sammelten Pflanzen, die unter Aufsicht angepflanzt wurden. Auch Eduard Sudbrack wirkte tatkräftig mit.
Er traf sich in seinen Unterrichtspausen mit dem ausführenden Gartenarchitekten, um den Baufortgang zu besprechen. Bereits am 27. Juni 1939, kurz
nach der Einweihung des Friedhofes, folgte die erste Bestattung. Ein Findling
samt Gravur erinnert noch heute an Wilhelm König, der als erster dort beerdigt wurde.
Apropos Findlinge: Noch heute prägen diese die Anlage. Auch heute gibt es
keinen anderen kommunalen Friedhof, auf dem Findlinge so häufig aufgestellt wurden. Das, und noch vieles mehr, erfährt man auf dem Rundgang
„Friedhof Theesen - Ein grüner Stadtteilfriedhof stellt sich vor“. Dabei erfahren die Teilnehmer auch, wie sich der Friedhof mit der Zeit entwickelte
und nach welchen Gestaltungsprinzipien die Anlage geplant bzw. angelegt
wurde.
Heute ist der Friedhof nicht nur ein attraktiver Bestattungsort mit vielfältigem Grabstättenangebot, sondern auch ein fußläufig gut erreichbarer, kleiner „Naherholungspark“, der die Besucher mit wohltuender Stille empfängt.
Der Rundgang bietet eine gute Möglichkeit, sich einen umfassenden Eindruck vom Friedhof und seinem Grabstättenangebot zu verschaffen. Die Führung findet am Sonntag, 28. August, statt. Beginn ist um 10 Uhr am Haupteingang, Theesener Straße. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

