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Aktuell

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! 
Der April hat sich zum Ende noch mal von seiner ungemütlichen 
Seite gezeigt: Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schnee-
schauer. Brrr - wenn dies der prophezeite Temperaturanstieg in 
Folge der Erderwärmung sein soll ... Nein, natürlich nicht: der 
Kälteeinbruch war normales Wettergeschehen, die Erderwär-
mung ist ein klimatisches Phänomen, die Auswirkungen können 
zunächst subtil sein, mittelfristig jedoch sehr tiefgreifend.
Dies ist inzwischen international anerkannter Stand der For-
schung und absolut hinreichend belegt. Was die selbsternann-
te Alternative für Deutschland allerdings nicht daran hindert, 
dies im Bausch und Bogen abzulehnen. So wie diese Partei mit 
den fließenden Übergängen zum organisierten 
Rechtsradikalismus prinzipiell fast alles ablehnt. 
Macht es auch einfacher. Momentan werden in 
Jöllenbeck Bürger angesprochen, ob sie nicht auf 
einem „sicheren Listenplatz“ für diese Gruppie-
rung, die kein Problem damit hat, auf Menschen 
an der Grenze schießen zu lassen, für die Bezirks-
vertretung kandidieren möchten. Wir dürfen ge-
spannt sein.
Ein Ableger der Kanaille, die „Wir sind das Volk“-
grölend durch die Straßen der Republik zieht, 
hatte für den 23.4. kurzfristig eine Demo auf dem 
Marktplatz in Jöllenbeck angemeldet. Wahr-
scheinlich gab es das Kalkül, dass in so kurzer Zeit 
nicht hinreichend Gegner dieses gespenstischen Aufzugs zu or-
ganisieren seien. Aber nix da: den neunzehn völkischen Gestal-
ten standen deutlich mehr als die zehnfache Zahl an Menschen 
dieses Stadtbezirks gegenüber, die aus der Geschichte die richti-
gen Schlüsse gezogen haben.
Die Geschichte von Jöllenbeck wird uns in wenigen Wochen be-
schäftigen: vor 825 Jahren wurde Jöllenbeck erstmals urkundlich 
erwähnt und dieses Jubiläum soll in einer Festwoche vom 5. bis 
zum 12. Juni gefeiert werden. Wir werden in diesem Rahmen 

Lesen Sie bitte aufmerksam den Be-
richt über den Landespresseball NRW 
auf Seite 20! Vermerken Sie dann auf 
einer ausreichend frankierten Postkar-
te einen der Gaststars, die ihre Hits prä-
sentieren! Die Karte senden Sie mit Ih-
rer Adresse und Telefonnummer an das 
Büro Landespresseball, Stadtblick 
6, 33739 Bielefeld. Mit ein wenig Los-
glück (der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen) gehören Sie zu den glücklichen 
Gewinnern der zwei Eintrittskarten 
für die Mediengala am 1. Oktober im 
Kaiserpalais Bad Oeynhausen (Wert 
inkl. Buffet 180,- €).  Den Gewinnern 
werden die Tickets zugeschickt. Ein-
sendeschluss ist der 13. Mai 2016!

. . .  Gewinnspiel  . . .

 

 

auch eine Delegation aus unserer Patenstadt Glauchau begrü-
ßen dürfen, voraussichtlich in Begleitung des Fahnenschwinger-
Ensembles von Glauchau. Ein inzwischen sehr seltener Anblick 
und einer der Höhepunkte am Wochenende 11./12. Juni.
Beginnen wird die Festwoche mit einem ökomenischen Gottes-
dienst auf dem Florianstag der Feuerwehr und am Ende steht 
der ebenfalls gemeinsam von beiden Kirchen gestaltete punkt-
6-Gottesdienst auf dem Marktplatz. Eventuell wird am Sonn-
tag  ab 21.00 Uhr auf dem Marktplatz ein Public-Viewing zum 
Spiel der deutschen Mannschaft in der Europameisterschaft 
veranstaltet.

Nehmen Sie sich für die Festwoche einfach ganz viele Termine 
in Jöllenbeck vor. Sonst müssen Sie nochmal 25 Jahre bis zum 
nächsten Jubiläum warten!
Erneut finden Sie in diesem Heft ein Gewinnspiel. Es beschäftigt 
sich mit dem Landespresseball und Sie können zwei Eintrittskar-
ten im Wert von zusammen 180,-€ gewinnen. Viel Glück und viel 
Spaß mit dem neuen Heft ...  

 Ihr Team vom Blickpunkt Jöllenbeck
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 Jubiläums-Festwoche vom 
 5. bis 12. Juni

 825 Jahre Jöllenbeck
Seit Anfang des Jahres trifft sich im Bezirksamt 
eine Gruppe Jöllenbecker Bürger, die die örtli-
chen Vereine und Institutionen repräsentieren 

und sammelt Vorschläge für die Festwoche zum 825jährigen Jubiläum 
vom 4. bis 12. Juni.

Im Vergleich zum letzten Jubiläum vor 25 Jahren gibt es durchaus Un-
terschiede: kein Umzug aller Vereine und auch keine Neuauflage des 
Jöllenbeck-Buchs. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Die Feuerwehr 
ist mit dabei und eröffnet auf dem Florianstag den Reigen am 5. Juni. 
Beide Kirchen gestalten gemeinsam zwei Gottesdienste. Viele Vereine 
engagieren sich, Schulen und Kitas bereiten Auftritte vor. Die örtlichen 
Gewerbetreibenden sind mit im Boot, Politik und Verwaltung ohnehin.

Das Programm ist Stand heute (Ende April) noch nicht in allen Belan-
gen abgestimmt und festgezurrt. Aber einige Veranstaltungen kön-
nen Sie sich schon im Kalender anstreichen. Betrachten Sie daher die 
folgende Liste als vorläufig, unvollständig und veränderbar.

Datum Uhrzeit Veranstaltung

5.6. Beginn 
10.00 Uhr

Florianstag, Freiw. Feuerwehr 
Wörheider Weg

5.6. Beginn 
17.00 Uhr

Festkonzert mit Lara Venghaus 
Liebfrauenkirche

7.6. Beginn 
18.30 Uhr

Kino im Heimathaus, 
Heimatverein

8.6. 9.00 bis 
12.00 Uhr

Sport- & Spielefest 
Grundschule Dreekerheide

8.6. Beginn 
19.00 Uhr

Kultur auf dem 
Marktplatz

9.6. Beginn 
19.00 Uhr

Pia Schmutzler: Flughafen 
Nagelsholz, Aula Realschule

10.6. 15.00 bis 
17.00 Uhr

Kaffeetrinken im Heimathaus 
Heimatverein

10.6. Beginn 
18.30 Uhr

Lesung Ulrich Gaesing 
Heimathaus

10.6. Beginn 
19.00 Uhr

Bands aus Jöllenbeck 
Bühne Marktplatz

11.6. Beginn 
14.00 Uhr

Kino im Heimathaus, 
Heimatverein

11.6. 14.00 bis 
23.00 Uhr

Erdbeerfest auf dem Markt-
platz, Werbegemeinschaft

11.6. nachmittags

Kinderchor Kitas Orionstraße 
und Oberlohmannshof 

Infostände mehrerer Vereine 
Fahnenschwinger Glauchau 

Marktplatz & Amtsstraße

11.6. Beginn 
17.00 Uhr

Unterstufenchor Realschule 
Bühne Marktplatz

11.6. 19.00 bis 
23.00 Uhr

Sexxy (Coverband) 
Bühne Marktplatz

12.6. Beginn 
10.00 Uhr

Festgottesdienst mit Posau-
nenchor, Marienkirche

12.6. Beginn 
11.00 Uhr

Erdbeerfest auf dem Markt-
platz, Werbegemeinschaft 
Picknick, Musik, Aktionen

12.6. Beginn 
18.00 Uhr

punkt-6-Gottesdienst 
Marktplatz
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16. Sitzung der 
Bezirksvertretung 
am 14.04.2016 
Zu Beginn der Sitzung schilder-
ten Frau Lüdemann und Frau Pöl-
kemann in der Fragestunde für 
Einwohnerinnen und Einwohner 
des Stadtbezirks die Zustände am 
Nordufer des Obersees. Vor allem 

bei Veranstaltungen (Beispiel Osterfeuer) wäre die Verkehrssituation 
rund um die Loheide unerträglich. Frau Lüdemann vermisste die Ant-
worten auf Ihre Fragen vom letzten Jahr (das Schreiben der Verwal-
tung war in der Tat erst an dem Morgen des Sitzungstages eingetrof-
fen und jetzt in der Post zu Frau Lüdemann), Frau Pölkemann regte die 
Einrichtung einer Anwohnerstraße an. Dazu konnte der Bezirksbür-
germeister feststellen, dass im Regierungsbezirk Detmold keine An-
wohnerstraßen mehr eingerichtet werden (aufgrund fehlender Kont-
rollmöglichkeiten). Nach seinen Worten hat sich im vergangenen Jahr 
eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern aller beteiligten Fach-
ämter im Bezirksamt getroffen und sehr ausführlich die Lage analy-
siert. Hier stehen noch Antworten aus.

Mitteilungen der Verwaltung:
• Die aktuellen Informationen zur Loheide wurden allen Bezirksver-

tretern ausgehändigt.

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

tung   des Baugebiets ehem. Parkett Nolte gestellt.
 Das Bauamt verfügt über keine Informationen zum Stand der Ver-

marktung, auch detaillierte Planungen bezüglich Abriss, Bauge-
nehmigungsverfahren oder Erschließung liegen bislang nicht vor.

• Die SPD-Fraktion hatte eine Anfrage zu möglichen Maßnahmen 
des Ordnungsamtes gestellt, um die Situation an der Loheide zu 
verbessern.

 Das Amt für Verkehr machte in der Antwort darauf aufmerksam, 
dass in der Loheide auf der östlichen Seite bereits Halteverbote 
ausgesprochen worden sind, mithin die Parksituation in der Lohei-
de damit abschließend geregelt sei. Entlang der Engerschen Straße 
sind die befassten Dienststellen zu der Überzeugung gelangt, dass 
das Parken dort auf dem Seitenstreifen erlaubt sei. Der noch zu ent-
wickelnde Lösungsansatz kann nur einer Gesamtbetrachtung des 
Verkehrs rund um den Obersee entstammen.

• Der Vertreter der Partei FDP fragte nach der Zusammensetzung 
der Anmeldezahlen der Realschule Jöllenbeck.

 Die Realschule konnte die aktuellen Zahlen für das nächste Schul-
jahr übermitteln. Von den 130 neu angemeldeten Kindern kom-
men 68 aus dem Stadtbezirk, 30 aus Brake und die restlichen Schü-
ler aus zehn Schulen im Umfeld. 

Anträge:
• Bauanträge zur Errichtung eines Windrades (Antrag des Vertre-

ters der Partei FDP)
 Herr vom Braucke wünscht, künftig unverzüglich über Bauanträge 

zur Errichtung von Windrädern in der Bezirksvertretung unterrich-
tet zu werden. Der Bezirksamtsleiter Hansen stellt klar, dass solche 
Bauanträge nur im nicht-öffentlichen Teil behandelt werden kön-
nen und das alle Bauanträge und Bauvoranfragen unaufgefordert 
zu jeder Sitzung in Listenform ausgehändigt werden. Bei Bedarf 
können zu einzelnen Einträgen auf diesen Listen nähere Informa-
tionen im nicht-öffentlichen Teil gegeben werden.  

 Herr vom Braucke zieht seinen Antrag zurück.
Vorlage der Verwaltung:
• Informationen über die geplanten Baumaßnahmen 2016/2017
 Im Vorfeld der Bezirksvertretungssitzung hatte es eine  interfraktio-

nelle Sitzung hierzu gegeben, insofern fiel die Diskussion kurz aus. 
In diesem Jahr ist mit einer Deckenerneuerung in der Beckendorf-
straße und in Amts- und Dorfstraße zu rechnen. Auch die Straße 
Heidsieker Heide soll erneuert werden.

 Herr Kleimann macht darauf aufmerksam, dass nicht Amts- und 
Dorfstraße gleichzeitig gesperrt werden sollen. Frau Brinkmann 
entgegnet hierzu, dass das Amt für Verkehr dies sicherlich in der 
Planung berücksichtigt hätte, die ausgelobte Zeitspanne wäre 

zumindest lang genug, die Straßen nacheinander anzugehen.

Beschlussvorlagen der Verwaltung:
• Quartiersarbeit – Handlungskonzept zur Aufnahme von 

Flüchtlingen 
 Diese Vorlage wurde zusammen mit der nachfolgenden diskutiert, 

wobei Herr Helmke vom Jugendamt das Konzept erläuterte. Die 
Mittel sollen zielgerichtet in Quartieren mit einem hohen Anteil ge-
flüchteter Menschen eingesetzt werden, die Zusammenarbeit mit 
freien Trägern wird ausdrücklich gefordert, bestehenden Struktu-
ren sollen genutzt und die Freiwilligenarbeit (bürgerschaftliches 
Engagement) gestärkt werden. Die Quartiersarbeit soll in enger 
Abstimmung mit dem jeweiligen Bezirksamt und der Bezirksver-
tretung unter Einbeziehung der lokalen Akteure erfolgen.

 Insgesamt stehen für das Stadtgebiet in den beiden Haushaltsjah-
ren 2016/2017 jeweils 400.000,- € bereit.

 Im Verlauf der Diskussion bezweifelte Herr Kraiczek die Finan-
zierbarkeit der Vorschläge. Allerdings hatte er die Vorlage falsch 
verstanden und ging nur von 200.000,-€ für zwei Jahre aus. Herr 
Helmke konnte dies richtigstellen. Frau Brinkmann fordert das Ju-
gendamt auf, an der nächsten Sitzung des Runden Tisches in Vil-
sendorf teilzunehmen, was Herr Helmke auch zusagte. Herr Stiesch 
wünscht sich Angebote für Jugendliche auch am Wochenende. Der 
Bezirksamtsleiter Hansen hält eine regelmäßige Sprechstunde im 
Bezirksamt für geboten.

 Beschluss:
 1. Die Verwaltung wird beauftragt, in Stadtteilen mit einem hohen 

Anteil von geflüchteten Menschen an der Bevölkerung eine Quar-
tiersarbeit/Stadtteilkoordination aufzubauen und dabei mit freien 
Trägern zusammenzuarbeiten sowie bestehende Strukturen zu nut-
zen. Die Quartiersarbeit zielt darauf ab, die Nachbarschaften bei 
den Veränderungen im Quartier zu begleiten, tragfähige Integrati-
onsstrukturen aufzubauen, bereits vorhandene Strukturen zu stabi-
lisieren und das bürgerschaftliche Engagement im Quartier zu för-
dern und zu unterstützen. 

 2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Unterstützung der Freiwilligen-
arbeit zu verstärken und dafür dem SGA ein Konzept vorzulegen. 
Dabei soll die Vernetzung der Freiwilligenagentur und der Freiwil-
ligenakademie mit den bestehenden dezentralen Strukturen sowie 
stadtweit agierenden Initiativen weiterentwickelt werden.

 3. Für diese Aufgaben sind jeweils 400.000 Euro in den Haushalt 2016 
und 2017 vorgesehen. Davon sind bis zu 100.000 Euro für quartiers-
übergreifende Strukturen der Freiwilligenarbeit vorzusehen.

 4. Die Verteilung der Mittel auf die Stadtteile und auf die Einrichtungen 
erfolgt entsprechend der Anlage (bezogen auf Jöllenbeck sind dies 
2,5 Stellen).

 5. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, auf Quartiersar-
beit angelegte Förderprogramme des Bundes oder des Landes NRW 
zu nutzen, um damit ebenfalls soziale Projekte finanzieren und 
Stadtteilentwicklung betreiben zu können. 

 6. Die Verwaltung wird beauftragt, die Fachausschüsse über die weite-
re Umsetzung der Maßnahmen zu informieren.

 - einstimmig beschlossen –

• Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Flücht-
lingen in den Regelangeboten der Kinder- und Jugendarbeit

 Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit dem vorherge-
henden diskutiert. Insgesamt stehen für das Stadtgebiet in den bei-
den Haushaltsjahren 2016/2017 jeweils weitere 400.000,- € bereit.

 1. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Umsetzung des Ratsbeschlus-
ses vom 2. Dezember 2015 in Stadtteilen mit einem hohen Anteil 
von geflüchteten Menschen an der Bevölkerung Maßnahmen zur 
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung in den Regelan-
geboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Begegnungszent-
ren zu ergreifen und dabei  bestehende Angebotsstrukturen zu nut-
zen. Damit flexibel auf sich verändernde Bedarfe und zeitliche und/
oder regionale Anforderungen reagiert werden kann, werden  bei 
der Mittelvergabe mobile Angebotsstrukturen berücksichtigt. 

 2. Die Finanzierung zusätzlicher Fachkraftstellen orientiert sich an den 
für Regelangebote der Kinder- und Jugendarbeit festgelegten Pau-
schalen. Die Finanzierung der Sachkosten orientiert sich an dem im 
Einzelfall entstehenden Aufwand.  
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 3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Fachausschüsse über die weite-

re Umsetzung der Maßnahmen zu informieren.
 - einstimmig beschlossen –

• Umbau Knotenpunkt Jöllenbecker Straße/Beckendorfstraße/
Dorfstraße/Spenger Straße 

 In Zusammenhang mit der geplanten Deckensanierung der Dorf- 
und Beckendorfstraße soll in diesem Jahr auch die Kreuzung mit 
der Jöllenbecker Straße neu strukturiert werden. Radwegeführung, 
Fußgängerüberwege und Abbiegespuren werden geändert. Auch 
die Ampelanlage wird gänzlich ausgetauscht und mit einer Technik 
vergleichbar an der neuen Ampelanlage am Sportplatz in Theesen 
versehen. Herr Hovermann erläuterte auch ausführlich, warum an 
dieser Stelle kein Kreisverkehr errichtet werden kann. Da nicht alle 
Fragen abschließend geklärt werden können, wird ein Ortstermin 
am 26. April vereinbart. 

 - 1. Lesung: Es erfolgte kein Beschluss –

• Prioritätenliste Straßenneubau und Kanalbau 
 Auch diese Liste war auf einer interfraktionellen Sitzung ausgehan-

delt worden. Die jeweils ersten drei Nennungen lauten:
 Straßenbau: Loheide – Upfeldweg – Heidsieker Heide 

Kanalbau: Jöllenbeck Ost-Sammler – Nagelsholz – Epiphanienweg  
Rad- & Gehwege: Bargholzstraße – Dorfstraße – Beckendorfstraße 
Straßenbeleuchtung: Jöllenbecker Heide – Waldstraße

 - einstimmig beschlossen –

• Kulturprogramm 2016 
 Das Programm fußt auf einem Vorschlag des Bezirksamts und um-

fasst vier Veranstaltungstypen (Treffpunkt Marktplatz, Kultur Plus, 
Ausstellungen im Bezirksamt, Lesungen). „Kultur plus“ ist neu, unter 
dieser Flagge wird u.a. das Sonntagskonzert mit Lara Venghaus zu 
Beginn der Festwoche zu 825-Jahre Jöllenbeck segeln.

 - einstimmig beschlossen –

Bericht der Verwaltung zu Beschlüssen vorausgegangener 
Sitzungen:

• Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der Bargholzstraße:
 Die Verwaltung hat sich noch einmal sehr ausführlich mit der ver-

kehrlichen Situation in der Bargholzstraße auseinandergesetzt. 
 Letztendlich besteht laut Amt für Verkehr auf Grund der geringen 

Verkehrsbelastung, des unauffälligen Unfallbildes und der Örtlich-
keit insgesamt keine zwingende verkehrliche Notwendigkeit zur 
Reduzierung der generellen Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h 
auf der Bargholzstraße.

 Es ist zu vermuten, dass mit der detaillierten Ausarbeitung für die 
Ablehnung weitere Anfragen zu diesem neuralgischen Punkt auf 
Jahre hinweg erledigt sind.

 Für den gleichzeitig geforderten Bau von Gehwegen entlang der 
Bargholzstraße stellt die Verwaltung Baukosten innerhalb der Orts-
durchfahrt in Höhe von 350.000,- € in Aussicht, die zu 90% durch 
die Anlieger aufzubringen sind. Außerhalb der Ortsdurchfahrt 
muss die Stadt diese Gehwege allein finanzieren, Mittel dafür ste-
hen im derzeitigen Haushalt nicht zur Verfügung. 

• Bessere Beleuchtung Papenstraße:
 Die Papenstraße wird aktuell laut Verwaltung durch eine provisori-

sche Straßenbeleuchtung erhellt. Eine Umrüstung auf LED-Technik 
mit Erdverkabelung würde fast 100.000,-€ kosten, ein Teil davon als 
Anliegerbeiträge. Kostengünstiger ist die zusätzliche Anbringung 
weiterer sechs Leuchten an den schon vorhandenen Masten.

 Dies ist von der Verwaltung beschlossen und bei den Stadtwerken 
als Sofortmaßnahme in Auftrag gegeben worden.

• Schild mit Hinweis auf Parkplatz am Kleinbahnhof:
 Hier gab es offensichtlich Unstimmigkeiten zwischen der Straßen-

verkehrsbehörde, die keine Bedenken hatte und dem Immobili-
en Service Betrieb, der keine Wegweisung hin zu seinen „privaten“ 
Parkplätzen wünscht.

 Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
M.K.
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„Meine innere Stimme leitet mich an, rät mir, ermuntert mich 
weiterzumachen, hilft mir, meine Emotionen in meinen Bil-
dern auszudrücken,“ schildert Elisabeth Pfeifer ihre Ge-
mütsverfassung, wenn sie sich ihrem Hobby, der Male-
rei, widmen kann. Dies tut sie inzwischen jede Woche in 
ihrem Atelier zu Hause. „Nimmt mein Werk schließlich Ge-
stalt an – ein Prozeß der oft auch in mehreren Intervallen 
erfolgt – erfüllt mich dies mit tiefer Befriedigung und immer 
wieder darf ich wunderbare Glücksmomente durchleben,“ 
schwärmt die Künstlerin von ihrer Arbeit. Die meisten 
Menschen werden das innerhalb Ihrer Berufstätigkeit 
nicht so intensiv erleben und vielen fehlt zumindest 
während der Erwerbstätigkeit die Zeit für ein kreati-
ves Hobby, oder zumindest empfinden sie das so. Auch 

Frau Pfeifer sah sich in die-
sem Dilemma gefangen. 
Aber sie wagte den Schritt, 
sich die Zeit für die Malerei 
zu nehmen, als ihr soviel 
Anerkennung entgegen-
gebracht wurde, dass 
sie beginnen konnte, 
im Auftrag zu malen.
Ihr Namensvetter Da-
vid Pfeiffer schreib un-
längst in der Süddeut-
schen Zeitung: „Wer 
eine Sache für sich ge-
funden hat, dass er 
es darin zu einer ge-
wissen Meisterschaft 

bringt, weiß, dass diese Sache irgend-
wann den eigenen Charakter prägt 
und letztlich abbildet. es braucht De-
mut und Selbstüberwindung, um in 
einer Sache gut zu werden und leider 
reicht unsere Lebenszeit nicht, es in 
vielen zu werden.“
Vielleicht ist diese Kraft des künstle-
rischen Ausdrucks Frau Pfeifer be-
reits in die Wiege gelegt worden. 
Auf jeden Fall hat sie schon sehr 
früh in der Schulzeit mit Zeichun-
gen und ersten Malereien begonnen. Nach 

Kunstaustellung im Bezirksamt

Leidenschaft und Emotionen

einer Ausbildung zur Dekorateurin konnte sie in ihrer Heimatstadt 
in Polen in einem Kulturhaus Kindern Kunstunterricht geben. In 

Deutschland angekommen absolvierte Frau Pfeifer eine Ausbil-
dung zur Floristin und arbeitete einige Jahre mit viel Freude in 
diesem Beruf. Seit nunmehr 15 Jahren kann sie ihrem sicheren 
Gespür für Perspektiven und Licht-Stimmungen auf der Lein-
wand erfolgreich Raum geben. „Ich stelle dabei durchaus auch 
eine Entwicklung bei mir fest: von der sehr realistischen hin zu einer 
stärker abstrahierten Darstellung. Statt dem feinen Pinsel nutze ich 
immer öfter den schmalen Spachtel, lasse Details weg und gestalte 
das Bild auch mit Hilfe der Struktur in dem Farbauftrag,“ beschreibt 
Elisabeth Pfeifer die Veränderungen in ihrem Stil, die der auf-
merksame Betrachter in den ausgestellten Bildern sofort nach-
vollziehen kann. Die Motive findet sie auf Reisen in Europa und 
bei ihrer zweiten Leidenschaft, dem Flamenco.
Kommen Sie noch bis zum 6. Juni ins Bezirksamt und bringen Sie 
etwas Zeit mit, um sich in die farbkräftigen Ölbilder der Künstle-
rin hineinzusehen. Es lohnt sich.                M.B.
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We rock 4 you!
Das vierte gemeinsame Musikevent 
der Realschule Jöllenbeck und der Lu-
isenschule füllte erneut die Aula sogar 
bis auf den letzten Stehplatz. „Mona-

telange Vorbereitung“ (so Frau Coesfeld) und eine ge-
lungene Generalprobe am Tag vorher – trotzdem wa-
ren alle Akteure auf der Bühne (und viele auch davor) 
sichtbar nervös. Aber das war bei dem ambitionier-
ten Programm für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 bis 10 auch nachvollziehbar. In der ersten 
Hälfte des Konzerts wechselten sich Solo- und ge-
meinsame Auftritte der Bläserklassen ab. Hervorzu-
heben sind ein wunderschönes Klaviersolo von Ayli-
en Brünger (5. Klasse, Jöllenbeck) oder das souverän 

gespielte Gitarrensolo von Alexander (7. Klasse, Jöllenbeck). 
Einen ganz anderen Akzent setze Apo mit seiner fulminan-
ten Hip Hop Freestyle Einlage. Im Interview mit Hanna und 
Michailo, die wie schon in den Jahren zuvor das Publikum 
durch das Programm führten, erklärte Apo (10. Klasse, Lui-
senschule), das er sehr viel und sehr regelmäßiges Training 
benötigt, um die wirklich 
schnellen Moves sicher 
tanzen zu kön- nen. 
Inzwischen be- sucht 
er am Wochen- ende 
auch überregi- onale 

Treffen, auf denen die Tänzer 
sich austauschen und ge- gensei-
tig unterstützen.
Nach der Pause warteten weite-
re Höhepunkte: sehr schö- ne Bei-
träge des Gesangsensem- bles der 
10. Klasse und des Ober- stufen-
chors (beide Jöllenbeck). Eben-
falls aus Jöllenbeck kommt Daniel, 
der solo einen Ungari- schen 
Tanz auf seiner Geige ge- konnt 
erklingen ließ. Herr Men- zel ließ 
es sich nicht  nehmen, bei einem 
seiner persönlichen Lieb- lings-
stücke („Tenor Madness“) auch 
selbst sein Saxophon zu spielen. 

Er hatte dabei absolutes Vertrauen in das 
sichere Spiel seiner Musiker aus den Bläserklassen der 6. und 7. Klasse, unter-
stützt durch die Orchester-AG. Man konnte auch heraushören, dass er auf die 
Leistungen der jungen Musiker recht stolz war! Bevor alle zum großen Fina-
le gemeinsam auf der Bühne standen und „Astronaut“ intonierten, perform-
te das Tanztheater Luise seine Interpretation von „ich bin ich und du bist du“.
Beide Schulleiter, Frau Kunert-Möller und Herr Pachur, brachten schließlich 
ihre Freude über den wirklich gelungen Abend zum Ausdruck und die ver-
antwortlichen Kolleginnen und Kollegen der beiden Schulen erhielten nicht 
nur Dankesworte, sondern auch Blumensträuße.
In zwei Jahren, so hofft Sven Pachur, wird das Konzert dann endlich auch ein-
mal in der Luisenschule stattfinden, denn bis dahin wird eine neue große Mehrzweckhalle fertiggestellt 
sein. Ganz am Rande wurde noch bekannt, dass die 7. Klasse mit Hauptfach Kunst aus der Luisenschule 

im Bundeswettbewerb „Eine Welt für alle – alle für eine Welt“ zu den 
Preisträgern gehört und eine Delegation aus der Klasse nach Berlin 
eingeladen ist. Herzlichen Glückwunsch!         M.B.
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Zu meiner Tätigkeit als Notar gehört unter anderem die Beurkundung 
von Vorsorgevollmachten. Fast täglich finden sich solche Beurkun-
dungstermine in meinem Kalender. Nahezu alle Mandanten, die ein 
Testament errichten, lassen gleichzeitig eine notarielle Vorsorge-
vollmacht beurkunden („Der vorletzte Wille“). Vorsorgevollmachten 
enthalten auch eine sehr ausführliche und fast zwei Seiten umfas-
sende Patientenverfügung, die den Anforderungen des sogenann-
ten Betreuungsrechtsänderungsgesetzes entspricht, welches am 
01.09.2009 in Kraft getreten ist. In der Patientenverfügung wird all-
gemein der Wunsch geäußert, jegliche Behandlungsmaßnahmen zu 
unterlassen, die nicht mehr Erfolg versprechend sind, weil beispiels-
weise das Endstadium einer tödlichen Krankheit eingetreten ist oder 
Ähnliches. Anschließend an die Patientenverfügung wird das Thema 

„Organspende“ in der Vorsorgevollmacht behandelt. Dabei geht es 
vornehmlich um die Frage, ob denn lebenserhaltende Maßnahmen 
selbst in aussichtslosen Fällen solange durchgeführt werden dürfen, 
wie das beispielsweise für eine Organspende noch erforderlich ist. 
Das bedeutet ganz konkret, dass ich jeden Mandanten danach be-
fragen muss, ob er denn grundsätzlich zu einer Organspende im Fal-
le des Hirntodes bereit ist oder aber eine Organspende grundsätz-
lich ablehnt. 
Bei diesen Gesprächen, die sich bei der Beurkundung von weit mehr 
als 1000 Vorsorgevollmachten vielfach wiederholt haben, gewinne 
ich die erstaunlichsten Erkenntnisse. Am häufigsten höre ich den 
Einwand: „Dafür bin ich doch schon viel zu alt!“. Diese Äußerung ist 
fast immer unzutreffend, denn selbst von betagten Menschen lässt 
sich beispielsweise die Hornhaut des Auges in aller Regel recht gut 
transplantieren. Kürzlich habe ich eine 80jährige Nierenspenderin 
kennengelernt, deren Organ (Lebendspende) sehr gut angenom-
men worden ist. Als ich einer 89jährigen Mandantin auf charmante 
Weise beibringen versuchte, dass sie möglicherweise nicht mehr die 
ideale Organspenderin sei, entgegnete sie ganz enttäuscht: „Aber 
wieso denn, meine Organe haben doch immerhin 89 Jahre lang hervor-
ragend funktioniert! Und jetzt will die keiner mehr!“ 
Für ewig in Erinnerung bleiben wird mir ein Chefarzt für Anästhe-
sie, der als 60jähriger hervorragend als Spender geeignet wäre. Zu 
meiner Überraschung erklärte er jedoch, zu einer Organspende sei 
er unter keinen Umständen bereit. Er begründete das damit, seiner 
Meinung nach lasse sich Hirntod überhaupt nicht sicher feststellen. 
Zu denken gab mir in diesem Zusammenhang seine Äußerung, es 
handele sich insoweit um „reine Propaganda der Organentnahme-
industrie“. Seine Äußerung hat mir immerhin Anlass dazu gegeben, 
meine eigene Patientenverfügung auf den Prüfstand zu stellen, die 
zum damaligen Zeitpunkt schon etwa 5 oder 6 Jahre alt war. Ich 
habe mich dann im Ergebnis entschlossen, weiterhin meine Bereit-
schaft zur Organspende zu dokumentieren. Dabei bin ich von der 
Überlegung ausgegangen, dass ich wohl kaum in einem guten und 
wiederherstellbaren Zustand sein werde, wenn mich denn schon 2 
Ärzte unabhängig voneinander für hirntot erklären. In einem sol-
chen Falle würde ich es – und das ist meine ganz persönliche Mei-
nung – für sinnvoller halten, dass das Leiden durch die Organent-
nahme beendet wird, selbst wenn der Hirntot möglicherweise nicht 
mit absoluter Sicherheit festgestellt werden könnte. Eines ist aller-
dings sicher: Organspende hat nichts mit aktiver Sterbehilfe zu tun, 
die nach wie vor in Deutschland unzulässig und verboten ist. 
Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, ob denn nicht derjenige, 
der im Bedarfsfalle sehr gerne als Organempfänger ein fremdes 
Organ erhalten würde, logischerweise zumindest aus moralischen 
Gründen auch dazu bereit sein müsste, im umgekehrten Falle seine 
Organe zu spenden. Für den Mandanten, der schon seit mehr als 22 
Jahren mit einem fremden Herzen lebte, war das überhaupt keine 
Frage, selbst wenn er als Spender nicht mehr in Betracht kam. 
Letztlich kann ich es nur jedem empfehlen, sich beizeiten sachlich mit 
dem Thema der Organspende auseinanderzusetzen und dann seine 
eigene Meinung zu bilden. Dabei sollte man versuchen, sich mög-
lichst wenig von reißerischen Äußerungen beeinflussen zu lassen 
(BILD-Zeitung: „Bei der Organentnahme lebte der Spender noch …“). 
Um die Diskussion durch Fakten zu bereichern, konnten wir mit 
Herrn Prof. Dr. med. Dierk Dommasch, Facharzt für Neurologie ei-
nen ausgewiesenen Experten für unsere Vortragsreihe gewinnen. 
Am Mittwoch, dem 01. Juni 2016, wird Herr Prof. Dr. Dommasch von 

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

Folge 99: „Dafür bin ich doch schon viel zu alt …“ 
  Organspende – Pro und Contra?

Dienstag, 24. Mai 2016
• 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: 

Vernissage mit Peter Recksiek mit Sektempfang
• 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr: 

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

• 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr: 
Vortrag: „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“  
Referent: Rechtsanwalt und Notar Jörg-Christian Linkenbach,    
 Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, 
 Vorsorgeanwalt, www.linkenbach.com

• 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr: 
Vortrag: „Ehegatten- und Elternunterhalt im Pflegefall“ 
Referent: Rechtsanwalt Matthias Hampel, www.ra-hampel.de 
 Fachanwalt für Familien- und Verkehrsrecht  

Mittwoch, 25. Mai 2016
• 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: 

Vernissage mit Peter Recksiek mit Sektempfang
• 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr: 

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

• 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr: 
Vortrag: „Schluss mit dem Minutenzählen“  
 Die gesetzliche Pflegeversicherung ist nur eine 
 Teilkaskoversicherung 
Referentin: Dominique Fagard, Versicherungsfachfrau IHK,  
 Inhaberin der Allianzagentur Fagard, Mitglied der 
 Pflegeinitiative der ALLIANZ Versicherung, 
 www.allianz-fagard.de

• 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr: 
Vortrag: „Schenken und Vererben mit Sinn und Verstand“  
Referent: Rechtsanwalt und Notar Jörg-Christian Linkenbach,  
 Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, 
 Vorsorgeanwalt, www.linkenbach.com
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18.00 Uhr bis gegen 19.00 Uhr in unserem Beratungs- und Vorsor-
gezentrum, Jöllenbecker Str. 132, 33613 Bielefeld (ehemalige Volks-
bank-Niederlassung), referieren und zwar zum Thema „Organspen-
de – Pro und Contra?“. Herr Prof. Dr. Dommasch hat jahrzehntelang 
als Chefarzt die neurologische Klinik in Gilead geleitet und war dort 
an vorderster Front unter anderem auch in vielen Fällen mit der 
Feststellung des Hirntodes befasst. In dem Vortrag wird Herr Prof 
Dr. Dommasch das Problem von allen denkbaren Seiten beleuchten 
und es wird die Gelegenheit bestehen, ausführlich Fragen an den 
Experten zu stellen. 
Am 24. und 25. Mai sowie am 01. und am 02. Juni 2016 werden da-
rüber hinaus wieder zahlreiche Vorträge zu den Themen Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfügung, gesetzliche Pflegeversiche-
rung und private Absicherung, Ehegatten- und Elternunterhalt im 
Pflegefall, Erbschaftsplanung leicht(er) gemacht, Schenken und 
Vererben sowie Vermögen erhalten auch im Pflegefall angeboten. 
Wegen der Einzelheiten verweise ich freundlich auf die beigefügte 
Einladung. Alle Vorträge sind – wie immer – kostenfrei. Besucher-
parkplätze sind über die Bremer Straße (Hausnummer 5 a) erreich-
bar. Sie befinden sich hinter dem Gebäude. Weitere Parkmöglich-
keiten stehen in der Umgebung zur Verfügung. Ferner befindet 
sich unmittelbar am Beratungs- und Vorsorgezentrum die Haltestel-
le Nordpark der U-Bahn/Straßenbahn. Vom Ausgang der Haltestel-
le bis zum Eingang des Beratungszentrums sind kaum 50 m zu Fuß 
zurückzulegen. 
Die vorherige telefonische Anmeldung zu den Vortragsveranstal-
tungen wird empfohlen (Rufnummer 0521/988 33 822). Aber auch 
spontane Besucher werden voraussichtlich ihren Platz finden, da im-
merhin rund 60 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Wir würden uns 
freuen, möglichst viele interessierte Besucher begrüßen zu dürfen. 
Nach jeder Vortragsveranstaltung besteht die Gelegenheit, persön-
liche Fragen an die Experten zu richten und individuell beantwor-
tet zu erhalten. Außerdem besteht die Gelegenheit, anschließend 
an die Vortragsveranstaltungen mit dem Referenten ein kostenfrei-
es 4-Augen-Gespräch in einem der Beratungszimmer zu führen. Die-
ses Angebot wird immer wieder gerne angenommen. 

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

Mittwoch, 01. Juni 2016
• 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: 

Vernissage mit Peter Recksiek mit Sektempfang
• 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr: 

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

• 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr: 
Vortrag: „Organspende – Pro und Contra?“ 
Referent: Prof. Dr. med. Dierk Dommasch, Neurologe, ehem. 
 Chefarzt für Neurologie KH Gilead, www.brain-owl.de 

Dienstag, 02. Juni 2016
• 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr: 

Vernissage mit Peter Recksiek mit Sektempfang
• 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr: 

Vortrag: „Ehegatten- und Elternunterhalt im Pflegefall“ 
Referent: Rechtsanwalt Matthias Hampel, www.ra-hampel.de 
 Fachanwalt für Familien- und Verkehrsrecht 

• 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr: 
Vortrag: „Vermögen erhalten auch im Pflegefall“  
Referent: Sebastian Beyer, Mitinhaber der Allianz-Agentur 
 Beyer OHG, www.beyer-allianz.de 

• 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr: 
Vortrag: „Schenken und Vererben mit Sinn und Verstand“  
Referent: Rechtsanwalt und Notar Jörg-Christian Linkenbach,  
 Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, 
 Vorsorgeanwalt, www.linkenbach.com
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Grenzgaragen
Nach der nordrhein-westfälischen Lan-
desbauordnung (BauO NRW) haben Ge-
bäude zu Nachbargrenzen bestimmte 
Abstandsflächen einzuhalten. Die Be-
rechnung der Abstandsflächen ist in § 
6 BauO NRW im Einzelnen geregelt. Die 
Mindestabstandsfläche beträgt 3 m. Be-
stimmte Gebäude sind allerdings von 
dieser Abstandsflächenregelung ausge-
nommen. Es handelt sich hierbei um sog. 
privilegierte Gebäude. Hierzu zählen u.a. 
auch Grenzgaragen. Grenzgaragen mit 

einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge von 
9 m sind nach der BauO NRW auch innerhalb der Abstandsflächen 
einer baulichen Anlage zulässig. Derartige Grenzgaragen können 
ohne Einhaltung einer Abstandsfläche direkt an der Grundstücks-
grenze errichtet werden.

Abstandsrechtlich problematisch sind allerdings die Fälle, in de-
nen der Bauherr beabsichtigt, die Grenzgarage gleichzeitig als 
Dachterrasse zu nutzen. Wird die gesamte Fläche der Grenzgara-
ge als Dachterrasse genutzt, verliert die Grenzgarage nach über-
wiegender Auffassung der Rechtsprechung ihre Privilegierung. 
Diese Auffassung vertritt jedenfalls das für unsere Bereiche zu-
ständige Oberverwaltungsgericht Münster. Die nachträgliche Er-
richtung einer Dachterrasse auf einer Grenzgarage führt zu ei-
ner abstandsrechtlich unzulässigen Nutzungsänderung. Dies gilt 
selbst dann, wenn die beabsichtigte Dachterrasse nicht grenz-
ständig, sondern unter Einhaltung der für Balkone geltenden Ab-
standsfläche errichtet wird.

Diese abstandsrechtliche Situation ist für den Bauherrn unbe-
friedigend, da sich Grenzgaragen idealerweise für Dachterras-
sen eignen. Allerdings gibt es abstandsrechtlich zulässige Kons-
truktionsmöglichkeiten, die eine terrassenähnliche Nutzung von 
Grenzgaragen ermöglichen. Welche abstandsrechtlich zulässigen 
Konstruktionsmöglichkeiten letztlich in Betracht kommen, ist im-
mer eine Frage des Einzelfalls. Entscheidend ist, dass eine im ab-
standsrechtlichen Sinne funktionale Einheit zwischen Grenzgara-
ge und Dachterrasse umgangen wird.

Vorzug einer Bauvoranfrage
In der Regel hat der Bauherr ganz klare Vorstellungen von seinem 
„Traumhaus“. Der Architekt soll letztlich diese Erwartung realisie-
ren. Leider stellt sich oftmals erst nach Abschluss der regelmäßig 
umfangreichen Bauplanungen heraus, dass das Bauvorhaben in 
dieser Weise nicht genehmigungsfähig ist. Dies ist für den Bau-
herrn äußerst enttäuschend und für den Architekten rechtlich 
problematisch. In der Regel kann der Architekt für seine bis dahin 
erbrachten planerischen Leistungen kein Honorar beanspruchen. 
Grundsätzlich obliegt dem Architekten, wenn er auch mit der Ge-
nehmigungsplanung beauftragt worden ist, die Planung eines 
genehmigungsfähigen Bauvorhabens. Sollte das von ihm geplan-
te Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig sein, stellt sich seine 
Leistung als mangelhaft dar.

Dr. Thorsten Feldmann

Rechtsanwalt  Dr. Thorsten Feldmann
Anwaltssozietät Dr. Becker

Rechtsanwälte und Notare
Goldstraße 5 • 33602 Bielefeld

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

Mieterhöhung bei 
Flächenabweichung
In der Regel enthalten die Mietverträge Angaben zu der Grö-
ße der Mietfläche. Oftmals stellt sich erst nach Abschluss des 
Mietvertrages im Rahmen einer Mieterhöhung heraus, dass 
die tatsächliche Mietfläche deutlich von der im Vertrag ange-
gebenen Mietfläche abweicht. Dies hat weitreichende Konse-
quenzen für eine Mieterhöhung.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH war bei einer 
Mieterhöhung von der vertraglich vereinbarten Wohnfläche 
auszugehen, wenn diese zum Nachteil des Mieters nicht um 
mehr als 10 % von der tatsächlichen Wohnfläche abwich. Von 
dieser Rechtsprechung ist der BGH nunmehr abgewichen. 
Nach der geänderten Rechtsprechung des BGH ist unabhän-
gig von der Abweichung grundsätzlich die tatsächliche Wohn-
fläche im Rahmen der Mieterhöhung zugrunde zu legen. Dies 
hat Auswirkungen auf die Kappungsgrenze. Eine Mieterhö-
hung muss sich nicht nur im Rahmen der ortsüblichen Miete 
halten. Zusätzlich ist die sog. Kappungsgrenze zu beachten. 
Bei einer Mieterhöhung darf sich die Miete innerhalb von 3 
Jahren - abgesehen von Ausnahmen - nicht um mehr als 20 % 
erhöhen.

Für die Berechnung der Kappungsgrenze ist somit der vor 3 
Jahren geltende Mietzins maßgeblich. Basiert dieser auf der 
im Vertrag angegebenen Wohnfläche, ist diese Wohnflächen-
angabe maßgeblich. Weicht die tatsächliche Wohnfläche er-
heblich von der vertraglich vereinbarten Wohnfläche ab, führt 
dies dazu, dass die Kappungsgrenze eine Mieterhöhung nur 
in einem deutlich geringeren Umfang zulässt. Der Vermieter 
kann die für die Kappungsgrenze maßgebliche Ausgangsmie-
te nicht auf eine - fiktive - Miete abstellen, die bei Zugrundele-
gung der tatsächlichen Wohnfläche hätte seinerzeit schon gel-
ten müssen.

Bei Angaben von Wohnflächen in Mietverträgen sollten Ver-
mieter zukünftig diese Angaben zuvor sorgfältig prüfen.

Dieses Risiko der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens 
besteht insbesondere dann, wenn das Baugrundstück im Außen-
bereich liegt oder es keinen gültigen Bebauungsplan gibt. In die-
sen Fällen empfiehlt es sich in jedem Fall, zuvor eine Bauvoran-
frage vorzunehmen. Über diese Möglichkeit sollte der Architekt 
den Bauherrn frühzeitig informieren. Für die Durchführung einer 
Bauvoranfrage kann ein gesondertes Honorar vereinbart werden. 
Der eigentliche Planungsauftrag des Architekten kann dann bis 
zur Klärung der Genehmigungsfähigkeit zunächst zurückgestellt 
werden. Eine Bauvoranfrage bewahrt beide Seiten vor unliebsa-
men Überraschungen.

Sie beschäftigen sich in Ihrer Freizeit mit gestaltender 
Kunst und können sich vorstellen, Ihre Arbeiten im Be-
zirksamt auszustellen? Nehmen Sie bitte dazu mit Frau 
Döhmer Kontakt auf: 0521 / 51-6602 
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Anzeigen- und Redaktionsschluss für die 
Juni-Ausgabe: 20. Mai 2016

Erscheinungsdatum: 1. Juni 2016

Sie erreichen uns: blickpunkt@pixel-plus.de

Informationsabend zu dem 
Thema:

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht
Am Montag, 30. Mai um 19.00 Uhr veranstaltet die AWO in Jöl-
lenbeck im „Punkte-Haus“ an der Dorfstraße 35 einen Informa-
tionsabend über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. 
Viele Menschen beschäftigen sich mit der Frage: Was passiert, 
wenn ich älter werde und nicht mehr über mich selbst bestim-
men kann. Oder was geschieht, wenn ich durch einen Unfall ent-
scheidungsunfähig werde.
Ehepartner und Kinder dürfen laut Gesetz in diesen Fällen 
nicht automatisch stellvertretend handeln. Daher gibt für je-
den die Möglichkeit vorzusorgen, doch hierbei gibt es einiges 
zu beachten.
Wie man seine Autonomie mit einer Patientenverfügung und ei-
ner Vorsorgevollmacht sichern kann, soll in dieser Veranstaltung 
erörtert werden.
Anmeldung bei Esther Hiersemann, Tel.:  05206-2336

Am 3. Februar 2016 billigte das 
Bundeskabinett einen Gesetz-
entwurf zur Einführung der 
steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus. Da-
mit soll die Schaffung neuer 
Mietwohnungen im unteren 
und mittleren Preissegment 
in ausgewiesenen Förderge-
bieten steuerlich begünstigt 
werden.

• Der Gesetzentwurf sieht 
dafür die Einführung ei-
ner zeitlich befristeten, de-
gressiven Sonderabschrei-
bung für die Anschaffung 
oder Herstellung neuer 
Mietwohngebäude in Ge-
bieten mit angespanntem 

Gesetzentwurf zur steuer
lichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus gebilligt

Diplom-Finanzwirtin Elke Marquardt

Wohnungsmarkt vor, die auch für mittlere und untere Einkom-
mensgruppen bezahlbar sind. Wohnungen mit hohem Stan-
dard und Geschäftsräume werden vollständig von der Maßnah-
me ausgeschlossen. 

• Die Förderung setzt nach dem derzeitigen Gesetzentwurf die 
Einhaltung einer Baukostenobergrenze von 3.000 € je Quadrat-
meter Wohnfläche voraus, von der maximal 2.000 € je Quadrat-
meter Wohnfläche gefördert werden sollen. 

• Die Sonderabschreibung soll im 1. und 2. Jahr 10 % und im 
3. Jahr 9 % betragen und neben der normalen linearen AfA 
möglich sein, sodass sich nach 3 Jahren bereits 35 % der Investi-
tion steuermindernd auswirken könnten. 

• Die begünstigten Flächen müssen mindestens 10 Jahre der Ver-
mietung zu Wohnzwecken dienen. 

• Zum Fördergebiet gehören nur Gemeinden mit Mietenstufen 
IV bis VI, deren Mietenniveau um mindestens 5 % oberhalb des 
Bundesdurchschnitts liegt. Zusätzlich werden auch Gebiete mit 
Mietpreisbremse und Gebiete mit abgesenkter Kappungsgren-
ze in das förderfähige Gebiet einbezogen.

• Die Förderung soll zeitlich auf Baumaßnahmen begrenzt wer-
den, mit denen in den Jahren 2016 bis 2018 begonnen wird. 
Maßgebend ist der Bauantrag oder die Bauanzeige. Die Sonder-
abschreibung wird letztmalig im Jahr 2022 möglich sein. 

Anmerkung: Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich alle par-
lamentarischen Hürden zügig passieren. Den Werdegang bzw. 
die endgültige Verabschiedung können Sie bei Bedarf bei Ihrem 
Steuerberater oder bei uns erfragen.

Elke Marquardt
Finke • Marquardt • Kaup 

Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft
Tel.: 05225 8507-0 

eMail: info@fmk-steuerberater.de
www.fmk-steuerberater.de
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Tracy Rees
Die Reise der Amy Snow

List • 480 S. • 14,99 €
Als Baby wurde Amy Snow aus-
gesetzt. Mittellos und von allen 
gehasst wird sie auf dem nob-
len Hatville Court aufgezogen. 
Die schöne Tochter des Hauses, 
Aurelia Vennaway, ist Amys ein-
zige Freundin und der wichtigs-
te Mensch in ihrem Leben. Als 
Aurelia jung stirbt, bricht Amys 
Welt zusammen. Wie soll es nun 
weitergehen für sie als mittellose 
Frau im Jahr 1848? Aber Aurelia 
macht ihr ein letztes Geschenk: 
Ein Bündel Briefe, das Amy auf 
Schatzsuche schickt. Einen Code, 
den nur Amy entschlüsseln kann. 
Am Ende erwartet Amy ein Ge-
heimnis, das ihr Leben verändern 
wird. Amy Snow begibt sich auf 
eine Reise quer durch England.
„Eine eigenwillige Heldin, eine meis-
terhaft geschriebene Story und ein 
großes Rätsel. Was kann sich ein Le-
ser mehr wünschen?“, schrieb eine 
Rezensentin treffend.

Phil Hogan
Die seltsame Berufung des Mr 

Heming
Heyne • 368 S. • 9,99 €

Buchtipps der „Jürmker“ Bücherstube

Becky Albertalli
Nur drei Worte

Carlsen Jugendbuch • 320 S. • 16,99 €

Was Simon über Blue weiß: 
Er ist witzig, sehr weise, aber 
auch ein 
bisschen schüchtern. Und 
ganz schön verwirrend.
Was Simon nicht über Blue 
weiß: WER er ist. Die beiden 
gehen auf dieselbe Schule 
und schon seit Monaten tau-
schen sie E-Mails aus, in denen 
sie sich die intimsten Dinge 
gestehen. Simon spürt, dass 
er sich langsam, aber sicher 
in Blue verliebt, doch der ist 
noch nicht bereit, sich mit Si-
mon zu treffen. 
Dann fällt eine der E-Mails in 
falsche Hände – und plötzlich 
steht Simons Leben Kopf. - Die 
schönste Liebesgeschichte al-
ler Zeiten – Herzchenaugen 
und Dauergrinsen garantiert!

Aufruf der Bücherstube

Wir suchen Bücher, die von 
JöllenbeckerInnen geschrieben 
sind
Für den Sommer 2016 stehen die Feiern zum 825jährigen Beste-
hen Jöllenbecks bevor. Natürlich war Jöllenbeck über Jahrhun-
derte landwirtschaftlich geprägt. Das bedeutete indes nicht, 
dass Bücher keine Heimat in Jöllenbeck gehabt hätten. Wer im 
Jöllenbecker Heimatbuch von 1991 schaut, wird dort Faksimi-
les von Kleinanzeigen aus dem Jahr 1914 finden (Seiten 370 und 
371). Eine stammt von „Heinr. Busch - Buchhandlung, Buchbinde-
rei u. Einrahmungsgeschäft“; als Dienst wird u.a. „Schnellste und 
pünktliche Besorgung jedes Buches der gesamten deutschen Li-
teratur“ angeboten.
Auch in Jöllenbeck kann der Buchhandel also auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken, an die wir als „Jürmker“ Bücherstube 
anknüpfen.
Deshalb ruft wir alle Jöllenbecker auf, zu unserer Aktion im Rah-
men der Jubiläumsfeierlichkeiten beizutragen. Wer immer in 
Jölllenbeck lebt (oder gelebt hat) und ein Buch veröffentlicht 
hat, möge bitte im Laufe des Mai 2016 ein Exemplar als Leihga-
be zu uns in die Buchhandlung bringen. Wir werden zum Jubi-
läum ein Schaufenster präsentieren, in dem all diese Bücher 
sowie deren AutorInnen vorgestellt werden. Mit einer ganzen 
Reihe der AutorInnen sind wir als Buchhandlung natürlich sehr 
gut bekannt - aber vielleicht gibt es ja Bücher und Verfasser, von 
denen wir bisher keine Kenntnis hatten. Wir freuen uns auf 
Ihre Leihgaben – und auf möglichst viele Besucher unserer 
Schaufenster-Ausstellung!
Zum Dank werden wir unter den Leihgebern einige Exemplare 
des einzigen literarischen Werks verlosen, das zum Teil in Jöllen-
beck spielt:
Als junges Flüchtlingskind kam Mechthild Curtius 1946 nach Jöl-
lenbeck. Hier lebte sie, in der Bielefelder Innenstadt besuchte sie 
ein Gymnasium, machte das Abitur und wurde schließlich Litera-
turwissenschaftlerin. Heute lebt sie in Hanau. 1979 erschien im 
Insel-Verlag unter dem Titel „Wasserschierling“ eine Sammlung 
von Geschichten aus ihrer Feder sowie 1983 ihr Roman „Je länger 
je lieber“, die beide zu Teilen in Jöllenbeck spielen. Die Werke sind 
leider vergriffen, indes haben wir im Laufe der Zeit einige gut er-
haltene Exemplare beschaffen können.
Die Verlosung wird im Laufe der Jöllenbecker Jubiläumswoche 
stattfinden.

H.B.

Erinnern Sie sich an Mr 
Heming?
Den sympathischen Immobi-
lienmakler, der Sie so perfekt 
beraten hat?
Der sich immer mal wieder 
mit guten Nachrichten gemel-
det hat?
Die schlechte Nachricht ist: Er 
hat noch immer eine Kopie 
Ihres Schlüssels, denn er liebt 
nichts mehr, als an Ihrem Le-
ben teilzunehmen. Und sei-
ne Obsession wird immer do-
minanter – bis es einen ersten 
Toten gibt. Und Mr Heming 
sich verliebt.
Ein absolut fesselnder, psy-
chologisch raffinierter Ro-
man voller rabenschwarzem 
Humor.
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Für Anleger wird es in Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen zunehmend 
schwerer, Vermögen zu sichern und zu vermehren. In den vergange-
nen Jahren konnten sie ihr angelegtes Geld innerhalb von 18 Jahren 
durch Zins und Zinseszins verdoppeln. Heute würden sie dafür rund 
100 Jahre benötigen. Die Sparer bleiben zunehmend ratlos zurück. 
Verschärft wird die Situation durch die Inflation, sprich Teuerungsra-
te und Kaufkraftverluste. Sie führen zum realen Abschmelzen des Ver-
mögens. Wir haben deshalb Nicola Düker, Geschäftsstellenleiterin der 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh in Jöllenbeck, gefragt, was Anleger ak-
tuell beherzigen sollten.

Frau Düker, wann steigen die Zinsen? Sollen wir noch weiter warten?
DÜKER: Wann die Zinsen steigen, kann Ihnen mit Sicherheit niemand sa-
gen, aber dass sich Warten auf steigende Zinsen nicht lohnt, haben die 
letzten Jahre deutlich gezeigt. Ich empfehle Kunden, einen angemessenen 
„Notgroschen“ als Liquidität zu parken. Darüber hinaus ist es sinnvoll, im 
Beratungsgespräch eine Vermögensstruktur zu entwickeln. Anleger sollten 
ihr Geld in verschiedene Anlagelösungen investieren. Eine ausgewogene 
Vermögensstruktur ist vergleichbar mit der Statik eines Hauses, die ja auch 
auf mehreren Säulen ruht. 
Gleichzeit ist es wichtig, die Laufzeiten von verzinslichen Anlagen im Blick 
zu haben. Zum einen hebt man durch eine gute Laufzeitenstruktur die Ge-
samtverzinsung an und zum anderen erreicht man eine wachsende Unab-
hängigkeit von der Zinsentwicklung.

Was empfehlen Sie Kunden, die Geld anlegen wollen? 
DÜKER: So verschieden die Anleger und ihre Anforderungen sind, so indivi-
duell ist auch die Antwort auf die Frage nach der passenden Anlagelösung 
für ihr Vermögen. Es ist unmöglich, „den“ perfekten Rat zu geben, denn 
niemand kann in die Zukunft sehen. Vermögen muss den persönlichen Be-
dürfnissen entsprechend gut strukturiert angelegt werden. Eine wichtige 
Voraussetzung hierfür ist eine umfassende Analyse der individuellen Situ-
ation des Kunden. Erst wenn ich weiß, was mein Kunde für Pläne hat, kann 
ich ihm helfen, diese zu verwirklichen.  

Wer klug ist, verteilt sein Vermögen also auf mehrere Bereiche?
DÜKER: Ja, denn hierdurch wird das Risiko gestreut und so die Sicherheit 
der Vermögenswerte in Gänze erhöht. Gleichzeitig steigert man durch die 
Nutzung verschiedener Anlageklassen seine Renditechancen. Wieviel in 
der jeweiligen Anlageklasse angelegt werden sollte, ergibt sich aus dem 
Risikoprofil des Kunden. Um dieses zu ermitteln, klären wir im Beratungs-
gespräch sehr genau, welche Prioritäten der Kunde bei seinen Geldanla-
gen setzt. Wer heute jedoch nur Sicherheit wünscht, nimmt letztlich die Ab-
schmelzung seines Vermögens in Kauf.

Geldanlage lohnt sich auch in der 
Niedrigzinsphase

Nicola Düker, Geschäftsstellenleiterin in Jöllenbeck

Dorfstraße 29
33739 Bielefeld
Telefon: 05206 / 2294
Telefax: 05206 / 8564
www.gaesing.de
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Was gehört aus Ihrer Sicht in diese Anlagekombinationen?
DÜKER: Neben einer Liquiditätsreserve ergänzen Substanz- und Sachwer-
te eine gute Vermögensstruktur. Als konkretes Beispiel möchte ich hier un-
seren Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest hervorheben. 
Unser Mischfonds wurde 2015 von ECOreporter.de als bester nachhaltiger 
Mischfonds ausgezeichnet. Darauf sind wir wirklich stolz! Im Gespräch mit 
unseren Kunden merken wir, dass sich der Trend, auch nachhaltige Aspek-
te bei der eigenen Geldanlage zu berücksichtigen verstärkt: Die Anleger 
möchten Ertragschancen von Renten- und Aktienwerten nutzen, gleich-
zeitig aber auch wissen, wie die Mittel verwendet werden.

Aktienwerte sind ja nicht jedermanns Sache; Stichwort „Kursschwan-
kungen“. Wieso lohnt es sich trotzdem?
DÜKER: Sparer können Kursschwankungen zu ihren Gunsten nutzen. Wenn 
zum Beispiel monatlich ein fester Betrag in Aktien- oder Mischfonds ange-
spart wird, nutzen sie den sogenannten Durchschnittspreiseffekt. Bei un-
terschiedlichen Einstiegszeitpunkten und gleichbleibenden Sparraten kau-
fen sie bei niedrigen Kursen mehr, bei höheren Kursen weniger Fondsanteile. 
Dies kann sich langfristig für die Sparer auszahlen. 

M.L.
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TuS Jöllenbeck Geschäftsstelle im Bezirksamt Jöllenbeck, Amtsstraße 13, 33739 Bielefeld 
   Telefon: 05206  67 86 • Fax: 05206  96 94 81

Der 1. Vorsitzende des TuS Jöllenbeck Hans-Gerhard Gold-
stein konnte den auf der Jahreshauptversammlung zahl-

reich erschienenen Mitgliedern von einer überaus positiven Mitglieder-
entwicklung berichten. Mit Stichtag 1.1.2016 gehörten 2.632 Mitglieder 
dem TuS an und damit noch einmal 2,3 % mehr als ein Jahr zuvor, davon 
sind mehr als 1.100 Kinder und Jugendliche.
In den Berichten der Abteilungen wurde deutlich, dass eine solche po-
sitive Entwicklung nur möglich ist durch attraktive neue Sportangebo-
te, eine große Anzahl ehrenamtlicher und gut qualifizierter Übungslei-
ter sowie zahlreicher Initiativen, schon Kinder aus dem Vorschulalter für 
erste sportliche Aktivitäten zu begeistern. Gleichzeitig wiesen die Ab-
teilungsvertreter aber auch auf zunehmende räumliche Engpässe hin. 
So stehen z.B. den Schwimmern nur zeitlich äußerst begrenzte Trai-
ningszeiten zur Verfügung, die Fußballer verfügen mit annähernd 300 
Jugendlichen nur über ein Spielfeld und die Handballer haben mittler-
weile für ihre „Handballzwerge“ eine Warteliste einrichten müssen. Die 
Turn- und Leichtathletikabteilung konnte lediglich durch Anmietung ei-
ner Immobilie im Zentrum von Jöllenbeck ihr sportliches Angebot er-
heblich verbessern und ausweiten.
Neben vielen herausragenden sportlichen Erfolgen wurde auf außer-
sportliche Veranstaltungen wie Feriencamps und Fahrten besonders 
hingewiesen.

Hans-Gerhard Goldstein berichtete auch von Flüchtlingen, die sich dem 
TuS Jöllenbeck in diversen Bereichen angeschlossen haben. Die beste 
und vielleicht erfolgreichste Integrationsmöglichkeit kann seiner Ein-
schätzung nach der Sport vor allen Dingen durch aktive Teilnahme am 
sportlichen und am außersportlichen Vereinsleben bieten. Der TuS Jöl-
lenbeck wird sich dieser Aufgabe stellen.
Abschließend verwies Hans-Gerhard Goldstein auf die komplett erneu-
erte Internetseite des TuS Jöllenbeck, die eine Arbeitsgruppe aller Abtei-
lungen mit einem hervorragenden Ergebnis aufwändig neu konzipiert 
hat. Selbst auf Smartphones lässt sich eine Mobilversion intuitiv bedie-
nen und ist bestens lesbar.
Bei den Wahlen wurden Frank Strothmann als 2. Vorsitzender und Jür-
gen Bültmann als Geschäftsführer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.
Für ihre langjährige Vereinstreue konnten wieder zahlreiche Mitglieder 
ausgezeichnet werden:

25-jährige Vereinsmitgliedschaft
Ursula Besler, Andreas Biermann, Maik Braunheim, Joachim Wolfgang 
Gies, Dietrich Kähler, Jan Kastrup, Jan Kosmann, Torsten Kreft-Hofmeis-
ter, Klaus-Jürgen Kruschke, Manuel Kube, Waltraud Pielsticker, Friedrich 
Puhlmann, Ralf Rüenbrink, Dennis Schmidt, Peter Schmoranz, Volker Se-
wing, Karla Tiemann, Albrecht Uffmann, Sascha Vogelsang

50-jährige Vereinsmitgliedschaft
Martin Astroth, Ingelore Heienbrock, Heinz-Wilhelm Siek, Gerhard 
Transchel

75-jährige Vereinsmitgliedschaft
Siegfried Gößling und Hermann Rolf

Die Goldene Verdienstnadel für ihr jahrelanges ehrenamtliches Enga-
gement erhielt Kerstin Brand. Die höchste Auszeichnung des Vereins, 
der Ehrenteller, wurde an Lothar Althoff, Wilfried Pielsticker und Ulf-
Peter Schroeder vergeben.
Mittlerweile zur Tradition geworden, werden im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung des TuS Jöllenbeck die in den einzelnen Abteilun-
gen gewählten Mannschaften und Sportler des Jahres geehrt.

Mit Urkunden und Preisen für die Mannschaftskassen wurden die C1-Ju-
nioren (Fußballabteilung), die U 15-Juniorinnen (Tennis), die Wettkampf-
mannschaft (Schwimmabteilung) sowie die A-Schüler-Mannschaft 
(Tischtennis) bedacht. Die Handballabteilung ehrte Timon Kleineberg 
und die Turn- und Leichtathletikabteilung den Weltmeister Tilman Nor-
thoff als »Sportler des Jahres«.      J.B.

Jahreshauptversammlung

TuS Jöllenbeck mit neuem Mitgliederrekord

Waldstraße 41 • 33739 Bielefeld
Telefon/Fax  0 52 06 - 10 81
Mobil  0172 - 2 49 76 02
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Am Montagnachmit-
tag ist das Naturstadi-
on fest in der Hand der 
kleinsten Jöllenbecker 
Kicker.

Zahlreiche Mann-
schaften von den Bam-
bini bis zur E-Jugend 

laufen, passen, schießen, sie trainieren für das 
nächste wichtige Spiel. Ab sofort sind auch Kin-
der der Jahrgänge 2011 und 2012 am Start. Zum 
Abschluss ihrer Werbeaktion in den Kindergär-
ten des Bielefelder Nordens für den Fußball-
nachwuchs hatte die Jugendabteilung des TuS 
am 11. April 2016 zu einem Schnuppernachmit-
tag eingeladen. Unter dem Motto „Elf Freunde 
sollt ihr sein!“ konnten interessierte Mädchen 
und Jungen bei den Trainingseinheiten und 
-spielen der jüngsten Jürmker zuschauen und 

Im Rahmen ihrer Jahresversammlung im Vereinsheim 
„JürmkerInn“ haben die Mitglieder am 7. April 2016 eini-

ge Änderungen im Vorstand der Abteilung Fußball beschlossen. Der 
langjährige Sportliche Leiter Uwe Spilker und die stellvertretenden 
Kassenwarte André Schley und Oliver Hölscher schieden auf eigenen 
Wunsch aus. Ihnen gilt der allerherzlichste Dank für ihr ehrenamtliches 
Engagement!

Die wichtigste Personalie war dann schnell geklärt. Markus Baumann 
wurde für weitere zwei Jahre einstimmig im Amt des Geschäftsführers 
bestätigt. Abteilungsleiter Olaf Beugholt und Kassenwart Dirk Brink-
mann führen ihr Amt weiter fort. 

Im Anschluss wurden fünf neue Funktionsträger für die Abteilungslei-
tung gewählt: Thomas Welge, der bis 2013 lange Jahre als Trainer und 
Betreuer im Jugendbereich aktiv war, übernimmt das Amt des Sportli-
chen Leiters. Olaf Rau, ebenfalls über viele Jahre hinweg Jugendtrainer, 
-betreuer und aktuell Betreuer der dritten Herrenmannschaft, konnte 
für das Amt des stellvertretenden Kassenwarts gewonnen werden. Mit 
Daniel „Flo“ Elsner wurde ein Bielefelder Geschäftsmann eingebunden, 
der dank seines beruflichen Hintergrunds den Bereich Marketing stärken 
wird. Horst Kerksieck und Jan Schmalhorst wurden zu stellvertretenden 

TuS Jöllenbeck im Internet: www.tus-joellenbeck.de

oben: Stefan Demmer (LVM Versicherung) und 
Jan Schmalhorst (Förderkreis WIR TUN WAS) 

freuen sich auf die Verlosung

unten:  Die glücklichen Gewinner Mika, Matthis und Erik 
zusammen mit (v. re.) Glücksbringer Felix Burmeister 
(DSC Arminia Bielefeld), Jan Schmalhorst und Ulrich 

Wittenstein (beide Förderkreis WIR TUN WAS) und Jens 
Beugholt, der im Sommer 2016 das Amt des Jugendlei-

ters bei den Jöllenbecker Fußballern übernehmen wird.

oben: Die WM 2034 kann kommen, Felix Burmeister im 
Kreise einiger Jöllenbecker Nachwuchsmannschaften 

zum Abschluss des Schnuppernachmittags im 
Naturstadion

unten: Begehrter Gesprächspartner (v. li.): 
Felix Burmeister vom DSC Arminia Bielefeld fachsimpelt 

mit den Jöllenbecker Arminenfans Jona und Jannis

42 Anmeldungen für die neuen Minibambinis des TuS Jöllenbeck

Schnuppernachmittag mit Felix Burmeister

mitmachen. Es wurden Spielstationen und eine Torwand für die Kinder 
aufgebaut.

Gegen 17.00 Uhr kamen dann auch viele ältere Jöllenbecker Kinder auf 
den Sportplatz, denn als besonderes Highlight stand die durch die LVM 
Versicherungsagentur Stefan Demmer unterstütze Autogrammstun-
de des DSC Arminia Bielefeld auf dem Programm. Nach dem 4:1 Erfolg 
des DSC in Sandhausen hätte das Timing nicht besser sein können, Felix 
Burmeister war nach seinem ersten Zweitligator Ehrengast im Natursta-

dion und unterschrieb Karten, Bälle, Trikots und 
Schuhe, viele wollten natürlich auch ein Foto 
mit einem Fußballprofi zum Anfassen.

Der Förderkreis WIR TUN WAS, der seit mehr als 
20 Jahren den Jugendfußball im TuS mit Spen-
den unterstützt, hatte zum Abschluss einen der 
begehrten „Jürmker“ Hoodies und zwei von Fe-
lix Burmeister unterschriebene Ausgaben des 
Jugendromans „Elf Freunde müßt ihr sein!“ von 
Sammy Drechsler zu verlosen. „Felix hatte als 
Glücksbringer ein feines Händchen“, meinte Jan 
Schmalhorst, der als Vorsitzender des Förder-
kreises die Preise an Mika, Matthis und Erik über-
reichen konnte. 

„Viele Kinder mit ihren Eltern und Verwandten, su-
per Wetter, ein sympathischer Ehrengast - ein toller 
Tag!“, freute sich Jens Beugholt, designierter Ju-
gendleiter der Fußballer. „Heute gilt es insbeson-
dere auch, allen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern für ihren Einsatz zu danken.“ Ab Dienstag 
hieß es dann, eine weitere Verstärkung für das 
Trainerteam zu gewinnen. „Zweiundvierzig An-
meldungen für die Minibambini am Ende unserer 
Werbeaktion ist sensationell!“ 

Weitere Informationen zur Fußballabteilung, 
zum Förderkreis WIR TUN WAS unter http://
www.tus-joellenbeck.de/fussball. Dort kann 
man übrigens in der Rubrik Fanartikel auch den 
„Jürmker“ Hoodie der Fußballer bestellen.     J.S.

Fußballer wählen neue Abteilungsleitung 

Uwe Spilker, André Schley und Oliver Hölscher verabschiedet
Geschäftsführern gewählt. Sie werden verschiedene Aufgaben von Mar-
kus Baumann übernehmen, um den Geschäftsführer spürbar zu entlas-
ten. Alle neuen Vorstandmitglieder wurden einstimmig gewählt und 
freuen sich auf ihre zukünftigen ehrenamtlichen Aufgaben für die Fuß-
ballabteilung.      J.S.
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Teilnehmerfeld
International:
Desportivo Brasil wird präsentiert von der Dürkopp Adler AG
Der Titelverteidiger: Zum 3. Mal hintereinander nimmt Desportivo an 
unserem Pfingstturnier teil. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir die 
spielstarken Brasilianer auch in 2016 wieder in unserem Teilnehmer-
feld haben. Desportivo ist eine der größten Fußballakademien nahe 
Sao Paulo und hat in den vergangenen zwei Jahren immer das Finale 
erreicht – Peugeot Gruppe 

AC Spart Prag wird präsentiert vom Reisebüro „Die Reise“, Inha-
berin Ulrike Wiemeler
Der Rekordmeister: Zum zweiten Mal nimmt der Nachwuchs des 
Tschechischen Rekordmeisters an unserem Turnier teil. Sparta meldet 
insgesamt sechzehn U16- und U17-Nationalpieler in seinen Reihen. Da 
ist Qualität garantiert und man möchte auf jeden Fall die Finalrunde in 
Theesen erreichen – Hyundai Gruppe
Racing Club Strasbourg wird präsentiert von der Klocke Getränke 
GmbH in Lemgo
Der Turnierneuling: Nachdem fest stand, dass die Fußball-Europa-
meisterschaft in diesem Jahr in Frankreich stattfindet, war klar, dass wir 
einen Teilnehmer aus dem Land des Gastgebers in unserem Turnier-
feld haben wollten. Die Franzosen spielen in der 5-geteilten Jugend-
eliteklasse in unserem Nachbarland – Peugeot Gruppe

National:
Hamburger SV wird präsentiert von der Gothaer Versicherungs-
agentur Jens Pundmann
Der Traditionsverein: Der norddeutsche Traditionsverein folgt, letzt-
malig in 2014, bereits zum 4. Mal einer Einladung zum Theesener 
Pfingstturnier. Trainiert wird die Mannschaft von Christian Titz. Der 
„Rothosen“ gehören seit Jahren zur Top Five der B-Junioren-Bundesliga 
Nord/Nordost, da ist auch sicherlich für Pfingsten eine große Qualität 
garantiert – Hyundai Gruppe
VfL Borussia Mönchengladbach wird präsentiert vom Autohaus 
Schettler
Die „Elf vom Niederrhein“: Die „Fohlen“ wollen in diesem Jahr bei ih-
rer zweiten Teilnahme in Theesen wieder die Herzen der Zuschauer er-
obern und in die Finalrunde einziehen. Die Gladbacher stehen schon 
seit vielen Jahren auf der Wunschliste des VfL Theesen. Schön, dass es 
in diesem Jahr wieder mal geklappt hat – Hyundai Gruppe
1.FC Kaiserslautern wird präsentiert vom Strafraum Sportladen
Der Turniereroberer: Zum zweiten Mal nimmt der FCK, der Pfälzer Tra-
ditionsverein an unserem Pfingstturnier teil. Die Lauterer spielen eine 
ausserordentlich gute Saison in der B-Junioren-Bundesliga Süd und 
wollen auch in Theesen einiges bewegen und um den Turniersieg mit-
spielen. Im letzten Jahr haben sie auf Anhieb den Halbfinaleinzug ge-
schafft – Peugeot Gruppe

Regional: 
DSC Arminia Bielefeld präsentiert vom Autohaus Hinzmann in 
Spenge
Der Lokalmatador: Zu Pfingsten ist der DSC immer top motiviert, und 
erreichte in den Jahren 2009, 2010 und 2014 den Turniersieg in The-
esen. Trainiert wird die Mannschaft von Oliver Krause, Co-Trainer ist 
Marcel Drobe, der seinen ersten „Schliff“ als Trainer in der Theesener 
Nachwuchsschmiede bekam – Peugeot Gruppe
VfL Theesen wird präsentiert von Nervo & Nottebrock
Der Veranstalter: Der Westfalenligist ist mal wieder der „Kleinste unter 
den Großen“. Mittlerweile sind die Theesener allerdings stark genug, 
um einem der Favoriten wieder „ein Bein stellen“ zu können. Vielleicht 
kann ja die Mannschaft um Trainer Tim Brossog mit einigen gelunge-
nen Turnierauftritten sowohl für die eine oder andere Überraschung 
im Turnier sorgen als auch neues Selbstvertrauen für den Saisonend-
spurt in der Westfalenliga bekommen – Hyundai Gruppe

43. Internationales U17–Turnier des VfL Theesen um den 
Pokal der Sparkasse Bielefeld

Gruppenauslosung mit Wolfgang Kneib
Der ehemalige Bundesliga-Torwart Wolfgang Kneib war am 5. April 
nach Theesen gekommen, um gemeinsam mit Norbert Schlingmann 
von der Sparkasse Bielefeld die Auslosung vorzunehmen. Wolfgang 
Kneib begann seine Fußball-Laufbahn 1972 bei Mainz 05 in der Re-
gionalliga und wurde 1976 bei Borussia Mönchengladbach verpflich-
tet, erreichte in dieser Saison mit Gladbach die Deutsche Meisterschaft 
und den Europapokal der Landesmeister – im Olympiastadion in Rom 
verloren die Gladbacher damals gegen den englischen Meister FC Li-
verpool 1:3. Die Trainer der Borussia hießen damals Udo Lattek und ab 
Mitte 1979 Jupp Heynckes.

Zur Saison 1980/81 wechselte Wolfgang Kneib zu Arminia Bielefeld, 
sein unmittelbarer Vorgänger Uli Stein war gerade zum Hamburger SV 
gegangen. Bei der Arminia hütete er den Kasten bis zur Saison 1992/93, 
inzwischen 41 Jahre alt. Dabei konnte er leider den Abstieg von der 
ersten in die zweite und dann auch in die dritte Liga nicht verhindern. 
Auch seine zwei selbst erzielten Tore (je ein Foul-Elfmeter in der 1. und 
2. Liga) halfen da nicht. Während der Zweitligasaison 1986/87 muß-
te Wolfgang Kneib im Spiel gegen den VfL Osnabrück sogar als Mit-
telstürmer aushelfen, da der Arminia verletzungsbedingt nicht genü-
gend Feldspieler aus dem Profibereich zur Verfügung standen.

Im Gespräch definiert er fünf Faktoren für ein erfolgreiches Fußball-
Leben: „Du brauchst natürlich Talent, gepaart mit Ehrgeiz, denn Talent 
alleine reicht schon lange nicht mehr, dafür gibt es da draußen zu vie-
le gute Spieler. Etwas Glück hilft, in dem entscheidenden Moment an der 
richtigen Stelle zu sein, auf dem Platz oder auch wenn genau Du gesucht 
wirst. Aber ohne den richtigen Trainer und weitblickende Förderer geht es 
nicht.“ Rückblickend stellt Kneib fest: „Früher wurde den jungen Leuten 
zu wenig Vertrauen entgegengebracht. Da hat sich zum Glück viel getan, 
ein gutes Beispiel für eine hervorragende Nachwuchsarbeit ist meines Er-
achtens der FC Freiburg. Bielefeld ist an und für sich eine gute Basis, aber 
auch die Arminia macht noch zu wenig für die Jugend. Insbesondere wenn 
es um den Übergang in die erste Mannschaft geht.“ Wolfgang Kneib hat 
versprochen Pfingsten zum Turnier zu kommen, sofern irgend mög-
lich. Und er drückt den beiden lokalen Mannschaften auf jeden Fall die 
Daumen!                                  M.B.
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Malz-Hausgeräte: 25 Jahre Service

Kompetenz mit Zukunft
„Guten Morgen, hier Malz, Sie haben ein Problem? ... unterbrochener 
Luftstrom ... große Handtücher ... Bettwäsche ... nein, keine ernsthafte 
Störung ... eventuell Trocknerbälle ... rufen Sie einfach noch mal durch, 
wenn es noch mal auftritt!“ Malz-Hausgeräte feiern ihr 25-jähriges 
Bestehen, aber selbstverständlich ist das Sorgentelefon stets er-
reichbar und ebenso selbstverständlich geht der Chef persönlich 
ran.
Vier Filialen sind es inzwischen geworden, Detmold, Herford, Bie-
lefeld und eben in Jöllenbeck. Und jetzt, in diesen Wochen voll-
zieht sich ein wichtiger Wandel: „Hier und nur hier in Jöllenbeck wer-
den wir als Miele-Spezialist auftreten.So einen ähnlichen Status hatten 
wir schon einmal und jetzt ist die Firma Miele an uns herangetreten 
und die Konditionen stimmen. Wir bieten einen besonderen 24/7-Ser-
vice für Miele-Geräte an, ein Garantie-Kundendienst für alle Baurei-
hen, Einbau- wie auch Standgeräte inklusive der Professional-Serie. 
Dafür wurden unsere Mitarbeiter auch zusätzlich bei Miele geschult!“ 
erläutert Joachim Malz das neue Konzept. Fünfundzwanzig Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter halten den Betrieb in den vier Filialen 
aufrecht, manche bereits über 20 Jahre. Die Meister sind allesamt 
ausgebildete Elektriker mit einer Zusatzqualifikation im Hausge-
rätekundendienst. Ausgebildet wird bei Malz auch im kaufmänni-
schen Bereich (Kaufmann/-frau im Einzelhandel).
„In allen Filialen ist die Nachfolge gesichert, der Junior ist ebenfalls 
schon im Team eingebunden und wird auf die Unternehmensnach-
folge vorbereitet,“ stellt Joachim Malz zufrieden fest. „Was uns u.a. 
auszeichnet ist der Komplett-Service, den wir unseren Kunden im Kü-
chen-Bereich anbieten. Im Team arbeiten stets ein Möbeltischler und 
ein Elektriker zusammen und lösen auch knifflige Fälle. Da funktio-
niert bei der Übergabe alles, nichts klemmt oder wackelt und auch in 
den Details stimmt es. Eine Küche ist ja eine Investition, die Jahre hal-
ten soll!“ Das nächste Themenfeld ist bereits in Sicht: „Für die nahe 
Zukunft planen wir ein Engagement im SmartHome-Bereich. Wir sind 
überzeugt, dass unsere Kunden dafür aufgeschlossen sind,“ blickt Jo-
achim Malz zuversichtlich nach vorn, und da klingelt schon wieder 
das Telefon ...

M.B.

Christian Bökenkamp und Joachim Malz - sympathische Miele-Spezialisten

Lesen Sie bitte aufmerksam den Bericht über den Landes-
presseball NRW auf Seite 20! Vermerken Sie dann auf einer 
ausreichend frankierten Postkarte einen der Gaststars, die ihre 
Hits präsentieren! Die Karte senden Sie mit Ihrer Adresse und 
Telefonnummer an das Büro Landespresseball, Stadtblick 6, 
33739 Bielefeld. Mit ein bißchen Losglück (der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen) gehören Sie als Blickpunkt-Leser(in) zu den 
glücklichen Gewinnern der zwei Eintrittskarten für die Me-
diengala am 1. Oktober im Kaiserpalais Bad Oeynhausen 
(Wert incl. Buffet 180.- €).  Den Gewinnern werden die Tickets 
zugeschickt. Einsendeschluss ist der 13. Mai 2016!..
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Jürmker kuiert Platt

Besuch aus Vassen 
(Versmold)

Am 4. April hat-
te der platt-
deutsche Ge-
sprächskreis im 
Heimatverein 
Jöllenbeck Be-
such aus Vers-
mold. Der 
dortige Heimat-
verein ist mit ca. 
600 Mitgliedern 
der größte Ver-
ein im Bereich 
der Heimat-
pflege im Teu-
toburger-Wald 

Verbandes. Helga Uhlmann und Doris Lam-
brecht (Foto oben) berichteten von ihrer Vereinsarbeit und von 

Jöllenbeck

dem Heimatmu-
seum Versmold. 
Dieses Museum 
besteht aus ei-
nen Ensemble 
von 5 Häusern 
und führt ne-
ben der Dau-
erausstellung 
auf der Deele 
des Haupthau-
ses wechseln-
de Ausstel-
lungen zu 
verschiedenen 
landwirtschaftlichen und heimatbezogenen Themen durch. Hel-
ga Uhlmann hat mittlerer Weile zwei Bücher in „Vassener“ Platt he-
rausgegeben. Aus diesen Werken wurden einigen Geschichten 
vorgelesen. Zwischen durch erfolgte ein Auftritt von den Origina-
len „Friedchen und Erna“, die sich über ihrer Probleme mit Mans-
lür und Ruins (Männer und Hunden) unterhielten. Mit Akkordeon-
musik und plattdeutschen Lieder endete ein frohsinniger Abend.

W.-U. S.

Das Akkordeon-Studio-Orchester-Bielefeld sucht noch mu-
sikbegeisterte MitspielerInnen. Wer Freude am Musizieren 
hat und ein wenig Erfahrung mitbringt, ist herzlich willkom-
men, in unserem Orchester mitzuspielen. Wir Akkordeonis-
ten – vom Schüler bis zum Rentner – treffen uns wöchentlich 
zur Probe im Gemeindehaus der evangelischen Christus-
kirche Bi-Senne, Buschkampstraße 147. Obwohl der Spaß 
deutlich im Vordergrund steht, betreiben wir unsere Musik 
mit einer nötigen Portion Ernsthaftigkeit, da wir regelmä-
ßig Konzerte geben und uns auch an Musik-Wettbewerben 
beteiligen. Unser Repertoire umfasst neben einem breiten 
Spektrum populärer Unterhaltungsmusik auch spannen-
de Akkordeon-Originalmusik. Lust im Orchester mitzuspie-
len? Interessierte können jederzeit ganz unverbindlich eine 
Schnupperprobe mitmachen, sei es nur zum Zuhören oder 
gleich zum Mitspielen.
Weitere Informationen gern telefonisch bei unserem Di-
rigenten Helmut Quakernack unter 0521/402755 bzw. 
0170/9032224 oder per Mail an quisitho@aol.com

Akkordeonorchester sucht Verstärkung

Betriebsbesichtigung

Traditionsbetrieb Gäsing
Die Jöllenbecker CDU setzte die Besuche bei ortsansässigen Be-
trieben im Stadtbezirk fort und war diesmal zu Gast bei der Fir-
ma Gäsing Fensterbau. Die zweistündige Führung war sehr infor-
mativ und gab einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsschritte 
vom Holz bis zum fertigen Fenster. Thorsten Gäsing berichtete 
auch allgemein über die Situation im Handwerk und die Zunah-
me an Vorschriften, die die Betriebe über Gebühr belasten.
Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Heidi Lämmchen 
hatte ein Präsent für Thorsten Gäsing mitgebracht. Die Besucher-
gruppe bestand ferner aus (von links) Hans-Jürgen Kleimann, 
Ivonne Quest, Gerhard Holtmann Tobias Krüger, Erwin Jung und 
Philipp Kronsbein.                  E.J.
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In diesem Jahr führte uns unsere 4-Tagesfahrt vom 13. bis 16. April 
in die Niederlande. Auf dem Weg zu unserem Ziel Nijkerk machten 
wir Halt bei der Käserei und Clog-Fabrik Rembrandt-Hoeve in Ams-
terdam. Stadt- und Grachtenrundfahrt rundeten das Programm am 
1. Tag ab.
Am nächsten Tag besuchten wir bei herrlichstem Sonnen-
schein den Keukenhof. Eine wunderschöne Blütenpracht emp-
fing uns in diesem Gartenparadies. Tulpen,  Narzissen, Hyazin-
then und vieles mehr, wohin das Auge sah. Nachdem wir uns an 
der Blütenpracht satt gesehen hatten, statteten wir dem Seebad 

Scheveningen einen  Besuch ab. Der lange Sandstrand lud zum 
Strandlauf ein. Aber auch die Seebrücke beeindruckte sehr. Nach 
einer Stärkung mit Kaffee, Kuchen, Fischbrötchen oder sonstiger 
Leckerei fuhren wir wieder Heim zum Hotel.
Auch der Käsemarkt in Alkmaar sollte für uns ein Höhepunkt sein. 
Doch leider spielte an diesem Tag der Wettergott nicht mit.

Nach einem verkürztem Aufenthalt fuhren wir hoch zum Ijs-
selmeer um auf dem Afsluitdijk (Abschlussdeich) das Ijsselmeer 
zu überqueren. Ein imposantes Bauwerk! Ebenso imposant das 
UNESCO Weltkulturerbe bei Lemmer, das größte und einzige noch 
in Betrieb befindliche Dampfpumpwerk der Welt.
Ja, und dann war die schöne Zeit schon wieder vorüber und wir 
fuhren Richtung Heimat. Auf der 
Rückfahrt machten wir noch einen 
Stopp in Enschede-Wochenmarkt 
und zum Abschluss noch einen Be-
such im Erlebnispark Emsflower in 
Emsbüren. Hier traten wir noch ein-
mal in eine herrliche Blumen- und 
Pflanzenwelt ein. Ein gelungener 
Abschluss unserer Fahrt.
Gegen 18.30 Uhr erreichten wir Jöl-
lenbeck, rund um zufrieden und 

angefüllt von vielen noch zu verarbeitenden Eindrücken.
Diese Eindrücke und einiges mehr können wir auf der Mitgliederversammlung, am 22.06.2016, Beginn 15.00 Uhr im CVJM-Haus, austau-
schen. Auch Ehrungen stehen auf der Tagesordnung.
Bis dahin wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden des SoVD‘s eine gute Zeit.      M.R.

Tagesfahrt in die Niederlande: Welkom in Nederland

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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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

Politische Prominenz hat sich  beim Landespresseball NRW dieses Jahres angesagt, der am 
Sonnabend, 1. Oktober, in allen Sälen des Kaiserpalais Bad Oeynhausen vom Journalistenver-
band OWL präsentiert wird in guter Zusammenarbeit mit dem GOP Varieté-Theater. Auf drei 
Bühnen gibt es ein internationales Showprogramm, das unter dem Motto „Oldies but Gol-
dies“ steht. Auch zahlreiche Bielefelder Gäste werden kommen.
Zu den illustren Gästen zählen: Rainer Schmeltzer, NRW-Minister für Arbeit, Ingetration und 
Soziales – er  hat die Schirmherrschaft übernommen, Christina Kampmann, NRW-Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, Europaparlamentarier Elmar Brok, Vorsitzender 
des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel sowie Wolfgang Bosbach (MdB 
der CDU/CSU-Fraktion), bis zum Herbst vorigen Jahres Vorsitzender des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages. Jetzt hat sich auch Regierungspräsidentin Marianne Thomann-
Stahl geäußert: „Die Gala verspricht ein Event der Extraklasse. Hochkarätige Künstler bieten beste 
Unterhaltung mit einer schwungvollen Reministenz an die Musik der 70er Jahre!“
Die Ball-Organisatoren haben für die Bühnen im Varieté-Saal, im Oeynhausen-Saal sowie im 
Atrium/Leander dieses Showprogramm geplant:
• A4U – Europas erfolgreichste ABBA-Revival-Show ist selbst schon Kult... ebenso wie ihre 

großen Vorbilder. Die charismatischen Künstler in ihren extravaganten Kostümen entfüh-
ren in das unvergeßliche Disco-Fieber der 70er Jahre. Zum Tanz spielt die Showband „Se-
ven Beats“ mit Sängerin.

• Baccara feat. Maria Mendiola – das spanische Disco-Duo wird mit Superhits wie „Yes Sir, I 
Can Boogie” oder „Sorry, I`m a Lady” eine Show der Extraklasse bieten. Tanzmusik: Califor-
nian Dance Band.

• Pussycat – jeder kennt ihren Mega-Hit „Mississippi”, der einen Siegeszug durch Europa 
startete… dazu Nr.1-Hit in über 30 Ländern! Zum Tanz spielt die Showband On the Rox.

Zudem: Das GOP-Varieté-Theater als Ball-Partner bietet auf den drei Tanzflächen jeweils zwei 
atemberaubende Show-Acts. Durch die Ballnacht führt das bekannte Moderatorenteam von 
Radio Westfalica/Radio Herford: Oliver Rose und Nadine Hofmeier.
Die Gastronomie im Kaiserpalais bietet allen Gästen ein Gala-Buffet mit erlesenen Köstlichkei-
ten. Ferner gibt es diverse Bars für jeden Geschmack. Auch eine Tombola mit prima Preisen. Der 
Adiamo-Dance-Club im Kaiserpalais lädt alle Ballgäste mit freiem Eintritt ein. Feier-Atmosphäre 
also im ganzen Haus.
Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es beim Ballbüro: 
Telefon 0521 / 887616 oder per  Email an: presspr@aol.com

Politische Prominenz bei der Mediengala im Kaiserpalais 

Internationales Showprogramm beim 
Landespresseball NRW am 1. Oktober

Eines der Bühnen-Highlights beim Landespresseball NRW: 
Europas erfolgreichste ABBA-Revival-Show

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

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
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KiTa Ober-
lohmannshof

Flohmarkt
Der Förderverein der KiTa Oberloh-
mannshof e.V. hat den ersten 
Flohmarkt in diesem Jahr auf die 
Beine gestellt.

Drinnen überquellende Tische, Kin-
derschminken, Cafeteria, draußen  
Hüpfburg, Ponyreiten und Bratwürst-
chen - Eric Strathmann bediente sou-
verän den Grill.
Sonja Heckmann freute 
sich über den gelun-

genen Einstand: „Heute sind alle auf ihre 
Kosten gekommen. Das Angebot ist riesig 

und hält der Nachfrage stand. Hier drin 
ist ja kaum ein Durchkommen und dank 

des offenen Wetters können die Kin-
der draußen richtig herumtoben.“

Der nächste Flohmarkt kommt be-
stimmt ...      M.B.

Mit mündlicher Mit-
arbeit Notenziele 
erreichen

Nachhilfe-Schule Studienkreis gibt Tipps 
In wenigen Monaten endet das Schuljahr, die heiße Phase hat begon-
nen, um noch die eine oder andere Note zu verbessern. Ein wirksa-
mes Mittel ist die mündliche Mitarbeit. Sie macht in vielen Fächern 
die komplette Note aus; und auch in den Hauptfächern ist sie ein 
wesentlicher Bestandteil der Gesamtnote. Wer sich im Schriftlichen 
schwertut, kann mit dem Mündlichen noch einiges bewegen. Das 
Nachhilfe-Institut Studienkreis erklärt, warum sich rege Beteiligung 
am Unterricht lohnt und gibt praktische Tipps:
• Wer im Unterricht aktiv mitmacht, versteht mehr.
• Wer sich im Unterricht meldet, hat es selbst in der Hand, wann er 

aufgerufen wird.
• Wer dennoch einmal auf 

dem falschen Fuß er-
wischt wird, sollte auf 
keinen Fall schweigen. 
Oft kann es helfen, zu-
nächst die Frage des 
Lehrers zu wiederho-
len, um Zeit zu gewin-
nen, die eigenen Ge-
danken zu ordnen. Hat 
man dann die Antwort 
immer noch nicht parat, 
sollte man dazu stehen 
und dies dem Lehrer sagen.

• Gute mündliche Mitarbeit fängt bereits beim richtigen Zuhören 
an. Dazu gehören Blickkontakt halten, Notizen machen und gezielt 
nachfragen.

• Nicht nur melden, um Fragen zu beantworten, sondern auch, um 
ein Thema auf den Punkt zu bringen oder eine interessante Pers-
pektive einzubringen.

• „Ich melde mich jede Stunde mindestens einmal“ ist ein guter Vorsatz, 
um sich auch in unbeliebten Fächern selbst zu disziplinieren.

• Freiwillige Referate können die mündliche Note enorm verbessern 
und man lernt eine Menge dabei.

• Den Lehrer zwischendurch ruhig fragen, was man bei der münd-
lichen Mitarbeit verbessern kann. Vielleicht sind die eigenen Ant-
worten zu ungenau oder die Meldungen sind einfach zu selten.

„Schüler können im Unterricht gleich auf drei Wegen ihre Note verbessern“, 
erklärt Britta Ullrich vom Studienkreis. „Die mündliche Note ist der di-
rekte Lohn. Die Einsatzbereitschaft bringt zudem Bonuspunkte beim Leh-
rer. Und langfristig ist die Zeit, die ein Schüler ohnehin in der Schule ver-
bringt, gut genutzt, um den Schulstoff zu verstehen, zu wiederholen und 
einzuüben.“  Weitere Informationen bei Britta Ullrich vom Studienkreis 
Bielefeld-Jöllenbeck, Vilsendorfer Str. 14, 33739 Bielefeld, Telefon: 0 52 
06/70 73 73, Beratung: Mo - Fr 14.30 - 17.30 Uhr
Kontakt auch per E-Mail: bi-joellenbeck@studienkreis.de
Internet: http://www.studienkreis.de/bielefeld-joellenbeck.html
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Verkehr

ACE: Maut für Fernbusse längst überfällig
Der Fernbusmarkt boomt, die Fahrgastzahlen schießen seit Jah-
ren in die Höhe. Unter der zunehmenden Zahl an Bussen leiden 
jedoch auch die Straßen und Brücken. Der ACE Auto Club Europa 
unterstützt deshalb die Forderung nach einer Ausweitung der 
Lkw-Maut auf Fernbusse, die im Vorfeld der morgen beginnen-
den Verkehrsministerkonferenz laut wurde. Einen entsprechen-
den Schritt bezeichnete der Club als „längst überfällig“. 
Christoph Birnstein, Regionalbeauftragter NRW des ACE Auto 
Club Europa, sagt: „Es ist absolut unverständlich, warum Fernbusse 
bisher von der Lkw-Maut ausgenommen sind. Unter der Last eines 
modernen Fernbusses leiden die Straßen und Brücken zum Teil stär-
ker als unter einem schweren Sattelzug; denn mit bis zu neun Ton-
nen bringt ein Fernbus pro Achse mehr Gewicht auf die Waage als 
ein 40-Tonner.“ Laut dem ACE sollte sich ein modernes Mautsys-
tem vor allem nach dem Verursacherprinzip richten: „Derjenige, 
der den Schaden verursacht, sollte auch für die Finanzierung von Er-
halt und Neubau in die Pflicht genommen werden“, so Birnstein. 
Eine Maut für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und eine Staffe-
lung nach Gewicht und Achsenzahl wäre daher aus Sicht des ACE 
nur konsequent.
Dem Argument, die Preise für Fernbus-Touren würden dadurch für 
den Verbraucher drastisch steigen, nimmt Birnstein den Wind aus 
den Segeln: „Eine hundert Kilometer lange Strecke würde pro Fahrgast 
nur etwa 20 Cent teurer werden. Damit wäre der Fernbus auf vielen 
Strecken immer noch konkurrenzlos günstig. Durch die Abgabe würde 
aber endlich die grundlose Bevorteilung der Fernreisebusse aufhören.“ 
Laut ACE herrscht seit Monaten ein vehementer und ruinöser Preis-
kampf der Anbieter von Fernbus-Touren. Offenbar geht es aber 
langfristig um ein äußerst lukratives Geschäft. Laut aktuellen Hin-
tergrundinformationen des ACE treffen die Fernbuslinien auf ein 
wachsendes Interesse: So ist zwischen 2012 und 2015 die Zahl der 
Inlandsfahrten von 2,1 Millionen auf 16,1 Millionen gesprungen. 
„Der Trend zeigt stetig bergauf, die Fernreisebusse haben sich etab-
liert, jetzt geht es darum, faire Bedingungen zu schaffen“, so Chris-
toph Birnstein weiter. Was auch an der steigenden Frequenz des 

internationalen Busbahnhofs in Brackwede abzulesen ist. Hier sind 
finanzielle Mittel dringend erforderlich, um die notwendige In-
frastruktur auszubauen. „Dazu gehört auch eine Bewirtschaftung 
des Busbahnhofs. Das funktioniert aber nur, wenn die Infrastruktur 
stimmt,“ erklärt Birnstein.
Fernbus-Reisenden empfiehlt der ACE, die Leistungen der ver-
schiedenen Anbieter zu vergleichen. Die oft kommunizierten Nied-
rigstpreise seien stark von Aktionen und dem Datum der Buchung 
abhängig. Nicht immer könne kostenlos storniert oder umgebucht 
werden, insbesondere Aktionsangebote seien davon in der Regel 
ausgeschlossen. Trotz häufiger Negativschlagzeilen sei der Reise-
bus seit Jahren jedoch das sicherste Straßenverkehrsmittel. Das Ri-
siko, während einer Fahrt mit dem Bus tödlich verletzt zu werden, 
ist etwa 14-mal geringer als bei einer Fahrt mit dem Auto. Das Sta-
tistische Bundesamt ermittelte im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 
2014 0,18 getötete Businsassen auf eine Milliarde Personenkilome-
ter. Mit 2,54 Getöteten pro eine Milliarde Personenkilome-
ter schnitt der Pkw vergleichsweise schlecht ab.

C.B.

Information für 
Autofahrer

Was tun wenn’s kracht
Woran man unbedingt denken sollte!
Sollten Sie unverschuldet in einen Unfall verwickelt werden, Notie-
ren Sie das amtliche Kennzeichen, Name, Anschrift und Versiche-
rung des Unfallgegners, Adressen von Zeugen, Name und Dienst-
stelle des den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten (bestehen Sie 
bei unklarer Situation darauf, die Polizei hinzuzuziehen); bei Perso-
nenschäden ist unbedingt die Polizei zu rufen.
Fotografieren Sie nach Möglichkeit den Unfallort und die Fahrzeu-
ge in der Stellung nach dem Zusammenstoß. Achten Sie auf Brems-
spuren, Flüssigkeitsaustritte etc. (es empfiehlt sich, eine einfache 
Kamera im Handschuhfach mitzuführen); fertigen Sie eine Skizze 
vom Unfallhergang an.
Bestehen Sie darauf dass ein qualifizierter, unabhängiger Kfz-Sach-
verständiger beauftragt wird, um den Schaden zur Beweissiche-
rung zu begutachten. Die Kosten für den Kfz-Sachverständigen 
gehören nach herrschender Rechtsprechung zum Schaden und 
können daher beim Haftpflichtschaden geltend gemacht werden, 
sofern es sich nicht ersichtlich um einen Bagatellschaden handelt. 
Bestehen Sie auf der Einschaltung eines Sachverständigen Ih-
rer Wahl. Versicherungen sind grundsätzlich nicht berechtigt, im 

Haftpflichtschaden einen qualifizierten Sachverständigen abzu-
lehnen. Aussagen, der Sachverständige sei entbehrlich, sind nach 
ständiger Rechtsprechung nicht zu beachten, es sei denn, der 
Schaden ist für den Laien erkennbar ein Bagatellschaden.
Lassen Sie sich nicht auf Kostenvoranschläge oder versicherungsei-
gene Gutachten ein.
Denken Sie an die Ihnen häufig zustehende Wertminderung, die 
der Kfz-Sachverständige ermittelt.
Beauftragen Sie möglichst frühzeitig einen Rechtsanwalt für Ver-
kehrsrecht Ihres Vertrauens mit der Vertretung Ihrer Interessen ge-
genüber dem Schädiger und seinem Versicherer. 
Beachten Sie die Qualifikation des Gutachters und dessen Unab-
hängigkeit sind Garanten für korrekte Gutachten. Wählen Sie unbe-
dingt einen qualifizierten, unabhängigen Sachverständigen.

F.H.
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Tag der 
offenen Tür
Am 17. April hatte das 
Prüf- und Gutachten-Zen-
trum an der Jöllenbecker 

Straße seine großen Tore geöffnet.
Schicke alte und neue Autos und Zweiräder erfreuten 
sich reger Aufmerksamkeit. Die Jöllenbecker nutzten 
die Gelegenheit zu zwangloser Fachsimpelei, ein bun-
tes Programm für Alt & Jung rundete den Nachmit-
tag ab. Der Meyerhof aus Theesen sorgte für leckere 
Speisen.
Die Einnahmen vom Tag der offenen Tür werden ei-
nem sozialen Projekt in Jöllenbeck gespendet.       M.B. 

An welcher Haltestelle muss ich aussteigen? Wo genau fährt meine 
Stadtbahn ab? Wie bekomme ich am Automaten das für mich pas-
sende Ticket?  Fragen wie diese stellen sich wohl jedem, der nur ge-
legentlich den Nahverkehr nutzt. Das Bielefelder Verkehrsunterneh-
men moBiel hat unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Unternehmensgruppe Stadtwerke Bielefeld jetzt rund 80 Freiwillige 
gefunden, die den Fahrgästen auch außerhalb ihrer Arbeitszeit bei 
solchen Fragen helfen möchten. Seid Anfang April sind sie im Ein-
satz: Scouts im Nahverkehr.
„Die Kolleginnen und Kollegen haben sich bereit erklärt, während ih-
rer Fahrten mit den moBiel-Bussen und –Stadtbahnen anderen Fahr-
gästen Hilfe zu leisten und ihnen Auskunft zu geben“, erläutert Tho-
mas Preuth, der bei moBiel für den Kundendienst in den Fahrzeugen 
und an den Haltestellen verantwortlich ist, das Vorhaben. „Erkenn-
bar sind die Helfer an einem offen getragenen Ausweis in den moBiel-
Farben Blau und Orange mit der Aufschrift ‚Privat unterwegs – kann ich 
weiterhelfen?‘ “ (siehe Foto rechts)

Die Helfer haben in einer Schulung Informationen zu den gängigen 
Ticketarten und zum Liniennetz bekommen. Sie können auch Fra-
gen zum barrierefreien Ein- und Ausstieg, zu den Fahrkartenauto-
maten und zu den Sprechstellen in den Fahrzeugen beantworten. 
Auch bei Störungen können sie weiterhelfen. Wichtig ist Preuth, 
dass es sich nicht unbedingt um hauptamtliche 
Service-Mitarbeiter von moBiel handelt, sondern 
um Freiwillige der gesamten Unternehmensgrup-
pe, die vielfach beruflich andere Aufgaben haben: 
„Natürlich hat der Einsatz der Freiwilligen Grenzen. 
Die „Grünen Damen“ im Krankenhaus ersetzen ja 
auch nicht Arzt oder Krankenschwester. Aber wenn 
sie selbst nicht mehr weiter wissen, wissen sie, wo sie 
nachfragen können.“

Jürgen Krain, Geschäftsbereichsleiter Kundenma-
nagement bei moBiel, freut sich über die vielen 
Freiwilligen, die sich auf einen Aufruf im Intranet 
der Unternehmensgruppe hin gemeldet haben: 
„Aus Kundenbefragungen wissen wir, dass unsere 
Fahrgäste sich wohler und sicherer fühlen, wenn sie 
Ansprechpartner in den Fahrzeugen und an den Hal-
testellen sehen, die ihnen bei Bedarf weiterhelfen.“ 
Und gewundert hat er sich ein bisschen, dass er 
für die neue moBiel-Idee keine Vorbilder bei an-
deren Verkehrsunternehmen gefunden hat: „Wir 
wollten wissen, welche Erfahrungen die Verkehrsun-
ternehmen in anderen Städten mit freiwilligen Hel-
fern gemacht haben. Aber überall, wo wir angefragt 
haben, haben wir nur Erstaunen geerntet. Wir sind 
offenbar als Erste auf diese Idee gekommen.“ 

B.J.

Scouts für den Nahverkehr

Freiwillige helfen Fahrgästen in moBielBussen & Bahnen

Diesen Ausweis tragen die Freiwilligen sichtbar, um zu signalisieren, 
dass sie helfen möchten.
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Schon bestellt?

Die Biotonne oder SaisonBiotonne

Biotonne, Saison-Biotonne oder doch lieber einen Komposthau-
fen im Garten? Im Frühling und Sommer, wenn der Rasen schnell 
wächst, ist die Biotonne und auch der Komposthaufen oft mit dem 
anfallenden Grünschnitt überfordert. Extra für diesen Zeitraum 
bietet der Umweltbetrieb die Saison-Biotonne an. Diese wird zeit-
gleich mit der Biotonne im 14-täglichen Rhythmus abgefahren. 

Der Standort für die 
Biotonne sollte gut 
ausgewählt sein. Am 
besten eignet sich 
ein luftiger, schattiger 
Platz. Der Abfall soll-
te locker und gleich-
mäßig mit grobem 
Material durchsetzt 
werden. Dazu Bernd 
Nagel, Abteilungslei-
ter der Abfallentsor-
gung: „Erst legt man 
die Biotonne mit Zei-
tungspapier aus. Dann 
füllt man abwechselnd 
Strauchschnitt, Obst- 
und Gemüsereste, Kaf-
feesatz und anschlie-
ßend Rasenschnitt in 
den Behälter. Schicht-

weise zerknülltes Zeitungspapier verhindert ebenso Gerüche wie das 
Abstreuen mit Häckselmaterial.“ 
Sowohl die Biotonne wie auch die Saison-Biotonne kann jederzeit 
vom Grundstückseigentümer bestellt werden. Informationen hier-
zu sind im Internet auf www.umweltbetrieb-bielefeld.de, Stich-
wort: „Biotonne“ erhältlich. Sie können diese auch direkt beim Bür-
gerServiceCenter der Stadt Bielefeld unter (0521) 51-0 bestellen. 
Bei Fragen zur Mülltrennung und Standplatzproblemen helfen 
die beiden Abfallberaterinnen des Umweltbetriebs gerne weiter. 
Nach Absprache kann auch eine Beratung vor Ort stattfinden. Die 

Biotonne kostet etwa die Hälfte ei-
ner vergleichbaren Restmülltonne. 
Für die 120 Liter-Tonne bei 14tägli-
cher Leerung müssen zur Zeit 7,76 € 
im Monat gezahlt werden.
Die Biotonne gehört in Bielefeld 
zum Standardangebot, denn Bun-
des- und Landesrecht verpflichten 
die Kommunen zur Mülltrennung. 
In der Bielefelder Abfallsatzung 
ist daher genau geregelt, wie der 
Abfall getrennt werden muss. Da-
rin steht unter anderem, dass für 
kompostierbare Abfälle die Nut-
zung einer Biotonne oder das 
Kompostieren auf dem eigenen 
Grundstück verpflichtend ist. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften 
sollen in Zukunft genauer ge-
prüft werden, deshalb verschickt 
der Umweltbetrieb in den nächs-
ten Tagen und Wochen an meh-
rere tausend Haushalte ein 
Informationsschreiben. 
Hintergrund ist eine Analyse des Restmülls aus dem vergangenen 
Jahr. Diese zeigte, dass im Restmüll rund 25 Prozent organische Be-
standteile enthalten sind. Diese müssen für einen hohen Preis an-
schließend in der Restmüllverbrennungsanlage entsorgt werden. 
Viel besser wäre es stattdessen, den Bioabfall in einem Kompost-
werk zu vergären. Hier entsteht Biogas, das wiederum in Strom um-
gewandelt wird und somit die Umwelt schont. Durch eine entspre-
chende Kombination von Restmüll- und Biotonne können auf diese 
Weise sogar Gebühren gespart werden. 
Weitere Informationen finden Sie in einem Flyer zum Thema, den 
Sie u.a. auf den oben genannten Seite herunterladen können.

S.H.


