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

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

Hallo Jürmke! 
Inzwischen ist ungewöhnlich viel Wasser die Jölle hinabgeflos-
sen, die weiß-roten Fähnchen an den Straßenlaternen sind wieder 
verschwunden und heute wurden auch die freundlichen Stroh-
puppen abgebaut, die in den letzten Wochen jeden Besucher Jöl-
lenbecks begrüßt hatten. Kurz: die 825-Jahre-Festwoche ist Ge-
schichte. Nicht ganz. In diesem Heft und auch in dem folgenden 
werden Sie einige der Höhepunkte dieser Festwoche noch einmal 
entdecken können. 

Insgesamt gesehen haben die Jöllenbecker die Veranstaltungen 
gut angenommen und dabei über ärgerliche Unzulänglichkei-
ten hinweggesehen, z.B. den schleppenden Soundcheck auf der 
Bühne am Sonnabend. Hier haben die Veranstalter bereits Kon-
sequenzen gezogen und werden fortan das Team um Lutz Bier-
mann beauftragen - schließlich war er es, der die Angelegenheit 
letztlich gerettet hat.

Momentan weilt Nico Schürmeier aus Vilsendorf im Rahmen ei-
nes Schülerpraktikums in der Redaktion des Blickpunkts. Aus sei-
ner Feder stammen einige Beiträge zur 825-Jahre-Festwoche, für 
die nächste Ausgabe sind weitere Artikel in Vorbereitung.

Viel Spaß mit dem neuen Heft und schöne Sommerferien wünscht
 Ihr Team vom Blickpunkt Jöllenbeck

 

 

Jöllenbeck

Auf einen Kaffee mit der CDU 
Jöllenbeck
Am Freitag, 1. Juli 2016 in der Zeit von 14.00 bis 16.00 
Uhr lädt die Jöllenbecker CDU interessierte Bürger 
wieder auf einen Kaffee auf dem Marktplatz in Jöl-
lenbeck ein.
Kommen Sie mit uns ins Gespräch.                        E.J.

10 Jahre Zorbas in Schröttinghausen

Griechisch Genießen
Jeden Tag von 17 bis 24 Uhr und jeden Feiertag und Sonntag zu-
sätzlich in der Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr öffnet Anasta-
sius Savvatis sein griechisches Spezialitäten-Restaurant Zorbas in 
Schröttinghausen. Zusammen mit seiner Familie und sechs Mitar-
beitern verwöhnt er eine stetig wachsenden Stammkundschaft. 
„Viele unserer Gäste kommen aus Werther, aber zunehmend spricht  
es sich auch im Bielefelder Norden herum, dass sich der Weg nach 
Schröttinghausen lohnt. Neben unseren Lamm-Spezialitäten, die 
wir ausschließlich unter Verwendung von neuseeländischem Lamm-
fleisch kreieren und auf die ich auch ein wenig Stolz bin, findet sich ar-
gentinisches Rindfleisch und Schweinefleisch aus der Region auf un-
serer Karte. Natürlich bieten wir auch vegetarische Gerichte an und 
Fisch,“ begründet Anastasius Savvatis den Erfolg seines Restau-
rants. Die gut 70 Plätze im Restaurant und – bei gutem Wetter – 
50 Plätze im Biergarten bleiben nie lange leer. Angeschlossen ist 
auch ein Saal, der Platz für etwa 60 Personen in geschlossenen 
Gesellschaften bietet. An zahlreiche Geburtstage und Hochzeiten 
kann sich das Team um Anastasius Savvatis erinnern, oft unter-
malt mit Live-Musik, die seine Gäste zum Tanz einlädt.
„Ich stamme aus Epirus, das liegt im Nordwesten von Griechenland 
und lebe mit kurzen Unterbrechungen seit 1988 in Bielefeld, habe 
hier auch die griechische Schule besucht. Meine Familie und ich füh-
len uns in dieser Stadt sehr wohl und unser Traum ist eigentlich sehr 
bescheiden: Gesundheit, die es uns ermöglicht, dieses Restaurant für 
die nächsten Jahrzehnte weiter zu betreiben. Wir tun alles, um unse-
re anspruchsvollen Kunden zufriedenzustellen. In der nahen Zukunft 
möchten wir die Räumlichkeiten renovieren und modernisieren, um 
so das Ambiente des Restaurants zu verbessern,“ blickt Anastasius 
Savvatis gleichzeitig zurück und nach vorne.
Noch bis zum 10. Juli können seine Gäste sich auf einen Ra-
batt von 20% aus Anlass des Jubiläums auf alle Speisen freu-
en. Wenn das kein Grund ist, den Weg nach Schröttinghausen zu 
finden ...

M.B.
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Für Körper, Geist und Seele

Im Gleichgewicht
Kennen Sie das auch: abgespannt, müde, 
verspannt, groggy – unser hektischer Alltag 
vereinnahmt den Menschen häufig so stark, 
dass er eins vergisst oder verdrängt: Körper 

und Geist brauchen mitunter eine Auszeit, Gelegenheit aufzutan-
ken, Frische, Kraft und Balance wiederzuerlangen.
Hier mag jeder auf der Suche nach seinem individuellen Weg sein. 
Und seit Anfang dieses Jahres gibt es einen Menschen in Jöllen-
beck, der sich zum Ziel gesetzt hat, Sie auf dem Weg zur eigenen 
Balance mit Hingabe zu begleiten: Birgit Dittrich ist für Sie da, an 
sechs Tagen in der Woche können Sie flexibel Termine zwischen 9 
und 20 Uhr verabreden.
Birgit Dittrich hat nach ihrer Ausbildung in Massage und Wellness 
mehrere Jahre in Spa-Einrichtungen in Bielefeld und Herford gear-
beitet. Dort hat sie zunehmend die Möglichkeit vermisst, die Men-
schen spezifisch anzusprechen, die jeweils geeigneteste Technik 
einzubringen. Sie ist überzeugt, dass nur eine große Bandbreite an 
Massage- und Wellness-Techniken die Basis darstellen kann, den 
individuellen Bedürfnisse der Menschen, die zu ihr kommen, ge-
recht zu werden.
So reifte ihr Entschluss, sich in verschiedenen Disziplinen zu einer 
qualifizierten Fachkraft weiterzubilden und anschließend eigen-
verantwortlich zu arbeiten. Jetzt umfasst ihr Repertoire sechs un-
terschiedliche Techniken, von klassischer schwedischer Massage 
über Lomo Lomi Nui (eine Variante aus Hawaii, die dynamisch und 
entspannend zugleich ist) und Ayurveda hin zu Triggerpunkt Mas-
sage. Hierbei werden Verdickungen in den Muskeln aufgespürt, 
beruhigt und aufgelöst. Eine Entschleunigungsmassage für Füße, 
Kopf und Gesicht rundet ihr Angebot ab und stellt eine optimale 
Methode dar, dem Alltagsstress zu entfliehen. Zusätzlich wendet 
Birgit Dittrich das sogenannte Schröpfen an, ein bewährtes Verfah-
ren zur Förderung der Durchblutung.
„Meine Kundinnen und Kunden kommen zu mir, wenn sie das Gefühl 
nicht mehr loswerden, dass sie nur noch funktionieren, dass sie einfach 
mal etwas für sich selbst tun sollten. Oder sie suchen Lockerung und 
Mobilisation bei den unterschiedlichsten Verspannungen. Gemeinsam 
setzen wir die tagesabhängigen Schwerpunkte oder wir entwickeln ein 
individuelles Programm mit einem Potpourri meiner Techniken. Eine 
gewisse Regelmäßigkeit hilft dabei natürlich, aber ich erlebe stets, dass 
am Ende der Anwendungen die Menschen total überrascht sind, was 
bereits eine halbe bis eine ganze Stunde bewirken kann,“ berichtet Bir-
git Dittrich.
Wenn Ihre Zeit zum Wohlfühlen, Entspannen und Genießen ge-
kommen ist, erreichen Sie unter der Telefonnummer 05206 - 
9982661 eine kompetente Ansprechpartnerin, die Ihnen hilft, wie-
der ins Gleichgewicht zu kommen.

M.B.
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18. Sitzung der 
Bezirksvertretung 
am 16.06.2016 
Die Beiträge in der Bürgerfrage-
stunde drehten sich um die Vor-
haben an der Loheide und  an der 
Neulandstraße.
Frau Pölkemann-Mellies hatte 
eine Liste von insgesamt 12 Fra-

gen vorbereitet. Bei der Verlesung wurde schnell deutlich, dass es in 
diesem Fall nur eine schriftliche Beantwortung geben könne.
Auch Frau Kraße war aufgrund der Veränderungen in der Loheide ge-
kommen. Sie hätte gerne, dass die Straße in ihrem jetzigen schlech-
ten Zustand bestehen bleibt, inkl. der alten Holzmasten. Zudem hat 
sie ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben, dass trotz des miserablen 
Straßenbelags auch ältere Mitbürger keine Schwierigkeiten hätten, die 
Loheide zu benutzen. Auch ihre Fragen konnten nicht in Gänze beant-
wortet werden. Der Bezirksbürgermeister hat in diesem Zusammen-
hang noch einmal darauf hingewiesen, dass letztlich irgendwann jede 
Straße in Bielefeld saniert bzw. erstmals fertiggestellt würde und der 
bedauernswerte Zustand eines wachsenden Teils des städtischen Stra-
ßennetzes allein auf die prekäre Finanzsituation zurückzuführen ist. 
Zwei Anwohner der Neulandstraße hatten nach eigenem Bekunden 
durch Zufall von dem Thema erfahren. Hier konnte der Bezirksbür-
germeister auf den sehr frühen Stand des Verfahren (Aufstellungsbe-
schluss) verweisen. Bei den weiteren Schritten hin zur Verabschiedung 
des Bebauungsplan dieses Areals steht in Kürze eine öffentliche Bür-
gerbeteiligung an.  Dort werden die Anwohner Gelegenheit haben, di-
rekt mit den Vertretern des Planungsbüros und den Mitarbeitern der 
beteiligten Ämter zu diskutieren.

Mitteilungen der Verwaltung:
• Als hiesiger Vertreter im Seniorenrat der Stadt Bielefeld machte Er-

win Jung auf eine Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Se-
niorenrates aufmerksam (am 14.9. in der Ravensberger Spinnerie). 
Der Seniorenrat bittet um finanzielle Unterstützung aus den be-
zirklichen Sondermitteln.  

Anfragen:
• Zu der Anfrage der Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 

dem Vertreter der Partei Die Linken nach der Fertigstellung der 
Parkplatzerweiterung an der Engerschen Straße und einem 
Parkleitsystem für den Obersee nach Herforder Vorbild aus der 
letzten Sitzung hatte Herr Hansen einen Nachtrag vorliegen.

 Demnach wird zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klima-
schutz am 30.8. ein landschaftsplanerisches Konzept für Obersee 
und Johannisbachtal einschließlich eines Grobkonzeptes für ein 
Naturschutzgebiet vorliegen. Darin wird auch eine Vergrößerung 
des Parkplatzes nahe Engersche Straße vorgeschlagen. Aus Sicht 
des Umweltamtes wird die Umsetzung von einem politischen Be-
schluss abhängen, wobei die Kapazitäten für große Veranstaltun-
gen weiterhin nicht ausreichen werden. Ein Parkplatzneubau ist 
an der Talbrückenstraße in der Nähe des Viadukts denkbar. Ob ein 
Parkleitsystem sinnvoll ist, muss geprüft werden.

 Da für den Haushalt 2017 noch keine Mittel zur Parkplatzerwei-
terung eingestellt sind und ein politischer Auftrag erwartet wird, 
kann frühestens im Jahre 2018 damit begonnen werden. 

• Der Vertreter der FDP hatte eine Nachfrage zum Thema aktive Ver-
marktung möglicher Gewerbeflächen in Jöllenbeck durch die 
WEGE. 

 Die Verwaltung teilt dazu mit, dass derzeit durch WEGE und Bau-
amt die ermittelten Reserveflächen überprüft werden. Die Eigen-
tümern werden befragt, ob eine Bereitschaft für eine gewerbliche 
Entwicklung besteht. 

 Da die bestehenden Bauflächenreserven des Flächennutzungsplan  
(FNP) nicht ausreichen werden, um den zukünftigen Flächenbe-
darf bis zum Jahr 2035 befriedigen zu können, wurde bereits ge-
prüft, wieviel – über den Flächennutzungsplan hinausgehende – 
Flächenreserven Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche im 
rechtswirksamen Gebietsentwicklungsplan für Bielefeld (GEP) be-
stehen. Die Verwaltung analysiert und bewertet derzeit die Ent-
wicklungspotenziale und -restriktionen. Soweit sich erweisen soll-
te, dass weder im Zuge der Aktivierung von Bauflächenreserven im 
Privateigentum noch in der Umsetzung von regionalplanerischen 

Reserven in der Bauleitplanung eine bedarfsgerechte gewerbliche 
Siedlungsentwicklung bis zum Jahr 2035 möglich sein wird, ist eine 
Sondierung neuer Suchbereiche im Stadtgebiet erforderlich.

 Nach der Sommerpause sollen die dann vorliegenden Ergebnisse 
zur Gewerbeflächenentwicklung in die politischen Gremien einge-
bracht werden.

• Die CDU-Fraktion hatte eine Anfrage zu dem verkehrswidrigen 
Parken an  der Ecke Eickumerstraße/Am Gehnerhaus gestellt.

 Das Amt für Verkehr konnte feststellen, dass bei der Straßenbreite 
von 4 m ein Parken in der kompletten Straße gem. § 12 StVO verbo-
ten ist. Das Parken auf dem Gehweg ist dort ebenfalls nicht erlaubt, 
da dieser zu schmal ist. Laut Ordnungsamt liegen für diese Straße 
keine aktuellen Beschwerden bezogen auf die letzten 2 Jahre vor. 
Daher wurde dort auch nicht kontrolliert und verwarnt. Dies wird 
sich nun ändern. Der VÜD (Verkehrsüberwachungsdienst) wird zu-
künftig dort tätig werden.

• Die CDU-Fraktion fragte weiterhin nach dem aktuellen Stand des 
Breitbandausbaus im Stadtbezirk Jöllenbeck.

 Die Telekom hat im Zeitraum 2014/2015 das Gebiet des Vorwahl-
bereichs 05206 auf Vectoringtechnik (VDSL2) umgerüstet. Weitere 
Ausbauplanungen der Netzbetreiber sind derzeit nicht bekannt. 

• Die SPD-Fraktion beschäftigte sich mit einer möglichen Nutzung 
der freiwerdenden Flächen der kommunalen Friedhöfe im Stadt-
bezirk durch Angehörige anderer Glaubensgemeinschften.

 Die sehr ausführliche Antwort der Verwaltung sieht zwei sachliche 
Gründe, diese Anfrage abschlägig zu beurteilen. Einerseits ist für 
den Stadtbezirk Jöllenbeck kein Bedarf für multikulturelle Grabfel-
der erkennbar. Auf dem Sennefriedhof gibt es seit dem Jahr 1995 
zwei Grabfelder für muslimische sowie für yezidische Bestattungen 
sowie seit dem Jahr 2004 ein Grabfeld für Angehörige orthodoxen 
Glaubens. Alle drei Grabfelder sind in enger Abstimmung mit den 
religiösen Interessensvertretern sowie dem Integrationsrat ange-
legt worden. So dürfen Moslems z.B. nicht unter Nichtmoslems be-
stattet werden, auch müssen die Grabstätten derart ausgerichtet 
werden, dass die Gesichter der Verstorbenen nach Mekka weisen.

 Hinzu kommt, dass auf den Friedhöfen Vilsendorf und Theesen 
die notwendige Infrastruktur zur Durchführung von rituellen Wa-
schungen bzw. zur Abschiednahme am offenem Sarg fehlt, da bei-
de Friedhöfe über keine eigenen Kapellen verfügen. Auf diesen 
relativ kleinen Friedhöfen wären zudem sarglose Bestattungen so-
wie die Organisation von Trauergemeinden mit über 200  Personen 
kaum ohne Beeinträchtigung der sonstigen Friedhofsbesucher/in-
nen zu bewerkstelligen.

Anträge der Fraktionen lagen nicht vor.

Beschlussvorlagen der Verwaltung:
• Erstaufstellung des B-Planes „Wohnen an der Loheide“ – Ent-

wurfsbeschluss –
 Herr Tischmann vom Planungsbüro Tischmann und Schrooten 

stellt nochmals detailliert den Bebauungsplan vor und geht da-
bei auf die verschiedenen Änderungen ein, die im Laufe des Ver-
fahrens in den Entwurf eingeflossen sind (Lärmschutz, Stellplätze, 
Feuerwehrzufahrt, Bebauungsdichte etc.). Ausführlich schildert er 
die Bemühungen, mit Straßen-NRW zu einer anderen Lösung für 
die Zufahrt zu dem neuen Wohngebiet zu kommen. Er verdeutlicht 
dabei die Notwendigkeit der Trennung des Bebauungsplanverfah-
rens und der sonstigen Probleme in der Straße Loheide hinsichtlich 
der Verkehrsbelastung und der Probleme mit der Gastwirtschaft 
Seekrug. Hier sieht er die Stadt Bielefeld in der Pflicht, das attrakti-
ve Naherholungsgebiet am Obersee hinreichend zu erschließen.

 Herr Harnisch erläutert die Ergebnisse des durch ihn erstellten 
Verkehrsgutachtens. Neben den in der Vergangenheit mehrfach 
erhobenen Daten stützte er sein Gutachten auf aktuelle Video-
analysen der Verkehrssituation insbesondere bei der nördlich gele-
genen Einmündung der Loheide in die Engersche Straße. Die Zahl 
der Fahrzeuge und die gemessenen Wartezeiten beim Einfädeln in 
den Verkehr auf der Engerschen Straße belegen eindeutig, dass die 
Straße Loheide den zu erwartenden Verkehr durch die entstehen-
de Wohnbebauung ohne Schwierigkeiten aufnehmen kann. Die 
Daten lassen keinen Handlungsdruck erkennen, die Zufahrt zu ver-
legen oder in irgendeiner Weise anders zu planen (Bewertungsstu-
fe B).

 Herr Kraiczek äußert Verständnis für die Probleme der Anlieger. 
Das Wohngebiet ist akzeptabel, die verkehrliche Erschließung sehr 
problematisch. Den Argumenten des Verkehrsgutachtens kann er 
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 Auch Frau Keppler ist unzufrieden mit der Verkehrsführung, sieht 
aber auch die Notwendigkeit der Trennung von B-Plan, Erschlie-
ßung und Parkproblemen. Das Thema Seekrug soll weiter verfolgt 
werden.

 Herr Sarnoch verweist auf einen Zeitungsartikel, der sich mit der 
Nordumgehung Bielefelds über Theesen und Vilsendorf bis Dorn-
berg befasst. Darin sieht er eine mögliche zusätzliche Verkehrsbe-
lastung, die noch nicht berücksichtigt wurde. 

 Die Bezirksvertretung bittet darum, bei der anstehenden öffentli-
chen Auslegung des Entwurfs die Schulferien zu berücksichtigen. 
Frau Schadt sagt dies zu

 Beschluss:
 1. Die 239. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wohnen an der Lo-

heide“ im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB wird mit der Be-
gründung als Entwurf beschlossen.

 2. Der Bebauungsplan Nr. II/V 8 „Wohnen an der Loheide“ wird mit der 
Begründung als Entwurf beschlossen.

 – einstimmig beschlossen –

• Programm der Volkshochschule - Nebenstelle Jöllenbeck - Stu-
dienjahr 2016/2017 

 Die Leiterin Frau Bölling-Giesecke stellt das neue Programm vor. 
Erneut gibt sie der Hoffnung Ausdruck, in Jöllenbeck weitere Räu-
me tagsüber nutzen zu können, alle bisherigen Bemühungen sind 
aufgrund der hohen Mietbelastungen ins Leere gelaufen. Zudem 
sucht die VHS Kursleiter hier aus dem Raum, da den Kursleitern kei-
ne Fahrtkosten ersetzt werden können. Es gibt jetzt auch keine 
Programme in Papierform mehr. Das Fremdsprachenprogramm ist 
ambitioniert, zahlreiche kreative Angebote und ganz neu ein Kurs 
zur Krimi-Literatur runden das Programm ab. Eine Wanderung über 
den Planetenweg findet sich ebenfalls im Angebot.

 Beschluss:
  Die Bezirksvertretung Jöllenbeck beschließt das Programm der VHS 

für das Studienjahr 2016/2017.
 – einstimmig beschlossen –

• Friedhofsbedarfsplanung und Kapellenkonzept
 Frau Hennen vom Umweltbetrieb erläutert die Beschlussvorlage 

anhand der folgenden Themen:
• Gesamtflächen und Flächenüberschuss 
• Entwicklung der Bestattungen (Relation Erdbestattung/Feuerbe-

stattung), alternative Bestattungsmöglichkeiten (auch im Umland)
• Außerdienststellung von Flächen und deren künftige Nutzung
• Optimierung von Pflege und Finanzaufwand, Pflege frei werden-

der Grabstätten
 In Vilsendorf sollen bestehende Grabstätten nach Ablauf des Nut-

zungsrechts ohne Einschränkungen weiter durch die berechtigten  
Familien genutzt werden können. Allerdings soll dort keine neue 
Grabstättenvergabe an Personen erfolgen, die noch keine Grab-
stätte haben. Diese Planung wird  in der Bezirksvertretung ausführ-
lich diskutiert. Die Flächenreduzierung auf beiden Friedhöfen wird 
uneingeschränkt befürwortet. Gleichzeitig soll Neubürgern die 
Möglichkeit gegeben werden, auch in Vilsendorf Gräber auf dem 
nach dem Konzept noch auf Jahrzehnte hin bewirtschafteten Are-
al zu erwerben, um dort bestattet zu werden. Frei werdende Grab-
stätten sollen auf Anregung der Bezirksvertretung Jöllenbeck Vil-
sendorfer Anwohnern wieder zur Verfügung gestellt werden.

 Der Vertreter der FDP, Herr vom Braucke stellt folgenden Antrag:
 Einschränkungen bei der Neuvergabe von Gräbernutzungsrechten in 

Vilsendorf sollen nicht beschlossen werden.
  - bei 4 Gegenstimmen mit Mehrheit beschlossen -
Abgeänderter Beschluss:
  Der Betriebsausschuss Umweltbetrieb, die Bezirksvertretungen für 

ihren Zuständigkeitsbereich und der Ausschuss für Umwelt und Kli-
maschutz empfehlen dem Rat zu beschließen, der Rat beschließt 
das beigefügte Konzept zur Friedhofsbedarfsplanung und das vor-
gelegte Kapellenkonzept für die künftige Bewirtschaftung der kom-
munalen Friedhöfe unter der Voraussetzung, dass Nutzungs-
rechte auf dem Friedhof in Vilsendorf nach deren Ablauf neu 
vergeben werden können.

 – bei 3 Gegenstimmen mit Mehrheit beschlossen –

• Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit Freien 

Trägern für den Zeitraum 2017 – 2019
 Die Vorlage wird sehr kontrovers diskutiert. Herr Kraiczek erin-

nert an die Diskussionen und Beschlüsse der Bezirksvertretung 
Jöllenbeck hinsichtlich der Sozialarbeit im Stadtbezirk Vilsendorf. 
Herr Jung äußert Probleme hinsichtlich der Lohnkostensteige-
rung. Diese müssen aufgefangen werden. Laut Herrn Burnicki gab 
es in der Sitzung des Integrationsrates bereits Ergänzungen und 
Modifizierungen. 

 Die Verwaltungsvorlage wird abgelehnt (3 Stimmen dafür, 6 Stim-
men dagegen, 4 Enthaltungen)

• Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/J 38  „Wohnquar-
tier zwischen den Straßen Homannsweg, Neulandstraße und 
Jöllenbecker Straße

 Fragen der Bezirksvertretung zur Stadtbahntrasse und dem anzu-
legenden Lärmschutz, zum öffentlich geförderten Wohnungsbau 
und zur Entwässerung werden beantwortet. Herr Ellermann vom 
Bauamt erklärt, dass alle Beiträge der Bezirksvertretung in den Ent-
wurf aufgenommen werden und sagt eine Beantwortung der Fra-
gen aus der Anwohnerfragestunde zu. Da man gerade am Beginn 
des Verfahrens sei, ist eine detaillierte Auseinandersetzung mit den 
vorgestellten Entwürfen nicht notwendig, hier ist es vorteilhaft die 
frühzeitige öffentliche Bürgerbeteiligung abzuwarten, bis dahin 
wird das Planungsbüro belastbare Darstellungen erarbeiten. Ande-
rerseits ist es wichtig, noch vor der Sommerpause in das Verfahren 
einzusteigen, denn auf dem Areal müssen Erhebungen z.B. zum Ar-
tenschutz durchgeführt werden.

 Beschluss:
 1. Der Bebauungsplan Nr. II/J 38 „Wohnquartier zwischen den Straßen 

Homannsweg, Neulandstraße und Jöllenbecker Straße“ ist für das 
Gebiet westlich angrenzend an die Jöllenbecker Straße zwischen 
dem Schnatsweg und dem Homannsweg (Gemarkung Jöllenbeck, 
Flur 2) gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) neu aufzustellen. Für 
die genaue Grenze des Plangebietes ist die im Abgrenzungsplan mit 
blauer Farbe vorgenommene Abgrenzung verbindlich.

 2. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich be-
kannt zu machen.

 3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 
ist auf der Grundlage der in der Vorlage dargestellten allgemeinen 
Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes durchzuführen.

 4. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange soll gemäß § 4 (1) BauGB durchgeführt werden.

 5. Die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes soll nicht weiterge-
führt werden.

 – einstimmig beschlossen –

• Verwendung von Sondermitteln für den Stadtbezirk Jöllenbeck 
im Haushaltsjahr 2016

 Die AG Sondermittel trifft sich am 23.08., um 17 Uhr im Bezirksamt.
 Beschluss:
 Für den Festakt des Seniorenrates zum 25-jährigen Jubiläum am 14. 

September 2016 wird ein Zuschuss von 100 € gewährt.
 - einstimmig beschlossen –

• Hausnummernvergabe/Straßenbezeichnung Nagelsholz
 Frau Brinkmann hat in der Sitzung vom November 2015 darum ge-

beten, einen Vorschlag zur Hausnummernvergabe unter Beibehal-
tung des Straßennamens Nagelsholz zu erhalten. 

 Beschluss:
 Der Vorschlag zur Hausnummernvergabe des Amtes für Geoinformati-

on und Kataster wird angenommen.
 - einstimmig beschlossen - 

Bericht der Verwaltung zu Beschlüssen vorausgegangener 
Sitzungen:
• Weitere Arbeitsplätze in Jöllenbeck schaffen, Eignung der aus-

gewiesenen Gewerbegebiete prüfen:
 Das Bauamt hat in Abstimmung mit der WEGE den Sachstand ge-

prüft. Gewerbliche Flächenreserven in Stadtbezirk Jöllenbeck, die 
vermarktet werden können, liegen demnach aktuell nicht vor. Es 
wird jedoch derzeit geprüft, ob bei den Eigentümern der ermittel-
ten Reserveflächen eine Bereitschaft für eine gewerbliche Entwick-
lung besteht.

M.K.
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Gemälde-Auktion
Ziel der Gemälde-Auktion war die finanzielle Unterstützung der offenen Jugendarbeit des 

CVJM. Künstlerinnen und Künstler aus Bielefeld und 
dem Umland, welche bereits in den letzten Jahren 
Gemälde im Jöllenbecker Bezirksamt ausgestellt 
hatten, haben extra für diese Versteigerung Bilder 
mit Bezug auf Jöllenbeck gemalt und gestiftet. Als 
Vorgabe hatten sie das Signet des 825-Jährigen Ju-
biläums, welches sich in allen Bildern wiederfin-
den ließ.
Die Gemälde von Anne Beisenkötter, Heidi Fi-
scher, Dagmar Wenzel, Lothar Flachmann und 
Holger Köhler zeigten verschiedene Stilrichtun-
gen. Von gegenständlicher Malerei bis zur abs-
trakten Kunst reichte die Bandbreite. Die Bilder 
hatten Maße zwischen 40 x 40 und 50 x 70 cm, 
allesamt in Acryl auf Leinwand. Die Auktion verlief bedauerlicherweise etwas zäh, am Ende 
konnten vier der Werke für zusammen 165,- € versteigert werden. Herzlichen Dank noch ein-
mal an dieser Stelle an alle Künstlerinnen und Künstler!     N.S.

Waldinformationen und 
Feldermauskästenbasteln für 
Kinder
Ab 14.00 Uhr wurde am Sonnabend auf dem Marktplatz fleißig ge-
schraubt und gebastelt. Unter fachkundiger Anleitung der Kreis-
jägerschaft Hubertus-Bielefeld und mit Unterstützung der Eltern 
stellten zahlreiche Kinder mit vorbereiteten Holzelementen Fle-
dermauskästen her.
Insgesamt wurden 50 Kästen gebaut, die den Fledermäusen als 
Schlafplatz dienen. Solche Kästen werden immer wichtiger, da 

die Unterschlupfmöglichkeiten in alten Kellern oder Scheu-
nen immer geringer werden. In Deutschland gibt es 25 ver-
schiedene Fledermausarten, wovon die meisten gefährdet, 
oder sogar stark gefährdet sind.
Nebenan stellte die rollende Waldschule einige Tierpräpara-
te von Säugetieren und Vögeln aus den heimischen Wäldern 
aus, die von den Kindern ausgiebig gestreichelt wurden.
Jung und alt konnten in verschiedenen Broschüren und Rät-
selheften Wissenswertes über die heimischen Tierarten er-
fahren und die Mitglieder der Kreisjägerschaft und des He-
gering erzählten spannende Geschichten.
Das Angebot wurde von Erwachsenen und Kindern sehr 
gut angenommen und die Kästen waren in null Komma 
nichts fertiggestellt.
Vor einigen Jahren konnte ein Schüler aus Jöllenbeck be-
reits einen Preis beim Jugend forscht-Wettbewerb für ein 
Projekt zum Thema Fledermäuse gewinnen. Haben Sie 
Ihre Fledermauskästen schon aufgehängt? Schicken Sie 
uns einfach ein Foto an blickpunkt@pixel-plus.de

N.S.

oben: Luftballon- und 
Trommelaktion der KiTa 

Jöllenbeck
rechts: Beiträge der Grund-

schule Dreekerheide 
auf dem Erdbeerfest am 

Sonntag
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Jöllenbecker Str. 536 | 33739 Bielefeld

| www.aufderheide-gmbh.deTel.: 0 52 06 - 91 390

Konzertabend
Gegen 19.00 Uhr trat ein Geheimtipp aus Jöllenbeck auf der Büh-
ne auf.  Die Band ,,Tell Me Tales“ (Bild rechts) konnte mit ihren eige-
nen Songs nicht ganz überzeugen, was daran lag, dass ihre Fans an 
dem Abend wohl leider Zuhause geblieben sind, aber auch einige 
Besucher den Marktplatz zu dieser Zeit zwischenzeitlich verlassen 
hatten. Die Technik, welche zwischenzeitlich etwas Probleme be-
reitete wurde unterdessen von Lutz Biermann auf  Vordermann ge-
bracht, ehe im weiteren Verlauf des Abends die Rockband ,,SeXXy“ 
zu ihrem großen Auftritt kam. Der Marktplatz füllte sich zu dem 
Zeitpunkt sehr schnell wieder.
Die wohl beste deutsche Coverband von Marius Müller Westernha-
gen, die aber Ohrenzeugen zufolge mindestens genau so gut wie 
das Original selbst ist, hat mit einigen Klassikern wie ,,Ich hab kei-
ne Zeit“, „Dicke“ und natürlich ,,Sexy“ das Publikum an sich gerissen 
und animierte zum mitsingen und tanzen.

Auch nach einer kur-
zen Unterbrechung auf-
grund eines medizini-
schen Notfalls schaffte die 
Band es, die Stimmung 
wiederzugewinnen.
Beim Getränkestand des 
CVJM hatte man alle Hände 
voll zu tun!      N.S.

Der Erlös der ehrenamtlich be-
wirtschafteten Bratwurst und 
Getränkestände fließt in die-
sem Jahr in die offene Jugend-
arbeit des CVJM Jöllenbeck! 
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Auftritt der 
Fahnenschwinger 
aus Glauchau
Auf Einladung des Bezirksamtes sorgten am Sonn-
abend die Fahnenschwinger ,,Die Schönburger“ 
aus Jöllenbecks Patenstadt Glauchau für eine tol-
le Atmosphäre auf dem Marktplatz. Insgesamt 
dreimal mit jeweils anderen Inszenierungen über-
zeugten die Fahnenschwinger die skeptischen 
Ostwestfalen.
Zu rhythmischen Trommelklängen zogen die ers-
ten Fahnenschwinger Sachsens auf dem Jöllenbe-
cker Marktplatz ein und begeisterten mit einer 
fantastischen Choreografie. Sie trugen dabei Kos-
tüme, die sich an historischen Vorlagen der Gar-
de des Grafen zu Schönburg orientierten. Un-
tergebracht waren die 15 Fahnenschwinger aus 
verschiedensten Altersklassen übrigens im Ge-
meindehaus der katholischen Kirchengemein-
de neben der Liebfrauenkirche. Am Sonn-
abendvormittag besuchten die Gäste aus 
Glauchau das historische Museum in Bielefeld, 
zum Mittagessen gab es Pickert im Seekrug, 
eine für die Sachsen doch ungewöhnliche 
Gaumenfreude, insbesondere die Kombina-

tion aus Zuckerrübensirup und Leberwurst ...
Gemeinsam eröffneten der Leiter des Bezirk-
samts Andreas Hansen, der Bezirksbürger-
meister Mike Bartels und der Oberbürger-
meister von Glauchau, Dr. Peter Dresler das 
Erdbeerfest.
Den verblüfften Jöllenbeckern, die der Per-
formance auf dem Marktplatz beiwohnten, 
wurde schnell deutlich warum die Glauch-
auer Fahnenschwinger bereits zwei mal 
den Titel des Bundessiegers erreicht ha-
ben: scheinbar mühelos flogen die Fah-
nen durch die Luft, bewegten sich ab-
gestimmt zu Musik und Rhythmus.  Dies 

kann man mit Fotos nur schlecht wiederge-
ben, so etwas muss man gesehen haben!
Einige Fahnen zeigten die Wappen der bei-
den Städte, wodurch die Patenschaft, die 
seit 1989 zwischen den beiden Orten be-
steht, deutlich wurde. Es gab extra leich-
te italienische Modelle, die schnellere und 
filigranere Figuren erlaubten und dann 
sehr große Fahnen, über 2 m lang und 
über 10 kg schwer.
Bei ihrem dritten Auftritt zum Ende der 
Veranstaltung kurz vor Mitternacht fas-
zinierten die Fahnenschwinger die Be-
sucher mit einer Lichtshow, für die die 
Beleuchtung des Marktplatzes extra 
abgeschaltet worden war.             N.S.
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Stadtbezirk

Familienzentrum Oberlohmannshof

5 Jahre neues Haus
Hallo liebe Leser,
wir Kinder wollen euch er-
zählen, dass wir in unserer 
KiTa wieder ein tolles Fest 
gefeiert haben.
Unser neues Haus hat-
te nämlich Geburtstag 
und das haben wir mit al-
len Kindern, Erzieherin-
nen und unseren Familien 
gefeiert.
Um vier Uhr hat Heidi Syas-
sen den großen Gong an-
geschlagen und dann mit 
Beate Köhler zusammen 
eine riesige Geburtstag-
storte angeschnitten und 
an uns alle verteilt. Das war 
richtig gut und sehr lecker.
Wir fanden das gar nicht 
schlimm, dass es regne-
te. Wir haben ja ein tolles 
Haus mit vielen super Räu-
men. Und überall war was 
los.
Wir hatten richtig Zeit zum 
Spielen mit unseren Erzie-
herinnen und unseren El-
tern und auch mit Omas 
und Opas. Wir kennen ja 
alle Räume und waren 
auch überall.
Unser Jöllenbecker Bürger-
meister war auch da. Wir 
haben ihm unsere Projekte 
gezeigt. Er hat immer alles 
fotografiert, auch unsere 
Adler und unsere selbst ge-
machten Filzhüte für unse-
ren Theaterbesuch Rusalka 
mit Opernsängern und so.
Wenn ihr uns mal besu-
chen wollt, zeigen wir euch 
alles.
Liebe Grüße, 
die Kinder aus der 
KiTa Oberlohmannshof
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Austellung im Bezirksamt

Eisblumen
Kristalline Frische verströmen die 
Bilder der Bielefelder Fotografin 
Petra Kloß: in Wasser eingefrorene 
Blüten, die Frau Kloß während des 
Auftauvorgangs ablichtet. „Die Blü-
ten finde ich bei Spaziergängen rund 
um Bielefeld. Eingefroren werden sie 
in einer größeren Kunststoffschale 
im Gefrierschrank, das Auftauen er-
folgt in der Regel auf meinem Bal-
kon, denn ich fotografiere meine Eis-

blumen ausschließlich mit normalem Tageslicht – nur so lassen sich 
wirklich lebendige Farben bei den Blüten erzielen und das Sonnenlicht 
zaubert zudem wunderschöne Effekte in das Eis,“ beschreibt die Fo-
tografin ihre Bildmotive und führt weiter aus: „Von den rund 30 Fo-
tos, die während eines solchen Auftauprozesses entstehen, wähle ich 
eines aus. Von diesem Fotomotiv lasse ich jeweils maximal fünf Abzü-
ge herstellen.“ 

Initialzündung für ihr Hobby war der Besuch der Ausstellung ei-
nes russischen Fotografen vor sechs Jahren, der seinerseits mit die-
sem Sujet experimentierte. Seitdem beschäftigt sie sich immer in-
tensiver mit diesen Objekten: „Es ist wirklich erstaunlich, bei jedem 
neuen Versuch finde ich immer neue Facetten, das wird wirklich nie 
langweilig!“
Im Laufe der Zeit erweiterte Frau Kloß auch ihre fotografische Aus-

stattung. Wer die zum 
Teil recht großformatigen 
Abzüge betrachtet, wird 
feststellen, dass viele der 
abgebildeten Objekte 
eher klein sein müssen, 
da kommt man mit einer 
einfachen Knipse nicht 
nah genug ran. Dazu 
Frau Kloß: „Es hört sich 
vielleicht ganz einfach 
an, Blumen einfrieren, 
auftauen lassen, auf den 
Auslöser drücken, fertig. 
Aber die erste Voraus-
setzung ist viel Geduld 
und ein fotografisches 
Auge, also die Fähigkeit, 
die Wirkung der fertigen 
Bilder vorauszuahnen. 
Hinzu kommt, dass der 
Vorgang als solches nur 
wenig beeinflussbar ist. 

Andererseits baut sich jedes Mal bei mir die Spannung und die Neu-
gier für die sich langsam entwickelnden und verändernden Motive neu 
auf.“ In diesem Zusammenhang betont die Fotografin, dass sie die 
Fotos nicht am Computer weiter bearbeitet, abgesehen von der 
Wahl des Ausschnitts. 

Frau Kloß erfährt viel Nachfrage zu ihren Bildern. Nach vier Ausstel-
lungen im vergangenen Jahr hat sie für das laufende Jahr bereits 
ebenfalls vier Termine in ihrem Kalender. Die Bilder lässt sie ganz 
nach Kundenwunsch herstellen: „Manche möchten schlicht nur ei-
nen Papierabzug, denn es handelt sich ja stets um ein Foto, obschon die 
Bilder oft ja sehr abstrakt wirken. Andere bevorzugen Abzüge auf Lein-
wandmaterial, das dann auf einen Keilrahmen gezogen wird und in 
letzter Zeit habe ich tolle Ergebnisse erzielt, indem das Foto auf die Rück-
seite von Acrylglas aufgezogen wird – das verstärkt die gläserne Wir-
kung des Eisblocks.“
Die Ästhetik der 
Eisblumen ist sehr 
ansprechend. Ver-
schaffen Sie sich in 
der Ausstellung im 
Bezirksamt, die sie 
noch bis zum 23. 
August besuchen 
können, einen 
Eindruck über die 
Motive und ihre 
Wirkung. Aber 
warten sie nicht 
zu lange, sonst ist 
am Ende alles Eis 
geschmolzen ...

M.B.
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Marktplatz

Buchtipps der „Jürmker“ Bücherstube

Mechthild Curtius
Spökenkieker

Sonderdruck der „Jürmker“ Bücherstube 
4.00 €
Als junges Flüchtlingskind kam 
Mechthild Curtius 1946 nach 
Jöllenbeck. 
Hier lebte sie, in der Bielefel-
der Innenstadt besuchte sie 
ein Gymnasium, machte das 
Abitur und wurde schließlich 
Literaturwissenschaftlerin.
Heute lebt sie in Hanau.
1979 erschien im Insel-Verlag 
unter dem Titel „Wasserschier-
ling“ eine Sammlung von Ge-
schichten aus ihrer Feder. 1983 
folgte ihr Roman „Je länger je 
lieber“. Beide Bücher spielen 
zum Teil in Jöllenbeck, die ein-
zigen Werke ihrer Art.
Anläßlich der Jubiläumsfei-
ern hat Mechthild Curtius eine 
Sammlung von Texten erstellt, 
die unseren Stadtteil und die 
Region in verschiedenen Hin-
sichten beleuchten.
Achtung: 
Die Auflage ist begrenzt.

Esmahan Aykol
Istanbul Tango

Diogenes Verlag, 336 S., 16,00 €
Sie tanzt Tango, wohnt in einer 
schicken Wohnung mitten in Is-
tanbul, die Liebhaber kommen 
und gehen – doch seit kurzem 
schwebt die Modejournalistin Nil 
in Lebensgefahr. Um ihr zu hel-
fen, setzt die Buchhändlerin Kati 
Hirschel ihre Krimi-Kenntnisse ein 
und beginnt zu recherchieren. Sie 
begleitet ihren liebeskranken An-
gestellten Fofo zu einer Wahrsage-
rin – und kriegt gleich selbst eine 
Weissagung: Eine Leiche tauche 
bald in ihrer nahen Umgebung 
auf. Das ist für eine Krimibuch-
händlerin und leidenschaftliche 
Leserin nichts Ungewöhnliches. 
Doch als sie hört, dass eine Be-
kannte von ihr in kritischem Zu-
stand auf der Intensivstation liegt, 
wird Kati klar, dass die Wirklichkeit 
ihr mehr abverlangt, als mit einem 
Buch in der Hand auf dem Sofa zu 
sitzen: 
Hier sind ihre detektivischen Fä-
higkeiten gefragt. Bald findet Kati 
heraus, dass Nil, bevor sie eingelie-
fert wurde, an einem Roman arbei-
tete. Und der ist, obwohl er im fer-
nen Argentinien spielt, gewissen 
Leuten ein Dorn im Auge.  Ein flot-
ter Krimi mit viel Istanbuler Flair 
aus der Feder der 1970 geborenen 
Autorin.

Guillaume Musso
Vierundzwanzig Stunden

Pendo Verlag, 384 S., 16,99 €
Lisa träumt von einer Karriere als 
Schauspielerin. Um sich ihr Stu-
dium zu finanzieren, arbeitet sie 
in einer Bar in Manhattan. Dort 
macht sie eines Abends die Be-
kanntschaft eines faszinieren-
den, aber rätselhaften Mannes: 
Arthur Costello. Der junge Arzt 
hat eine ungewöhnliche Bitte: 
Lisa soll ihm dabei helfen, als 
Krankenschwester verkleidet sei-
nen Großvater aus der Psychiat-
rie zu befreien. Sie lässt sich auf 
das Abenteuer ein. Zwar gelingt 
die nächtliche Aktion, doch ver-
liert sie Arthur dabei aus den 
Augen.
Erst ein Jahr später soll sie ihm 
wieder begegnen, aber dies-
mal ist sie es, die seine Hilfe 
braucht. Aus den beiden wird ein 
Liebespaar.
Bald stellt sich heraus, dass Ar-
thur kein Mann ist wie jeder 
andere. Er offenbart ihr sein 
schreckliches Geheimnis, und 
von nun an kämpfen beide ge-
meinsam gegen einen unerbitt-
lichen Feind - die Zeit ...
Der neue Roman von Frankreichs 
Bestsellerautor.
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Wer in einem Testament oder Erbvertrag über sein Vermögen ver-
fügt, der möchte, dass sein letzter Wille tatsächlich vollzogen wird. 
Häufig sind Kinder als Erben vorgesehen, die sich schon zu Lebzei-
ten der Eltern nicht gerade glänzend verstanden haben. In derarti-
gen Fällen ist zu befürchten, dass sich die Erben über den Nachlass 
hoffnungslos zerstreiten werden. Oder es gibt beispielsweise behin-
derte Kinder oder solche, die noch minderjährig sind. In anderen Fäl-
len sind keine Kinder vorhanden und es sollen fernere Verwandte 
oder z.B. gemeinnützige Organisationen als Erben oder Vermächtnis-
nehmer eingesetzt werden. In all diesen Fällen kann man eine Person 
des Vertrauens als Testamentsvollstrecker einsetzten. Dieser Testa-
mentsvollstrecker hat dann die Aufgabe, den Nachlass nach dem Tod 
des Erblassers zu verteilen und die letztwilligen Verfügungen in die 
Tat umzusetzen. Man kann auch anordnen, dass der Testamentsvoll-
strecker den Nachlass noch für eine bestimmte Zeit nach dem Tod zu 
verwalten hat. Dann handelt es sich um eine sogenannte Dauertes-
tamentsvollstreckung, die grundsätzlich maximal für 30 Jahre ange-
ordnet werden kann. 
Die Ernennung des Testamentsvollstreckers muss immer in einer 
letztwilligen Verfügung erfolgen, also in einem Testament oder ei-
nem Erbvertrag. Üblicherweise wird dabei eine bestimmte Person 
zum Testamentsvollstrecker berufen. Auch ein Miterbe kann zum 
Testamentsvollstrecker ernannt werden. Häufig werden jedoch Per-
sonen bestimmt, die über rechtliche und kaufmännische Kenntnisse 
verfügen, so beispielsweise Notare, Rechtsanwälte und Steuerbera-
ter. Bei der Auswahl der geeigneten Person sollte man darauf achten, 
dass der vorgesehene Testamentsvollstrecker deutlich jünger als der 
Erblasser ist. Ansonsten muss man befürchten, dass er beim Eintritt 
des Erbfalles sein Amt gar nicht mehr ausüben kann. Man kann es 
auch dem Nachlassgericht überlassen, den geeignet erscheinenden 
Testamentsvollstrecker zu bestimmen. 
Die Hauptaufgabe des Testamentsvollstreckers besteht darin, die 
Verfügungen des Erblassers auszuführen. Der Testamentsvollstrecker 
ist berechtigt, den gesamten Nachlass (soweit er der Testamentsvoll-
streckung unterliegt) in Besitz zu nehmen und über die einzelne 
Nachlassgegenstände zu verfügen. Dabei kann der Testamentsvoll-
strecker Konten und Immobilien verwalten, notfalls Prozesse führen 
etc. Außerdem ist der Testamentsvolltrecker verpflichtet, alle Forma-
litäten mit dem Nachlassgericht zu erledigen und die Erbschaftsteu-
ererklärung abzugeben. 
Der Testamentsvollstrecker muss unverzüglich nach Antritt sei-
nes Amtes ein Nachlassverzeichnis erstellen, in dem alle zum 
Nachlass gehörenden Vermögenswerte aufgeführt sind. Der 

Testamentsvollstrecker hat alle Nachlassgegenstände an die Erben 
herauszugeben, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Au-
ßerdem ist er während der Dauer der Testamentsvollstreckung ver-
pflichtet, den Erben Auskünfte über seine Tätigkeit zu geben und 
nach dem Ende der Testamentsvollstreckung Rechenschaft abzu-
legen. Jeder Erbe kann sich also darüber informieren, ob der Testa-
mentsvollstrecker sein Amt so ausführt, wie es der Verstorbene an-
geordnet hat. 
Wenn der Testamentsvollstrecker seine Pflicht zur ordnungsgemä-
ßen Verwaltung verletzt, so ist er den Erben zum Schadensersatz ver-
pflichtet. Keinesfalls darf der Testamentsvollstrecker unnötig riskante 
Geldanlagen vornehmen oder Nachlassgegenstände zu Schleuder-
preisen verkaufen. In derartigen Fällen muss der Testamentsvoll-
strecker den entstandenen Schaden aus seinem Privatvermögen 
bezahlen.
Wer zum Testamentsvollstrecker bestimmt ist, kann grundsätzlich 
die Annahme des Amtes auch ablehnen. Ansonsten endet das Amt 
des Testamentsvollstreckers mit der Verteilung des Nachlasses oder 
aber im Falle der Dauertestamentsvollstreckung mit dem angeord-
neten Beendigungsdatum. Wenn zum Zeitpunkt der Testamentser-
richtung noch minderjährige Kinder vorhanden sind, so empfiehlt 
sich die Anordnung der Testamentsvollstreckung beispielsweise für 
den Fall, dass die Kinder vor dem Erreichen des 25. Lebensjahres ein 
Vermächtnis oder aber ein Erbteil erhalten. Häufig erscheint es sinn-
voll, die Kinder nicht bereits mit Eintritt der Volljährigkeit uneinge-
schränkt über den Erbteil oder das Vermächtnis verfügen zu lassen. 
In der Regel dürfte es etwa ab dem 25. Geburtstag sichergestellt sein, 
dass man verantwortungsvoll mit dem Nachlass der Eltern umgehen 
kann. Der Abschluss der Ausbildung, die Wahl des Partners etc. sind 
mit 25 Jahren eher erfolgt oder jedenfalls absehbar als mit 18 Jahren.
Das Amt des Testamentsvollstreckers ist verantwortungsvoll, müh-
sam- und haftungsträchtig. Häufig sitzt er „quasi zwischen allen Stüh-
len“ nämlich zwischen den Erben und dem Finanzamt. 
Der Testamentsvollstrecker hat Anspruch auf eine angemessene Ver-
gütung, deren Höhe in sinnvollerweise bereits im Testament festge-
legt werden sollte. Ist der Testamentsvollstrecker Miterbe, so könn-
te im Testament bestimmt werden, dass er aus diesem Grund keine 
Vergütung erhalten soll. Ansonsten und insbesondere dann, wenn 
im Testament keine Regelung zur Vergütung getroffen ist, erhält der 
Testamentsvollstrecker eine Pauschalvergütung. Diese richtet sich 
nach der Schwierigkeit der Verwaltung und der Abwicklung. Sie liegt 
überschlägig bei Vermögen bis 250.000,00 € bei 4 % des Nachlass-
wertes, bei Vermögen bis 500.000,00 € bei 3 %, bei Vermögen bis 
2.500.000,00 € bei etwa 2 %. Dabei wird die Gebühr nach dem Aktiv-
vermögen berechnet, also ohne Abzug von Verbindlichkeiten. 
Bei der Dauertestamentsvollstreckung kann der Testamentsvoll-
strecker zunächst eine sogenannte Konstituierungsgebühr verlan-
gen, mit der die Ermittlungen des Nachlasses und die Bewertung der 
Nachlassgegenstände honoriert wird. Diese Konstituierungsgebühr 
bestimmt sich nach den obengenannten Regeln. Für die dauerhaf-
te Verwaltung des Nachlasses kann der Testamentsvollstrecker dann 
jedoch zusätzlich eine Verwaltungsgebühr verlangen. Diese beträgt 
etwa 1/3  % bis 1/2  % vom Wert des Nachlasses und muss jährlich neu 
bezahlt werden. Stattdessen könnte der Testamentsvollstrecker auch 
2-4 % der laufenden Einkünfte aus dem Nachlass verlangen. 
Gerade um die Frage der Angemessenheit einer Testamentvoll-
streckervergütung entsteht sehr häufig Streit zwischen den Er-
ben und dem Testamentsvollstrecker. Die Erben stehen oft – nicht 
ganz uneigennützig – auf dem Standpunkt, die Anordnung der 

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

Der Testamentsvollstrecker: Wer braucht ihn?
„Der verlängerte Arm des Erblassers aus der Gruft“

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

Offsetdruck • Buchdruck • Digitaldruck
Lettershop • Folienveredelung
Familiendrucksachen • Einladungskarten

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

Recht
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KANZLEI LINKENBACH   RÖHR   ERMEL 
RECHTSANWÄLTE   WIRTSCHAFTSPRÜFER   STEUERBERATER   NOTAR

SPEZIALKANZLEI FÜR ERBRECHT UND VORSORGE

Kanzlei Bielefeld-Jöllenbeck

Dorfstraße 28, 33739 Bielefeld (Notariat)

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

Internet: www.linkenbach.com

Kanzlei Bielefeld-Innenstadt

Detmolder Straße 15 (Villa Katzenstein), 33604 Bielefeld

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

RA und Notar Jörg-Christian Linkenbach

Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht

zert. Testamentsvollstrecker (DVEV)

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Tätigkeitsschwerpunkte
Gestaltendes Erbrecht (insbes. steuergünstige Erbfolge)

Streitiges Erbrecht (insbes. Erb- und Pflichtteilansprüche)

Verwaltung (Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung)

Erbschaftsteuerrecht, Erbschaftsteuererklärungen

Steuerstrafrecht (insbes. Selbstanzeigen, Auslandsvermögen)

Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Arbeitsrecht (insbes. Kündigungsschutz)

Grundstücks- und Immobilienrecht

Testamentsvollstreckung sei ohnehin überflüssig gewesen und der 
Testamentsvollstrecker hätte für die schließlich berechneten Gebüh-
ren „so gut wie nichts getan“. Wer solche Streitigkeiten vermeiden will, 
der sollte die Höhe Vergütung bereits im Testament festsetzen. Wählt 
er dabei eine zu geringe Vergütung, so riskiert der Erblasser, dass der 
Testamentsvollstrecker die Annahme des Amtes ablehnt. 
Der Erbe selbst kann sich von der Testamentsvollstreckung da-
durch befreien, dass er die Erbschaft ausschlägt und stattdessen den 
Pflichtteil verlangt (§ 2306 BGB).
Praxistipp: 
Die Anordnung einer Testamentsvollstreckung in einem gemein-
schaftlichen Ehegattentestament könnte beispielsweise wie folgt 
lauten: 

„Testamentsvollstreckung
Wir ordnen eine Testamentsvollstreckung für den Fall an, dass ei-

ner der benannten Erben oder Vermächtnisnehmer beim Eintritt des 
Erbfalles das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sollte. Zum 
Testamentsvollstrecker bestimmen wir Herrn Rechtsanwalt und No-

tar Friedensreich Sorgegut, Nachlassweg 5, 33739 Bielefeld

Der Testamentsvollstrecker soll von allen Beschränkungen und Be-
schwerungen befreit sein, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Der 
Testamentsvollstrecker soll den Erbteil/Vermächtnis des betref-

fenden Erben/Vermächtnisnehmers sicher aber gewinnbringend 
anlegen. Der Testamentsvollstrecker ist berechtigt, nach eigenem 

Ermessen die Erträge des Erbteils/Vermächtnisses auszuzahlen. 
Die Substanz hingegen soll er erhalten. Die Testamentsvollstre-

ckung endet mit dem 25. Geburtstag des entsprechenden Erben/
Vermächtnisnehmers.“

Jörg-Christian Linkenbach
www.linkenbach.com

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

Dr. Thorsten Feldmann

Trotz zahlreicher Ausnahmeregelungen 
ist es gesetzgeberische Intention, dass 
grundsätzlich der Außenbereich von Be-
bauungen freigehalten werden soll. Dem 
trägt § 35 BauGB Rechnung. § 35 I BauGB 
privilegiert bestimmte Bauvorhaben, die 
– ausnahmsweise – im Außenbereich er-
richtet werden können. Hierzu gehört ins-
besondere auch der ausdrücklich in § 35 I 
Nr. 1 aufgeführte landwirtschaftliche Be-
trieb. Was allerdings konkret im Einzelfall 

unter einem landwirtschaftlichen Betrieb zu verstehen ist, wirft 
nach wie vor Fragen auf. Für eine Betriebsgenehmigung hat diese 
Frage somit existenzielle Bedeutung.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat hierzu verschiedene 
Merkmale und Indizien aufgestellt. Bislang war u.a. für das BVer-
wG die Dauerhaftigkeit der landwirtschaftlichen Betätigung we-
sentliches Indiz. Schon in den 1960er Jahren forderte das BVerwG, 
dass in besonderem Maße gewährleistet sein müsse, dass die land-
wirtschaftliche Tätigkeit - und zwar für Generationen - auf Dau-
er angelegt sei. Das BVerwG konkretisierte dies in den 1970er Jah-
ren dahingehend, dass das Merkmal der Nachhaltigkeit erfüllt sein 
müsse. Es müsse sich um eine auf Dauer berechnete und auf Dauer 
lebensfähige Planung handeln. Auch hier war der Gesichtspunkt 
einer über Generationen angelegten und betriebenen Landwirt-
schaft der entscheidende Gesichtspunkt. 

Diesen „Generationsgesichtspunkt“ hat das BVerwG allerdings mitt-
lerweile aufgegeben bzw. relativiert. Nach wie vor ist aus Sicht 
des BVerwG entscheidend, dass der landwirtschaftliche Betrieb 
auf Dauer ausgerichtet ist. Die Nachhaltigkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebes bleibt notwendige Voraussetzung. Allerdings hat 

Der landwirtschaftliche Betrieb im Außenbereich
das BVerwG klargestellt, dass der landwirtschaftliche Betrieb nicht 
darauf angelegt sein müsse, über mehrere Generationen hinweg 
in der Hand ein- und derselben Familie zu bleiben. Aus Sicht des 
BVerwG reiche es aus, dass eine Fortführung des Unternehmens 
durch Verwandte oder auch durch Dritte nach dem Ausscheiden 
des jetzigen Inhabers und Betreibers des landwirtschaftlichen Be-
triebes möglich sei. 

Damit hat das BVerwG dem Wandel in der Landwirtschaft Rech-
nung getragen. Die Erteilung einer Betriebsgenehmigung knüpft 
nicht mehr an das klassische Verständnis eines landwirtschaftli-
chen Familienbetriebes an, der über Generationen von einer Fa-
milie betrieben wird. Ausreichend ist, dass die Fortführung des 
landwirtschaftlichen Betriebes auch durch Dritte gewährleistet 
ist. Dem wird zukünftig im Rahmen von Genehmigungsverfahren 
Rechnung zu tragen sein.

Rechtsanwalt  Dr. Thorsten Feldmann
Anwaltssozietät Dr. Becker

Rechtsanwälte und Notare
Goldstraße 5 • 33602 Bielefeld

Telefon 0521 / 66 00 1
www.kanzlei-dr-becker.de



Blickpunkt Jöllenbeck - 14

Vereine

Anlässlich des Jubiläumsjahres - 825 Jahre Jöllenbeck - luden die 
Jöllenbecker Kirchengemeinden gemeinsam mit dem Heimatver-
ein Jöllenbeck am Sonntag, 22.05.2016, zum Jöllenbecker Wandel-
konzert ein. Jöllenbeck wurde im Jahre 1191 urkundlich als Julinbike 
unus mansus - Jöllenbeck ein Hof in einer Urkunde des Bernhard 
von Gottes Gnaden, Bischof der Kirche von Paderborn erwähnt.
Wandelkonzerte sind musikalische Veranstaltungen, die an ver-
schiedenen Orten stattfinden. Die Musiker und die Gäste wan-
deln von Ort zu Ort. Erste Station war die kath. Liebfrauenkirche. 
Vor rund 120 Besuchern boten die Solisten, der Kantor der ev. Ma-
rienkirche Hauke Ehlers, Orgel und Rainer Petrasch, Solo-Trompe-
te, ausgewählte Stücke von Jeremiah Clarke und Max Reger. Bereits 
hier konnte man spüren, welch großartige Veranstaltung zu erwar-
ten war. Herr Vikar Christian Matuschek verabschiedete seine Gäste 
mit einem Gebet und Segenswünschen auf ihrem Weg zur nächs-
ten Station (Bild rechts oben).

Der Übergang zur 
ev. Marienkirche 
wurde vom Heimat-
verein gestaltet. Der 
in Jöllenbeck durch 
seine Info-Gänge 
bekannt geworde-
ne Heimathistori-
ker Heinz Gößling  
(Bild links) führte 
die Besucher durch 
das historische 
Jöllenbeck.
Station war zu-
nächst das Jölletal. 

Weiter ging es durch den von mächtigen Hainbuchen gerahmten 
„Busch“, einem der schönsten Wege in Jöllenbeck (Bild rechts) und 
zum Tieplatz und weiter zum ehemaligen alten Kirchplatz. An allen 
Stationen erfuhren die Wandelnden Geschichtliches und Aktuelles. 
Verbunden wurde der Wandelgang mit Texten bekannter Dichter. 
Passend zum Frühlingsgedicht von Annette von Droste-Hülshoff 
meldete sich eine Amsel zu Wort. 
Die Familie Küstermann öffnete ihren Garten und die Deele im al-
ten Pastorenhaus an der Eickumer Strasse. An diesem historischen 
Ort lebten und wirkten über Jahrhunderte viele Jöllenbecker Pfar-
rer, so auch die über Jöllenbecks Grenzen bekannten Pfarrer Jo-
hann Moritz Schwager (1738-1804) und Johann Heinrich Volkening 
(1796-1877). Es war beeindruckend und bewegend - hier an dieser 

Heimatverein Jöllenbeck

Jöllenbecker Wandelkonzert - wandeln auf historischem 
Weg von Kirche zu Kirche

Stelle - über diese Jöllenbecker Persönlichkeiten Altes und Neues 
über deren Wirken zu erfahren.
Den Abschluss bildete das zweite Konzert in der ev. Marienkirche. 
Es waren wiederum die zuvor genannten Solisten, Hauke Ehlers 
und Rainer Petrasch, die die Besucher mit ihren Darbietungen er-
freuten. Es wurden Stücke von Mouret, Martini, Damase und Men-
delssohn vollendet zu Gehör gebracht. Der tosende Beifall endete 
erst als die Musiker sich für eine Zugabe bereit machten. 
Der Vorsitzende des Heimatvereins, Hans-Heinrich Klußmann, be-
dankte sich bei allen, die den Erfolg des ersten Jöllenbecker Wan-
delkonzertes garantiert haben, besonders bei den Solisten und bei 
Herrn Heinz Gößling. Nach Segenswünschen durch Herrn Pfarrer 
Lars Prüßner und einem gemeinsamen Gebet endete das erste Jöl-
lenbecker Wandelkonzert.

H.-H. K.

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

HU/AU   Inspektion
Karosseriearbeiten   Reifenservice
Klimaanlagen-Service   Ölservice

Öffnungszeiten:  Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr    Fr 8.00 - 15.00 Uhr    Sa 9.00 - 12.00 Uhr
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Klaus-Peter Schloemann ist hoch zufrieden: „Wir 
haben ein tolles Team hier im Verein und konnten ge-
meinsam dieses Turnier gestalten. Die Entwicklung 

der letzten Jahre zeigt eindeutig nach oben: mehr Mitglieder im Ver-
ein, mehr Teilnehmer bei unserem Pokalschießen, mal schauen ob wir 
das kommendes Jahr noch verbessern können.“ Horst Ibisch assistiert, 
„besonders erfreulich ist nicht nur die absolute Zahl von fast 170 Schüt-
zen bei diesem 30. Bezirkspokalschießen, sondern das wir über ein Drit-
tel weibliche Schützen zählen konnten. Und die Ergebnisse belegen die 
hohe Treffsicherheit. Bei den Damen gewann Marika Vogt vom Team 
Cultina mit 92 Ringen, bei den Herren in der Einzelwertung Frank Wem-
höner aus der Löschabteilung Vilsendorf mit 93 Zählern. In der Jugend-
wertung führt Simon Dömer vom Hegering mit 92 Punkten. In der Ver-
einswertung haben die jungen Frauen der CVJM-Volleyballgruppe zum 
dritten Mal nacheinander den 1. Platz belegt, dazu auch auf diesem 
Weg meine herzlichen Glückwünsche. Als Jugendleiter wäre ich froh, so 
eine Gruppe in unserem Sportschützenverein anleiten zu dürfen, da ist 
eindeutig Potential! Bei den beiden weiteren Vereinswertungen lagen 
die Feuerwehren vorn. Die Löschabteilung Theesen belegt den ersten 
Platz bei den Herren und der Feuerwehrmusikzug bei den gemischten 
Teams.“
Nach diesem aufwendigen Turnier beginnt jetzt eine Saisonpau-
se für die rund 20 in Wettkämpfen aktiven Sportschützen (bei über 
100 Mitgliedern insgesamt). Im September geht es dann wieder 
los. In den Disziplinen Sportpistole Großkaliber, Luftgewehr frei-
hand und aufgelegt und Kleinkalibergewehr aufgelegt treten die 
Jöllenbecker jeweils mit Mannschaften auf Kreisebene an. Im Wett-
bewerb Sportpistole Kleinkaliber bewegen sich die Schützen auf 
Bezirksebene. Das Programm erläutert Horst Ibisch: „Wir zählen pro 
Disziplin sechs Rundenwettkämpfe. Dazu jeweils die Meisterschaften 
im Verein, im Kreis und im Bezirk. Schlußendlich hat sich dazu ein Ver-
gleichsschießen mit der großkalibrigen Gebrauchspistole zwischen den 
Vereinen in der Region etabliert, wobei hier der familiäre Charakter der 
Treffen einen wichtigen Stellenwert hat.“ 
Die Jugendarbeit darbt momentan, das bereitet den Sportschützen 
auch einige Sorgen. Nochmal Horst Ibisch: „Wie in jedem anderen 
Sport gilt auch bei uns – nur Interesse gepaart mit der intensiven Ausei-
nandersetzung und viel Übung führt zum dauerhaften Erfolg. In unse-
rem Verein stehen die Türen weit offen. Verlässlichkeit und Engagement 
sollten die Jugendlichen allerdings aufbringen können.“
Ein weiteres Problemfeld beschäftigt Horst Ibisch, das negative 
Image, was dem Schießsport in der Bundesrepublik anhaftet. „Ja 
es gibt solche Fälle, wo Leute nur unbedingt eine Waffe führen wollen. 
Da reagieren wir hier im Verein sehr restriktiv, im Zweifel mit dem Aus-
schluss des Mitglieds. Es gibt strikte Regeln, eine klare vereinsinterne 
Kontrolle. Der Weg ist ohnehin lang. Nur aktive Vereinsmitglieder, die 
regelmäßig bei unseren Angeboten mitmachen, werden überhaupt ge-
meldet. Dann gibt es zusätzlich Sachkundeprüfungen. Wir setzen den 
Schwerpunkt beim sportlichen Wettbewerb, unsere Waffen sind Präzisi-
onsinstrumente und Fitness und Konzentrationsfähigkeit sind gefragt. 
Mit dem Brauchtum, das einige andere Schützenvereine hochhalten, 
haben wir sprichwörtlich nichts am Hut.“
In den kommenden Wochen wollen die Vereinsmitglieder das Schüt-
zenhaus im Moorbachtal in Teilen renovieren. Auf der Wunschliste 
stehen zudem mehr Plätze für das Schießen mit dem Luftgewehr. 
Horst Ibisch könnte sich auch eine Bogensportgruppe vorstellen, 
Platz dafür wäre vorhanden.                M.B.

Bezirkspokalschießen

CVJM-Volleyballerinnen holen zum 3. Mal in Folge den Titel

Alle Pokalgewinner des 30. Bezirkspokalschießens des SSV Jöllenbeck

1 / 24 / 10 / Malz / Malz_2_60.indd

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

Tel. 05 21 / 92 82 70 · Oehlmühlenstr. 81-87 · 33604 Bielefeld
Tel. 0 52 21 / 7 60 20 60 · Hämelinger Str. 22 · 32052 Herford
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Waldstraße 41 • 33739 Bielefeld
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TuS Jöllenbeck Geschäftsstelle im Bezirksamt Jöllenbeck, Amtsstraße 13, 33739 Bielefeld 
   Telefon: 05206  67 86 • Fax: 05206  96 94 81

Im Rahmen der Festwoche zum Jubiläum 825 Jahre 
Jöllenbeck kam die Bielefelder Street Soccer Tour 2016 

auf Einladung des TuS am Sonnabend, 11.06.2016 in den Bielefelder 
Norden. Aus insgesamt sechs Mannschaften der Jahrgänge 2002-
2004 wurde jeweils die beste Mädchen- und Jungenmannschaft 
für die Endrundenteilnahme an der SchücoArena gesucht. Die hei-
mische Realschule stellte zwei Jungenmannschaften, die Gastge-
ber des TuS Jöllenbeck traten ebenfalls mit zwei Mannschaften an. 
Besonders gefreut hat sich die Jugendabteilung über die Teilnah-
me von zwei Teams, die sich aus den Reihen der D-Juniorinnen des 
DSC Arminia Bielefeld gebildet haben.
Die Bielefelder Street Soccer Tour ist ein gemeinschaftliches Pro-
jekt der Van Laer Stiftung, der Sportjugend des Bielefelder Stadt-
sportbundes und des Fan-Projekt-Bielefeld, das sich als eine mo-
bile, sozialarbeiterische Einrichtung der Jugendhilfe insbesondere 
an jugendliche Fußballfans richtet. Gespielt wurde im Modus jeder 
gegen jeden.

Noch freie Plätze

Lauftraining
Abwechslungsreiches Lauftraining für 
Fortgeschrittene – immer freitags um 
18.15 Uhr vom Parkplatz am Jöllenbecker 
Friedhof (an der Eickumer Straße)
Interessierte sollten ca. 8-10 km/h laufen 
können und Freude an Technikeinheiten 

und Intervalltraining u. ä. haben. Für  Mitglieder des TuS Jöllenbeck 
ist dieses Angebot im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Informationen bei Katja Stahnke: 01797427096

Fruchtalarm-Cup 2016 
des TuS Jöllenbeck

Derby gegen VfL Theesen
Sonnabend, 30.07.2016 um 17.55 Uhr
Am letzten Juliwochenende steigt im Rahmen der Saisonvorberei-
tung der 1. Mannschaft der Fußballabteilung zum dritten Mal das 
Benefizturnier zugunsten von „Fruchtalarm e.V.“. In diesem Jahr 
sind neben dem VfL Theesen auch wieder der VfB Fichte, der VfR 
Wellensiek, der SC Herford und erstmals der TuS Ost zu Gast im 
Naturstadion. Beginn ist am Sonnabend und Sonntag jeweils um 
12.00 Uhr. 
Die mobile Bar des „Fruchtalarm e.V.“, der seine Wurzeln in Bie-
lefeld hat und sich mittlerweile deutschlandweit für krebskranke 
Kinder engagiert, wird während des gesamten Turniers alkohol-
freie Cocktails frisch zubereiten. Am Sonnabend öffnet dann auch 
im Anschluss die normale Cocktailbar, es wird gegrillt und mit den 
Gästen eine „Blau-Weiße Nacht“ gefeiert. Der Erlös aus dem Ver-
zehr wird an den „Fruchtalarm e.V.“ gespendet. In den vergange-
nen beiden Jahren kamen so in Jöllenbeck rund 4.600,- € für den 
guten Zweck zusammen.
Die Fans des TuS Jöllenbeck dürfen sich besonders auf den ersten 
Auftritt von Sören Siek im Naturstadion freuen, der als Minikicker  
beim TuS begonnen hat und ab der C-Jugend für  Borussia Dort-
mund spielte. Zuletzt war er beim SV Rödinghausen als Kapitän 
in der Regionalliga aktiv. Er kehrt nun zu seinem Heimatverein zu-
rück und wird in der kommenden Saison sicher sportliche Akzen-
te setzen.

Sören Siek spielt mit seiner Lieblingsnummer 21 künftig wieder für 
den TuS Jöllenbeck. Trainer Tobias Demmer (li.) und Co-Trainer Björn 
Kosmann (re.) freuen sich mit Sören auf die neue Saison. Los geht es 

mit dem Fruchtalarm-Cup

Bielefelder Street Soccer Tour beim TuS Jöllenbeck zu Gast 

Zwei Teams erreichen die Endrunde
In 15 Partien mit insgesamt sage und schreibe 106 Toren setzen 
sich mit den Teams Realschule II, DSC II und TuS I drei Mannschaf-
ten im Verlauf des Turniers etwas ab. Das Team Realschule II starte-
te zunächst mit einem Unentschieden und musste in seinem vor-
letzten Spiel gegen die bis dahin ohne Punktverlust gebliebenen 
Spieler vom Team TuS I antreten. In einer spannenden Partie stand 
es am Ende 4:3 für die Realschüler, sodass es in der letzten Begeg-
nung des Tages zwischen Realschule II und DSC II zu einem echten 
Endpiel um den Turniersieg kam, das mit 6:1 für die Jürmker en-
dete. Die Mädchen des Teams DSC II durften sich dennoch freuen, 
hatten sie sich als beste Mädchenmannschaft doch ebenfalls für 
die Endrunde qualifiziert.
Die Finals der Street Soccer Tour werden im September 2016 vor ei-
nem Heimspiel des DSC Arminia Bielefeld auf dem neuen Rasen der 
SchücoArena ausgetragen. Die Abteilung Fußball drückt den Mä-
dels und Jungs beider Mannschaften für die Endrunde die Daumen 
und wünscht ihnen einen weiteren tollen und erfolgreichen Tag!
Weitere Informationen unter www.bielefelder-street-soccer-tour.de.

J.S.

Wir freuen uns auf ein anspruchsvolles und spannendes Turnier 
und natürlich auf viele Zuschauer und Gäste an der Fruchtalarm-
bar. Der Eintritt ist frei.
Weitere Infos sowie ein Spielplan unter www.tus-joellenbeck.de/
fussball und www.fruchtalarm.info.     J.S.
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D1 Junioren des 
VfL Theesen  sind 
Westfalenmeister

Am 18. Juni wurden die D1 Junioren des VfL Theesen Wesfalen-
meister der Saison 2015/16. Auf der Sportanlage des SC BW Os-
tenland bei Delbrück konnten sich die vom Trainerteam Max 
Danner, Fynn Bergmann, Alessio Giorgio und Michael Weber be-
treuten Jungs erfolgreich gegen die Meister und den Zweitplat-
zierten der fünf Bezirksligen durchsetzen.

Im ersten Spiel der Vorrunde unterlag Theesen sehr unglücklich 
gegen die U13 von SC Preußen Münster mit 0:1. In den weiteren 
Spielen wurden die Mannschaften vom TSV Marl-Hüls und SV 
Westfalia Rhynern mit 1:0, und die Mannschaft vom FC Iserlohn 
46/49 mit 2:0 geschlagen. Der VfL schloss die Vorrunde als Grup-
penerster ab.

Im Halbfinale setzten sich die Theesener gegen die starke Mann-
schaft von SG FA Herringhausen/Eickum mit 4:3 nach Neunme-
terschießen durch und zogen ins Finale ein. Hier traf man erneut 
auf die Mannschaft des TSV Marl-Hüls. Dieses Spiel entschieden 
die Spieler aus dem Biekra-Sportpark ebenfalls mit 1:0 für sich 
und holten den Titel zum ersten Mal an die Gaudigstraße.

Abschließend kann man sagen, dass die spielerisch beste Mann-
schaft (nur 8 Gegentore in Meisterschaft und Endrunde!) den Ti-
tel mit attraktiven Fußball verdient gewonnen hat. Nach dem 
Endspiel wurde der Titel ausgiebig gefeiert.

M.H.

Vereine

Überschwängliche Begeisterung bei den D1 Junioren aus Theesen

Noch freie Plätze

Kurs Bauch, Beine, Po
Der Kurs bietet die Gelegenheit nicht nur die Problemzonen 
Bauch, Beine, Po, sondern auch andere Muskeln mal mit und 
mal ohne Handgerät zu trainieren.
Keine Altersbegenzung und jede/jeder ist willkommen. Der 
Kurseinstieg ist jederzeit möglich, die Kursleitung hat Sabi-
ne Stüwe.
wann: jeden Mittwoch von 19.45 bis 20.45 Uhr
wo: in der Turnhalle der Grundschule Theesen
Infos & Anmeldung:   05206 9600809

M.S.

Stadtsportbund Bielefeld e.V.

Nachbarn
Ein Kommentar
Das Thema vom „Flüchtling zum Nachbarn“ und die Äuße-
rungen von Alexander Gauland zum nachbarschaftlichen Ver-
hältnis der AfD zu Jerome Boateng schreien geradezu nach ei-
ner Kommentierung durch den organisierten Sport.
Herr Gauland, Sie haben aber auch nichts, wirklich gar nichts 
verstanden.
Das Ausgrenzen von Menschen ist dem Sport wesensfremd. 
Als politisch-historischer Publizist, der Sie ja sein wollen, soll-
ten Sie sich mal mit Pierre de Coubertin beschäftigen. Sein 
Aufruf zu den Olympischen Spielen der Neuzeit „all sports, 
all nations“ („Alle Sportarten, alle Nationen“) ist ein Bekennt-
nis zur internationalen Verständigung und Toleranz unter den 
Nationen.
Was Sie hier aber öffentlich zum Besten geben offenbart ein 
erbärmliches, kleingeistiges, von diffusen Ängsten getrage-
nes Weltbild. Ziehen Sie sich zurück in ihre enge, freudlose 
völkische Ordnung und „begruseln“ Sie sich an den Geistern 
ihrer herbeigerufenen Phobien.
Sie können aber auch mal den Maßanzug durch einen Trai-
ningsanzug tauschen und mit anderen Menschen Sport trei-
ben, egal wo die herkommen. Glauben Sie mir, das befreit sie 
aus der nachbarschaftslosen Einöde, die sie propagieren.

Karl-Wilhelm Schulze



Blickpunkt Jöllenbeck - 18

Vereine

Summer Dance
40 Jahre Vereinsbestehen und 11 Jahre Jazz Dance im Hasenpatt 
wurden beim „Summer Dance“ gefeiert. 
Vor ungefähr 300 begeisterten Zuschauern präsentierten die neun 
Gruppen der Jazz Dance Abteilung ihr Können.  Die Familien und 
Freunde der Tänzerinnen tummelten sich in der Aula der Realschu-
le um sich von rhythmischer Musik und einstudierten Tanzabfolgen 
mitreißen zu lassen. 
Die Mühe und die Vorbereitung der fünf Trainerinnen hat sich auf 
jeden fall gelohnt, alle sind an diesem Nachmittag  zufrieden nach 
Hause gegangen und haben rund um 100 Kinder und Jugendli-
chen auf der Bühne erleben können. Somit ist die Jazz Dance Abtei-
lung, die größte des Vereins und freut sich über stetigen Zuwachs. 
Die Altersspanne in den Gruppen ist breit gefächert, für Kinder ab 
vier Jahren bis hin zu Erwachsene ist alles dabei. Viele sind schon 
lange dabei und freuen sich immer wieder auf das Highlight „Sum-
mer Dance“.

N.M.

Die Trainerinnen (von links): Anna Biere, Lisa-Marie Bergemann, 
Nadja Michael, Marie-Bernadette Riedl und Nicole Klöpper

Vier Mannschaften spielten am 25. Juni in der Sporthalle der Real-
schule Jöllenbeck um den Wanderpokal der Jugendfeuerwehren Bie-
lefelds: Süd, Ost, West/Hoberge und West/Vilsendorf.

Auf dem Spielfeld waren die Mädchen der Jugendfeuerwehren 
gleichberechtigt in das Spielgeschehen einbezogen, ebenso wie dies 
auch in den sonstigen Aktivitäten der Fall ist. Darüber freut sich der 
Bezirkssprecher West Hans-Werner Grimm besonders: „Das ist eine 
ganz tolle Entwicklung für unsere Freiwilligen Feuerwehren. Die Frauen-
Power wird bald bei uns nicht mehr wegzudenken sein!“ Auch bezogen 
auf das Alter der Akteure waren die Mannschaften gut durchmischt, 
alles zwischen 10 und 17 Jahren war vertreten. 

Nach sechs Begegnungen, die fair und verletzungsfrei verliefen, 

Fußballturnier der Jugendfeuerwehr Bielefeld

Der Osten gewinnt

oben: eine Szene aus dem letzten Spiel West/Hoberge (grüne Trikots) 
gegen Ost (rote Trikots) – unten: so sehen Sieger aus
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stand der diesjährige Gewinner fest: ohne ein Gegentor gewinnt 
die gemischte Mannschaft der Jugendfeuerwehr Ost souverän mit 
6:0 Punkten. Da war der Jubel groß und die Augen der ziemlich ver-
schwitzten Spielerinnen und Spieler leuchteten mit dem glänzenden 
Pokal um die Wette. Platz 2 erkämpfte sich der Süden mit 4:2 Punk-
ten. Beide Mannschaften aus dem Bielefelder Westen schnitten die-
ses Jahr nicht so gut ab: Platz 3 ging an West/Hoberge und die rote 
Laterne steht jetzt bis zum nächsten Turnier in Vilsendorf. Die Vilsen-
dorfer kassierten nicht nur die meisten Gegentore, sondern litten zu-
dem unter einer erheblichen Schwäche im Abschluss – nicht einen 
einzigen Ball konnten sie in den drei Spielen verwandeln.

M.B.
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Normalerweise herrscht um diese Zeit noch absolute Ruhe. Höchs-
tens ein paar Vögel zwitschern den sich abzeichnenden Tag her-
bei. An diesem Morgen ist das jedoch anders. Autotüren klappern 
in der Dunkelheit auf dem sonst um diese Zeit noch verwaisten 
Parkplatz. Noch etwas verschlafene Gesichter murmeln sich im ers-
ten Dämmerlicht des Tages einen guten Morgen zu. Die Menschen 
suchen ihre Sachen zusammen, holen ihre Startkarten und versu-
chen auf dem Übungsgelände des Golf-Clubs, ihre noch müden 
Knochen etwas beweglicher zu bekommen. Auf der Driving Ran-
ge werden die ersten Bälle geschlagen. Wo sie in der Dämmerung 
landen, kann der Golfspieler nur erahnen. Dann verteilen sich die 
Frühaufsteher zu den ihnen zugeordneten Spielbahnen. Um Punkt 
5 Uhr ertönt eine Sirene – und das Spiel beginnt.

Abschlag im Morgengrauen

Golf: Sonnenwendturnier im 
Golfclub Ravensberger Land

Erfolgreiche Frühaufsteher – Die Sieger des Sonnenwendturniers 
freuen sich über ihre guten Ergebnisse.

60 Golfspieler beteiligten sich beim traditionellen Sonnenwendtur-
nier des GC Ravensberger Land in Enger-Pödinghausen. Gespielt 
wurde bei diesem Spaßturnier ein sogenannter „Florida Scramble“ 
als Vierball-Teamspiel. Eine Spielform, bei der erwartungsgemäß 
hervorragende Ergebnisse zustande kommen. 

Mit 76 benötigten Schlägen für die Runde gewann das Team mit 
Jörg Zurheide, Uwe Fleethe, Ortrun Kühne und Helga Maria Tön-
sing die Bruttoklasse.
In der Nettoklasse A gewannen mit 58 Nettopunkten Andrea-
Christiane und Andreas Grothaus sowie Marie Theres und Dr. Mi-
chael Becklas. Über den 2. Platz mit 55 Nettopunkten freuten sich 
Maike und Stefan Gräfe sowie Susanne und Michael Krüger.
In der B-Klasse konnten sich Anna Christina Götzel, Markus Seidl, 
Helmut Müller und Erich Hippler-Mehring mit 59 Nettopunkten 
den ersten Platz erspielen. Punktgleich und erst im Stechen auf 
dem zweiten Platz verwiesen, absolvierte das Team mit Ursula 
Brandwein, Hartmut Mädler, Christian Schweppe und Detlef Mol-
denhauer seine erfolgreiche Golfrunde.
Nach dem gemeinsamen Frühstück im Clubhaus waren sich alle 
Sportler einig: Es ist zwar ein wenig verrückt, aber es gehört zu den 
schönsten Spaßturnieren des GC Ravensberger Land.

K.-P. S.
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“Jürmker” Bücherstube
Ihre Buchhandlung ganz oben in Bielefeld

 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

Punkt trifft 
Pünktchen feiert 
5jähriges Jubiläum

2011 startete das Generationen-Projekt „Punkt trifft Pünktchen“ 
mit einer Eröffnungsveranstaltung und feiert damit in diesem 
Jahr sein 5jähriges Jubiläum.
Dieses Projekt möchte Begegnungen von Jung und Alt ermögli-
chen und so entstand die Idee eines generationsübergreifenden 
Treffs.
Viermal im Jahr kommen nun die Kinder der vier evangelischen 
KiTa-Einrichtungen mit den Besuchern des Aktiv-Punktes zusam-
men, um gemeinsam zu singen, zu basteln und einfach Spaß zu 
haben.
„Und das tolle ist“, so die Leiterin des Aktiv-Punktes, Esther Hierse-
mann, „dass die Senioren sich durch die unbefangene Art der Kinder 
vieles wieder zutrauen und gerne an den verschiedenen Aktivitäten 
teilnehmen“.

So wurde das Jubiläum im Juni gebührend gefeiert und alle Teil-
nehmer erhielten zum Abschluss noch ein selbstgestaltetes Lie-
derbuch mit den Hits von den KiTa-Kids.
Da waren sich alle einig: 
Die Begegnung der Generationen ist geglückt und soll unbedingt 
fortbestehen, da sie zusätzlichen Schwung in den Aktiv-Punkt 
bringt.

E.H.

Nachhilfeschule bietet in Bielefeld-Jöllenbeck Ferienkur-
se an und bereitet auf die Nachprüfung vor
In Kürze beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien — 
Zeit für Schülerinnen und Schüler, sich ausgiebig von einem an-
strengenden Schuljahr zu erholen. Dennoch lernen auch dieses 
Jahr wieder viele Jungen und Mädchen während der Ferienzeit. 
Beim Nachhilfeanbieter Studienkreis waren es in den Ferienmo-
naten des vergangenen Sommers rund 13.000 Schüler alleine in 
dessen Nachhilfeschulen in Nordrhein-Westfalen. 
Auch dieses Jahr wird in den Räumen des Instituts in Bielefeld, 
Bielefeld-Brackwede, Bielefeld-Heepen und Bielefeld-Jöllenbeck 
während der Ferien wieder gelernt. „Wir haben während der gro-
ßen Ferien geöffnet, weil der Bedarf vorhanden ist“, erklärt Thomas 
Momotow vom Studienkreis. Die Motive der Schüler seien ganz 
unterschiedlich. Sie nutzen einen Teil der schulfreien Zeit, um ver-
schleppte Lücken zu schließen, versäumten Stoff nachzuholen 
und für einen guten Start ins neue Schuljahr vorbereitet zu sein. 
Thomas Momotow: „Mit nur 36 Euro für zehn Unterrichtsstunden be-
deuten die Ferienkurse für Eltern eine günstige und verlässliche Förde-
rung und Betreuung ihrer Kinder.“ Manche Schüler haben am Ende 
der Ferien die Chance, die verpasste Versetzung mit einer bestan-
denen Nachprüfung doch noch zu schaffen. Für sie bietet der Stu-
dienkreis spezielle Nachprüfungskurse im Einzelunterricht an. 
Pädagogen klagen seit jeher darüber, dass ihre Schüler im Lau-
fe der langen Ferien viele Unterrichtsinhalte vergessen. Eine US-
Studie hat das sogenannte „Sommervergessen“ bestätigt. Dies sei 
besonders in Mathematik stärker als in Sprachen und bei älteren 
Schülern größer als bei jüngeren.
Dennoch ist es wichtig, dass in den Sommerferien trotz des Ler-
nens die Erholung im Vordergrund steht. Deshalb büffeln die 
Schülerinnen und Schüler des Studienkreises nur während eines 
Teils der Ferien und auch dann nur wenige Stunden pro Tag. 
Kontakt:
Studienkreis Bielefeld-Jöllenbeck – Britta Ullrich
Vilsendorfer Str. 14, 33739 Bielefeld
Telefon: 0 52 06 / 70 73 73
Beratung: Mo - Fr 14.30 - 17.30 Uhr
E-Mail: bi-joellenbeck@studienkreis.de
Internet: http://www.studienkreis.de/bielefeld-joellenbeck.html

Ferienkurse

Studienkreis lädt auch während 
der Ferien zum Lernen ein

Punkt trifft Pünktchen – ein fröhliches Zusammentreffen
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Guter Start für JürIK
Der Sommer kam – und die geflüch-
teten Menschen auch! Nämlich zum 
ersten Jürmker-Integrations-Kreis 
am 21.6., kurz JürIK genannt.

Viele Helferinnen und Helfer hatten sich eingefunden und war-
teten gespannt auf die Gäste. Die kamen dann auch in reichlicher 
Anzahl. Bei Kaffee und Kuchen und Limo gab es keine besonde-
ren Berührungsängste auf beiden Seiten, sich näher kennenzu-
lernen, wobei so manches Mal allerdings Englischkenntnisse  von 
Vorteil waren.
Ansonsten wurden die Billard-Platte und der Kicker reichlich be-
nutzt, und ein junger Mann zeigte seine Künste am Klavier. Und 
für die Kinder gab es reichlich Mal- und Spielangebote.
Den Wunsch nach einer besseren Wohnung brachten gleich meh-
rere Familien zum Ausdruck und andere Probleme mit Behörden-
gängen und Sprachkursen werden sicher auch in Zukunft dazu-
kommen. Aber darum wollen wir uns ja kennenlernen!

R.H.

Langjährige 
Mitglieder geehrt

Der Sozialverband Deutschland, OV Jöllenbeck, ehr-
te im Rahmen einer Mitgliederversammlung langjährige 
Mitglieder. 
Frau Gerda Günzel, stellvertretende Frauensprecherin im Kreisvor-
stand des SoVD Bielefeld  und Marianne Ruh, 1. Vorsitzende des OV 
Jöllenbeck führten gemeinsam die Ehrungen der Jubilare durch. 
Der SoVD hat auch in der heutigen Zeit eine gesellschaftliche Be-
deutung. Er vertritt die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
Rentnern und sozial Schwachen in der Öffentlichkeit und der Poli-
tik und hilft seinen Mitgliedern bei juristischen Auseinandersetzun-
gen in sozialrechtlichen Bereichen.
Ein weiteres Anliegen des SoVD ist es, durch ein vielseitiges Frei-
zeitprogramm für die Mitglieder die Gemeinsamkeit zu fördern, da-
mit sie nicht in die Einsamkeit abrutschen.
Im Rahmen der 1. Mitgliederversammlung des Jahres wurde eine 
Reihe von Mitgliedern für ihre langjährige Mitgliedschaft im SoVD 
mit Urkunden und einem Blumenstrauß ausgezeichnet.

• Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt 
Rosita und Günter Borgstedt, Erika und Theodor Schmidtke

• Für 20-jährige-Mitgliedschaft 
Renate Simon, Günter Stenzel

• Für 25-jährige Mitgliedschaft 
Helmut Klusmann, Manfred Simon

• Für 35-jährige Mitgliedschaft 
Magdalene Specht, Hans Wolter

Im Rahmen der Mitgliederversammlung fand auch eine Nachwahl 
der Frauensprecherinnen statt. 

• Das Amt der 1. Frauensprecherin bekleidet fortan Edith Römer,

• das Amt der 2. Frauensprecherin bekleidet Helga Sack.
Bei Kaffee, Kuchen, Diashow von der Schwarzwaldfahrt, Holland-
fahrt -Keukenhof und angeregten Gesprächen ging es zum gemüt-
lichen Teil über. Zum Abschluss des Nachmittags wiesen Marianne 
Ruh und Helmut Osha auf die nächsten anstehenden Termine hin.
Marianne wünschte allen eine erholsame Sommerzeit und ein Wie-
dersehen bei bester Gesundheit. 

M.R.

EM 2016

Fußballfieber live im 
CVJM 

Wer will schon gerne, wenn unsere Nationalmannschaft spielt, 
während der EM alleine fernsehen? Da gibt es eine Lösung: Alle 
EM-Spiele mit deutscher Beteiligung und das Finale werden im 
CVJM-Haus, Schwagerstraße 9, auf Großleinwand live zu sehen 
sein. Bratwürstchen und Getränke stehen wieder zur Stärkung be-
reit. Der Erlös kommt der Kinder und Jugendarbeit zugute.

 02.07., 21:00 Uhr 
Deutschland – ??

 10.07., 21:00 Uhr 
Finale

Sie sind herzlich eingeladen und 
am besten bringen Sie noch Ihre 
Freunde mit!
Wir sehen uns.
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Kfz-Versicherungen: Senioren-Tarife

Rainer Lautz

Maler Service
kompetent und preiswert

Renovierungsarbeiten
Fußbodenverlegung

Wir kommen auch für kleinere Aufträge!

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

HOMESITTING ist Vertrauenssache!
Wem überlassen Sie Ihr Eigenheim/Ihre Wohnung, wenn 
Sie im Urlaub sind oder kurzfristig verreisen müssen?
Freundliche, zuverlässige, ehrliche, vitale und umsichti-
ge 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 Diskre-
tion und strikte Einhaltung Ihrer Wünsche ist selbstver-
ständlich. Gerne auch mit Betreuung von Angehörigen, die 
nicht mitreisen können. Vielfältige Erfahrung ist vorhan-
den. Arbeitseinsatz und Umfang der Tätigkeiten erfolgt in-
dividuell nach Absprache und Erfordernis.

Kontakt 01525 2885473

ACE kritisiert „Senioren-Zuschläge“ 
Der ACE Auto Club Europa hat das Vorgehen der Kfz-Versicherungen gegenüber älteren 
Autofahrern scharf kritisiert. Christoph Birnstein, Regionalbeauftragter  des ACE in NRW: 
„Die Versicherungen machen es sich zu leicht, wenn sie auf das höhere Unfallrisiko der Gene-
ration 75 plus schlicht mit höheren Prämien reagieren“. Vielmehr seien neue Lösungsansätze 
gefragt. Gerade die Erfahrung mit dem begleiteten Fahren ab 17 hätte gezeigt, dass nicht 
höhere Versicherungsprämien Unfälle wirksam verhüten, sondern neue Ansätze in der Ver-
kehrspädagogik und im Umgang mit Hochrisikogruppen. 
Nach Angaben des Autoclubs verlangen fast 
alle Kfz-Versicherer von älteren Autofahrern 
einen Zuschlag. Nicht selten müssten 75-jäh-
rige Autofahrer über 60 Prozent mehr für die 
Jahresprämie ausgeben, als 60-jährige Fahr-
zeuglenker; das ergaben Recherchen des 
Club-Magazins ACE LENKRAD. 
Nach Ansicht des Regionalbeauftragten gibt 
es den typischen Senior nicht: „Die einen 
sind geistig und körperlich fit und andere tun 
sich besonders im Straßenverkehr auffallend 
schwer.“ Untersuchungen würden jedoch zeigen, dass Senioren körperliche Einschränkun-
gen im Straßenverkehr einerseits durch Erfahrung und eine vorsichtigere Fahrweise aus-
gleichen können, andererseits ihre Fitness durch Training wieder steigern können. „Des-
wegen sind Versicherungen und Politik gefordert, gemeinsam mit Verkehrspädagogen und 
–psychologen neue Modelle zu entwickeln, um ältere Verkehrsteilnehmer einerseits zu fordern 
und andererseits zu fördern,“ so Birnstein weiter. Wer sich regelmäßig untersuchen lasse und 
spezielle Fahrtrainings absolviere, solle davon auch profitieren. Ein Beispiel seien günstige-
re Versicherungsprämien. 
Vor allem auf dem Land sind nach Einschätzung des ACE viele Senioren auf das Auto ange-
wiesen, wenn sie den Anschluss nicht verlieren wollen. „Das wissen die Versicherer. Ihre Tarif-
politik erweckt jedoch den Eindruck, als wollten sie ältere Menschen durch horrend teure Versi-
cherungstarife loswerden“, so Birnstein. Mit verantwortlichem unternehmerischen Handeln 
(CSR = Corporate Social Responsibility), wie es sich viele Versicherungen auf die Fahnen 
schreiben, habe dies nichts zu tun. „Statt sich feige aus der Verantwortung zu stehlen, sollten 
die Versicherer sich ihrer Verantwortung stellen, schließlich haben sie lange genau an den Men-
schen gut verdient, die nun im Rentenalter sind“.

C.B.

So können Senioren den 
Alterszuschlag umfahren

Die Rente: Endlich Zeit für ausgedehnte Reisen, Hobbys und kulturelle Veranstaltungen – 
doch in den meisten Fällen auch deutlich weniger Geld in der Tasche. Vielerorts gibt es 
deshalb Rabatte: Karten für Bus und Bahn, Theater, Kino und Ausstellungen sind für Senio-
ren billiger; das ermöglicht die gesellschaftliche Teilhabe auch im hohen Alter – zumindest 
dort, wo es eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Wenn jedoch ein 
Auto benötigt wird, sieht die Situation anders aus: Denn Kfz-Versicherungen verlangen von 
älteren Autofahrern zum Teil Aufschläge von über 60 Prozent. Der ACE Auto Club Euro-
pa kritisiert dieses Vorgehen der Versicherungen. Der Regionalbeauftragte Christoph Birn-
stein gibt Tipps, wie Senioren die Aufschläge geschickt umfahren können: 

• Die Partner-Variante: Gibt es einen jüngeren Partner, sollte das Fahrzeug auf ihn versi-
chert werden. Achtung: Bei manchen Versicherungen gibt es Aufschläge, wenn Halter 
und Versicherungsnehmer nicht identisch sind. In solch einem Fall muss das Auto eben-
falls umgemeldet werden. 

• Die Kinder-Variante: Wer seinen Vertrag auf seine Kinder umschreibt, kann deutlich 
sparen. In einer Musterrechnung des ACE LENKRAD lassen sich damit bis zu 34 Prozent 
sparen. Achtung: Dieser Spartrick klappt nicht bei allen Versicherungen, manche wei-
gern sich, den Vertrag auf die Kinder zu übertragen. Da hilft nur, die Versicherung zu 
wechseln. 

• Die Verkaufsvariante: Wer als Senior viele Unfälle hatte, sollte das Fahrzeug verkaufen – 
beispielsweise an einen Bekannten oder Verwandten. Der kann das Auto als Zweitwagen 
versichern. Achtung: Der Versicherer muss über alle Fahrer informiert werden. Dadurch 
kann der Versicherungsbeitrag steigen. Wichtig ist daher alles genau durchzurechnen.

C.B.

Verstärkung gesucht!
Für die Verteilung des Blickpunkts 
in Jöllenbeck, Theesen und Vilsen-
dorf werden zuverlässige Zeitschrif-
tenverteiler gesucht, gerne auch für 
eng begrenzte Verteilbezirke.
Neugierig? Dann bitte im Löschde-
pot in Jöllenbeck, Dorfstraße 24, 
melden.

Telefon: 05206 4869
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Vertreter aller 
SPD-Gliede-

rungen im Landtagswahlkreis 
94 (Altkreis Halle & Dornberg 
& Jöllenbeck) waren am Sonn-
abend, 25. Juni, in Steinhagen 
zusammengekommen, um den 
Kandidaten für die Landtags-
wahl im kommenden Jahr zu 
wählen. Nachdem im Vorfeld 
ein möglicher zweiter Bewer-
ber aus Versmold seine Kandida-
tur zurückgezogen hatte, stand 
nur noch Georg Fortmeier zur 
Wahl, er vertritt diesen Wahl-
kreis bereits in der zweiten Le-
gislatur in Düsseldorf. In beiden 
Landtagswahlen konnte er das 
Mandat direkt gewinnen. Georg 
Fortmeier leitet im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen den Wirt-
schaftsausschuss und ist wei-
terhin Mitglied im Ausschuss für 
Innovation, Wissenschaft und 
Forschung. Die Auszählung der 
geheimen Wahl ergab 52 Ja-
Stimmen für Georg Fortmei-
er, ein Mitglied hat sich enthal-
ten, ein weiteres hat gegen ihn 
gestimmt.

In seiner Nominierungsrede er-
innerte Georg Fortmeier an die 
Situation im Land, als die Rot-
Grüne Koalition vor sechs Jah-
ren Schwarz-Gelb ablösen konn-
te. Damals wurde nach seinen 
Worten der politische Kompass 
wieder auf die Zukunft ausge-
richtet. Statt Atomstrom mehr 
Investitionen in erneuerbare 
Energien, statt Kopfnoten und 
Studiengebühren der Fokus auf 
die gleichberechtigte Teilhabe 
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Landtagswahl 2017

Georg Fortmeier tritt für die SPD an
aller Kinder und Jugendlichen 
in diesem Land. Schwarz-Gelb 
hatte dafür gesorgt, dass in NRW 
keine Polizeibeamten mehr ein-
gestellt wurden und in Bezug 
auf die wirtschaftliche Entwick-
lung war Nordrhein-Westfalen 
das Schlusslicht in der Bundes-
republik. Auf der anderen Sei-
te wurden Kosten gnadenlos 
auf die Kommunen abgewälzt, 
die Bürgermeister der Städ-
te und Gemeinden vom Innen-
minister allenfalls als Bittsteller 
wahrgenommen.

Vieles hat sich seitdem aus sei-
ner Sicht positiv entwickelt. Bes-
sere Arbeitsbedingungen bei 
der Polizei und zusätzliche Plan-
stellen haben NRW sicherer ge-
macht, dies offenbart auch ein 
Blick in die Statistiken. Die vom 
Innenminister Jäger eingeführ-
ten Blitz-Marathons wurden von 
fast allen Bundesländern über-
nommen und auch die Nieder-
lande beteiligen sich daran. Der 
Erfolg zeigt sich daran, dass 
auch zwischen diesen Aktionen 

langsamer gefahren wird 
und insbesondere die 
durchschnittliche Höhe 
der Tempoüberschrei-
tung sich verringert hat. 
Eine Erfahrung, die je-
der im Alltag bestätigen 
kann. Diese Aktion ist 
weder Selbstzweck noch 
dient sie der Abzocke von 
Autofahrern. Vielmehr ist 
sie Teil des langfristig an-
gelegten Programmes 
der NRW-Polizei „Brems 
Dich, rette Leben!“.

Das von der Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft 
ausgegebene Motto 
„kein Kind zurücklassen“ 
zeigt ebenfalls Wirkung. 
So sind zum Beispiel die 
jährlichen Finanzmit-
tel für die Kitas im Land  

auf 2,5 Milliarden Euro verdop-
pelt worden, das ist Platz 1 im 
Ländervergleich. Auch bei der 
Nachmittagsbetreuung hat sich 
einiges getan. 

Nordrhein-Westfalen ist wei-
terhin der wirtschaftliche Mo-
tor in der Bundesrepublik mit 
dem höchsten Anteil ausländi-
scher Direktinvestitionen. Mehr 
als überall sonst ist die indus-
trielle Produktion die Basis für 
den Wohlstand der Menschen 

im Land. Dies vor Au-
gen schärft auch den 
Blick auf den weiter-
hin laufenden Struk-
turwandel im Revier. 
Der Weg weg von 
Kohle und Stahl (die 
letzte Zeche schließt 
in 2018) führt durch 
die Anstrengungen 
der rot-grünen Lan-
desregierung zu zu-
kunftssicheren Ar-
beitsplätzen. Oben 
auf der Agenda steht 
die Auseinanderset-
zung mit dem The-
ma Industrie 4.0 
– hier nimmt die Re-
gion OWL bereits 
jetzt vordere Plätze 
ein. Georg Fortmeier 
sieht klar die Chan-
cen und die Risiken 
und fasst kurz und 
knapp zusammen: 
„Die Technik der In-
dustrie in der Zukunft soll den 
Menschen unterstützen und ihn 
nicht ersetzen!“
Zum Schluss verweist Georg 
Fortmeier auf den Integrati-
onsplan für NRW. Integration 
kann nur gelingen, wenn es auf 
der einen Seite ein klares Leit-
bild gibt, die gegenseitige und 
verbindliche Akzeptanz unse-
rer Grundwerte. Andererseits 
müssen die Voraussetzungen 

geschaffen werden in Form aus-
reichender Kapazitäten in Ki-
tas, Schulen und Integrations-/
Sprachkursen. Unabdingbar 
ist ausreichender bezahlbarer 
Wohnraum für alle Menschen in 
Nordrhein-Westfalen.

Sein Resümee: „die Politik der 
SPD ermöglicht jedem Men-
schen in NRW den Aufbau per-
sönlicher Ziele für die Zukunft!“

M.B.



Blickpunkt Jöllenbeck - 24

Stadtbezirk

Sanft schmiegt es sich in eine Senke, das Freibad Jöllenbeck, rund-
um stehen prächtige Bäume. Es ist immer etwas wärmer dort als 
drum herum – optimal für das Schwimmen unter freiem Himmel. 
Und ideal, um sich danach ein wenig auf der Wiese oder auf einer 
der bequemen Liegen am Beckenrand zu entspannen. Neben die-
ser einzigartigen Lage wissen die Besucher vor allem die beson-
ders gute Wasserqualität und die angenehmen Temperaturen im 
Becken zu schätzen.
Dass es beim Schwimmen immer so schön warm ist, ist auf ein ein-
faches physikalisches Prinzip zurückzuführen, das die Betreiber 
von der BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit  GmbH zum Vorteil der 
Badbesucher nutzen: „Durch die schwarzen Rohre dort oben auf dem 
Dach wird das Wasser geleitet und bei Sonnenschein erwärmt“, erklärt 
Sylvia Kaiser vom Freibad Jöllenbeck. Diese sogenannte Absorber-
anlage sorgt dann dafür, dass das Wasser bis zu herrliche 26 Grad 
hat.
„Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, wie schön es hier ist“, staunt 
Anja Weber (34) aus Bielefeld-Mitte, die nach langer Zeit zum ers-
ten Mal wieder in Jöllenbeck schwimmen geht. „Als Kind bin ich 
häufig mit Freunden und Familie mit dem Fahrrad hier hin. Das sollte 
ich jetzt auch wieder öfter machen.“
Vielleicht wird sie dann ja auch ein neuer Stammgast – so wie An-
nelore (61) und Lothar Schlüter (64) seit 43 Jahren. „Seitdem wir in 
Jöllenbeck wohnen, kommen wir regelmäßig“, sagt Annelore Schlü-
ter. Wenn es geht, kämen sie fünfmal in der Woche – bei jedem 
Wetter, erzählen die Beiden. „Das ist halt mein Sport“, sagt sie. Und 
ihr Mann ergänzt: „Hier finden wir immer eine hervorragende Wasser-
qualität vor.“

Im Freibad Jöllenbeck wird man gerne Stammgast

50 Meter freie Bahn für flotte Schwimmer

Blick in das Jöllenbecker Freibad, 
im Vordergrund Sonnensegel und Matschecke

Nicht ganz so häufig, dafür aber auch schon ziemlich lange, kommt 
Manfred Hoder (57) nach Jöllenbeck zum Schwimmen. Seit 20 Jah-
ren fährt er etwa einmal die Woche von seinem Wohnort in Gel-
lershagen aus dorthin. „Es gibt eine super Bahn mit 50 Metern, was 
auch nicht mehr selbstverständlich ist, und das ganze Drumherum ge-
fällt mir auch“, fasst er zusammen.
„Für Schwimmer ist die Anlage hier optimal“, findet auch  Sylvia Kaiser. 
Aber nicht nur den sportlich ambitionierten Wasserfreunden hat 
das Bad viel zu bieten. Auf der grünen Wiese, die sanft zum Becken 
hin abfällt, kann man sich wunderbar sonnen oder alternativ - dank 
der Bäume - im lauschigen Schatten die Seele baumeln lassen und 
den Tag genießen. 
Und im Planschbecken mit der legendären Jöllenbecker Matsche-
cke können die Kleinen ganz nach Herzenslust spielen. Für Spiel-
geräte ist in dem großen Bereich unter dem Sonnensegel gesorgt. 
Wasser auf der einen und Sand auf der anderen Seite sorgen für 
eine wunderbar matschige Mischung .

Das Freibad Jöllenbeck neben dem Naturstadion (man kann schon 
vom Wörheider Weg aus einen ersten Blick wagen ...) hat in der Sai-
son täglich von 10 bis 19 Uhr, bei schlechtem Wetter von 16 bis 19 
Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet der Eintritt 4,50 €, ermäßigt 
2,50 €. Eine Familienkarte ist für 10,- € zu haben und wer eine Stun-
de vor Schluss schwimmen geht, kann den Feierabend-Tarif für 
2,50 € nutzen.

Y.L.

Freibad Jöllenbeck, ein Eldorado für Kinder jeden Alters


