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¥ Bielefeld (jr). Die Polizei
konnte in der Nacht zu Donnerstag vier Graffitisprayer auf
frischer Tat festnehmen. Ein
Zeuge (40) hatte gegen Mitternacht zwei Männer und zwei
Frauen dabei beobachtet, wie
sie die Hauswand einer Gaststätte an der Große-Kurfürsten-Straße mit Farbe besprühten. Die alarmierte Polizei entdeckte das Quartett kurz darauf an der Ecke Arndtstraße /
Goldbach, das aber sofort die
Flucht ergriff. Die vier Flüchtenden teilten sich laut Polizeibericht auf: Die Frauen versteckten sich in einem Vorgarten, die beiden Männer
wurden von den Beamten eingeholt. Die betrunkenen Bielefelder (21 bis 29 Jahre) hatten alle frische Farbe an den
Händen, stritten die Tat aber
ab. Nach ihrer Ausnüchterung durften die vier Sprayer
das Polizeipräsidium wieder
verlassen.

JkX[kiX[\ce1 Anmelden und ab 10. Juni Kilometer

sammeln. Geflüchtete Frauen als Team dabei
Von Ivonne Michel

¥ Bielefeld. Die Umwelt schonen, etwas für die Fitness tun
und dabei in der Innenstadt oft
schneller als mit dem Auto vorwärts kommen: Die deutschlandweite Aktion „Stadtradeln“ ist jetzt wieder angesagt.
Vom 10. bis 30. Juni sind alle
Bielefelder gefragt, möglichst
viele Strecken mit dem Fahrrad zu absolvieren und als
Team Kilometer zu sammeln.
„Es gibt keine Mindestkilometermarke oder Mindestteilnahme-Tage“, sagt Stadtradelkoordinatorin
Regine
Thamm-Wind vom Umweltamt. Jeder in den drei Aktionswochen
gesammelte
Fahrradkilometer zählt, egal ob
in Bielefeld oder woanders zurückgelegt. Gefahren wird in
Teams, die aus zwei oder auch
mehreren hundert Personen
bestehen. „Man kann ein eigenes Team gründen, sich einem
bestehenden oder dem offenen Team anschließen“, sagt
Thamm-Windt. Die aktivsten
Teams und Schulen bekommen Auszeichnungen. Im ver-

gangenen Jahr erradelten rund
3.900 Teilnehmer über 640.000
Kilometer.
Hana Hama Hatif von der
Initiative „samo.fa“, die Fahrradkurse für geflüchtete Frauen anbietet, ist mit ihren Radfahr-Schülerinnen mit dabei.
„Die meisten Geflüchteten
können nicht Fahrradfahren,
weil es in ihrem Ländern einfach nicht notwendig war“, berichtet Hama Hatif, die aus
dem Nordirak stammt und
selbst erst als 26-Jährige Radfahren gelernt hat. „Viele trauen sich erstmal nicht, sind dann
aber ganz erstaunt, wie schnell
sie es lernen“, berichtet sie. Die
Recyclingbörse organisiert die
Fahrräder für die geflüchteten
Frauen und nimmt gern noch
Spenden – auch defekte Räder
– an und holt sie auch ab. Kontakt: Telefon 19719.
Zum Auftakt des Stadtradelns gibt es am kommenden
Sonntag, 10. Juni, ab 15 Uhr
einen Nachmittag mit vielen
Aktionen und Infos rund ums
Rad auf dem Kesselbrink. Anmeldung zum Stadtradeln
unter
www.stadtradeln.de
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5Rd d`]] S]VZSV_  f_U kf^ ?RTYUV_\V_ R_cVXV_+ Immer noch bei Arminia im Stadion dabei sein, möchte Heide Klein (68). Auch, wenn sie dement wäre und das dann nicht mehr formulieren könnte. Plakate mit ihrer und anderen Aussagen sollen jetzt für Diskussion sorgen.
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jeder stellen sollte. Sie wollen der Angst vorm Ausgeliefertsein etwas entgegen setzen
Von Ivonne Michel

;VUVc <Z]`^VeVc kÊY]e+ Gertrud Imorde-Holland (v.l.), Anja Ritschel,
Hana Hama Latif, Regine Thamm-Wind und Gülisah Özdoganlar
werben fürs Stadtradeln – und cruisen mit.
FOTO: SARAH JONEK
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Bfcc`j`fe1 Mädchen läuft plötzlich über die Straße.
Notfallseelsorger betreuen zwei geschockte Kinder
¥ Bielefeld-Heepen (jr). Ein
neunjähriges Mädchen ist am
Mittwochabend beim Überqueren der Straße Heeperholz
mit einem Auto kollidiert und
dabei lebensgefährlich verletzt
worden. Die Ärzte kämpfen
seitdem um das Leben der Kleinen. Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Kötter erfasste ein Mazda-Fahrer (18)
das Mädchen, nachdem es
plötzlich auf die Straße gelaufen war.
Der Mazda 3 war gegen
19.25 Uhr in Richtung Hillegosser Straße unterwegs, als
kurz nach der Einmündung
Potsdamer Straße aus Sicht des
Bielefelder Autofahrers das
Mädchen von links vor seinen
Wagen lief. Es kam zur Kollision, in dessen Folge die Neunjährige auf die Straße stürzte.
Der Notarzt an der Unfallstelle erkannte schnell, dass die
erlittenen Kopfverletzungen
des Mädchens lebensgefähr-

lich sind. Die Neunjährige wurde entsprechend schnell per
Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht.
Fahrer wie Beifahrer gaben
später bei der Unfallaufnahme an, dass ihr Bremsmanöver den Zusammenstoß mit
dem Mädchen nicht verhindern konnte. Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld
schalteten wegen der schweren Folgen des Unfalls einen
Sachverständigen ein, der den
genauen Ablauf des Unfallhergangs rekonstruieren soll. Zu
diesem Zweck wurde auch der
Mazda von der Polizei sichergestellt.
Wie Michael Kötter berichtet, hatte das Mädchen zuvor
mit zwei Freunden gespielt. Die
beiden Kinder, die Augenzeugen des Unfalls wurden, erlitten einen schweren Schock.
Neben ihren Eltern kümmerten sich auch Notfallseelsorger um die beiden.

¥ Bielefeld. Was gibt mir Kraft
und Energie, was sind Glücksmomente für mich? Was macht
das Leben eigentlich aus – auch
dann noch, wenn es langsam
zu Ende geht? Und was ist,
wenn ich das nicht mehr selbst
formulieren kann, wenn ich
dement werde? Im ganzen
Stadtgebiet sind jetzt Großflächenplakate mit ganz persönlichen Wünschen dazu von sieben Bielefeldern, die sich im
„Arbeitskreis Demenz“ vernetzt und alle beruflich mit
dem Thema zu tun haben, zu
sehen.
„Mit diesem besonderen
Projekt möchten wir zur Diskussion anregen und Mut machen, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und Demenz noch einmal anders zu
betrachten“, sagt Bernadette
Bueren von der Altenhilfeplanung der Stadt. Sie hat die Federführung bei der Aktion.
„Musik hören – Bach oder
Bob Dylan. Und dazu abends
ein Glas Rotwein bekommen,
auch wenn ich es dann nicht
trinke“, lautet ihr persönliches Statement auf einem der
Plakate. Maike Horstbrink (48)
möchte „so oft wie möglich
draußen bei den Pferden sein,
um den Geruch und die Geräusche kauender und schnaubender Pferde zu erleben.“
Dirk Eickmeyer (49) einfach
nur „möglichst oft auf dem
Jahnplatz eine Currywurst essen“, Karin Weismüller (61)
mit ihrem Händen möglichst
oft die feuchte Gartenerde spüren, Sonja Heckmann (43) weiterhin im Sonnenschein im
Straßencafé sitzen, Marianne
Damschke (61) einmal im Jahr
an der See sein.
Diese teils einfachen und
kleinen Dingen, besonderen
Vorlieben, Gewohnheiten und
Leidenschaften jetzt schon für

die Zeit, in der man seine Wünsche nicht mehr klar äußern
kann, zu notieren, ist der Gedanke. „So können Freunde,
Verwandte oder auch Pflegepersonal dann ganz einfach
nachlesen, was für den Einzelnen von besonderer Bedeutung ist – was Kraft und Energie gibt und das Leben letztendlich auch ausmacht“, sagt
Heide Klein (68), die sich ehrenamtlich um Demenzkranke kümmert.
„Sich mit genau dieser Frage zu beschäftigen, ist für jeden interessant und sinnvoll“,
ergänzt Bueren. Die 64-Jährige hat ihrer Tochter einen Satz
Postkarten mit den Statements geschickt. Sie und auch
ihre WG-Mitbewohner seien

ganz begeistert davon – und
hätten Nachschub angefordert. Dass das Thema Demenz sehr komplex und eine
große Herausforderung für
Pflegende und Angehörige ist,
wissen die Initiatoren aus ihrer
täglichen Arbeit.
Mit der Aktion wollen sie
das nicht beschönigen, nur
einen bisher dabei wenig betrachteten Aspekt in den Mittelpunkt rücken: Die Selbstbestimmung der Menschen
mit Demenz. „Wir wollen der
Befürchtung von Ausgeliefertsein und totaler Fremdbestimmung etwas entgegen setzen
und anregen, ein Stück weit
vorzusorgen“, sagt Bueren.
Eine Erkrankung müsse nicht
das Ende der Individualität be-

HZTYeZXV Há_dTYV+ Maike Horstbrink (v.l.), Heide Klein, Bernadette
Bueren, Sonja Heckmann, Karin Weismüller, Beate Ritz, Ingo Nürnberger, Dirk Eickmeyer und Marianne Damschke. FOTO: ANDREAS ZOBE

Aktionstag und Postkarten
´ Vom 29. Mai bis 18. Juni sind acht unterschiedliche Motive auf 56 Großflächenplakate im ganzen
Stadtgebiet zu sehen.
´ Gefördert wird die Aktion von der Marta-Kleine-Eikelmann-Stiftung.
´ Von Juni bis August
hängen die Motive in Straßenbahnen und Bussen.
´ Am 14. Juni veranstaltet
der Arbeitskreis einen Aktionstag auf dem Alten
Markt.

´ Ergänzend gibt es alle
Motive auch als Postkarten. Sie sind ab sofort kostenlos erhältlich bei Bernadette Bueren, Tel. 513408,
Email: bernadette.bueren@bielefeld.de.
´ Am Arbeitskreis beteiligt sind der AWO Kreisverband Bielefeld, die Alzheimer Gesellschaft Bielefeld, das Demenz-Servicezentrum OWL, die Diakonie für Bielefeld und der
Hauspflegeverein.

deuten. Viele formulierten immer eher, was sie im Alter oder
als Pflegebedürftiger nicht
wollten.
„6.000 Demenzkranke gibt
es grob geschätzt aktuell in Bielefeld – und jedes Jahr kommen 1.200 dazu“, ergänzt Sozialdezernent Ingo Nürnberger. Das sei eine der große Zukunftsaufgaben und ein Thema, das in der immer älter werdenden Gesellschaft jeden angeht. Ziel müsse sein, das Leben gut gestaltbar zu machen
und dabei auch die Angehörigen nicht zu überlasten.
Auch für mehr Achtung und
Verständnis für die Betroffenen will die Bielefelder Kampagne „Demenz – das bleibt!“
werben. Auch um Toleranz
und Akzeptanz geht es dabei:
„Beispielsweise locker zu bleiben, wenn sich ältere Menschen im Café etwas ungewöhnlich benehmen“, sagt
Nürnberger. Wünschenswert
sei möglichst viel Freiheit, auch
mal etwas ein bisschen Verrücktes zu tun. Er schließt sich
dem Statement von Heide
Klein an: Immer noch ins Stadion zu Arminia gehen und
dort mitjubeln. „Und dazu ein
Bier.“ Auf keinen Fall will er
basteln, lieber Karten spielen.
Ein Vortrag von Erich
Schützendorf, der unter anderem das Buch „Lebensverfügung für ein gepflegtes Alter“
geschrieben hat, hat die
Arbeitsgruppe auf die Idee zur
Aktion gebracht. „Wenn ich
einmal dement werde, dann
möchte ich im Sommerregen
nach draußen gefahren werden, um den Regen zu spüren, die warmen Tropfen, die
auf meinen Körper klatschen“, steht auf seinem Plakat. „Sollte sich herausstellen,
dass ich eine Lungenentzündung bekomme, ist das nicht
schlimm – ich übernehme die
Verantwortung.“
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5cR^ReZdTY+ Das Mädchen (9) erlitt bei der Kollision mit diesem Mazda 3 lebensgefährliche Kopfverletzungen.
FOTO: POLIZEI

¥ Bielefeld (jr). Dank eines
aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen zwei betrunkene Randalierer fassen, die an
der Dornberger Straße wahllos Autospiegel beschädigt
oder abgetreten hatten.
Der Zeuge (35) war laut

Polizeibericht gegen 2.20 Uhr
unterwegs, als er zwei Männer
dabei beobachtete, wie sie die
Außenspiegel von mehreren
Autos abschlugen und abtraten. Der 35-Jährige gab der
Polizei daraufhin eine Personenbeschreibung durch und
verfolgte die Randalierer, bis

ein Streifenwagen eintraf und
die Verdächtigen (17, 19) kontrollieren konnte: „Beide waren augenscheinlich alkoholisiert, einer der beiden hatte eine
blutende Wunde an der Hand“,
heißt es im Polizeibericht.
Das Duo verhielt sich im Gespräch mit den Polizisten un-

kooperativ und aufbrausend,
die Sachbeschädigungen leugneten beide. Der Bielefelder
und sein Kumpel aus Stadthagen kamen zur Ausnüchterung in eine Polizeizelle.
Die Polizei stellte drei beschädigte Fahrzeuge fest. Sachschaden: 2.500 Euro.

¥ Bielefeld (jr). Die Polizei
warnt erneut vor Geldwechsel-Gaunern, die insbesondere
Senioren zu bestehlen versuchen. Genau das gelang am
Mittwoch auf dem Real-Parkplatz an der Teutoburger Straße. Laut Polizeiberichthatte ein
Täter einen 81-jährigen Bielefelder nach dem Aussteigen
(13.15 Uhr) gebeten, Geld für
einen Einkaufswagen zu wechseln. Als der Senior bereitwillig sein Portemonnaie öffnete,
um 50 Cent auszuhändigen,
griff der Trickdieb seinem Helfer unbemerkt ins Geldnotenfach und flüchtete mit mehreren Hundert Euro.
Der Täter (45 bis 50 Jahre,
dunkle kurze Haare) war dunkel gekleidet. Hinweise an die
Polizei unter Tel. (05 21) 54 50.
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¥ Bielefeld. Am Sonntag, 3. Juni setzt MoBiel zur Verstärkung der Buslinie 24 wieder
den Schönwetterbus zwischen
Tierpark und Jahnplatz ein.
Der Schönwetterbus mit der
Zielanzeige Tierpark fährt an
Sonn- und Feiertagen zwischen 12 Uhr und 17 Uhr zwischen Jahnplatz und Olderdissen. Ab Jahnplatz fährt der
Bus ab 12:07 halbstündlich im
Takt bis 16:37 Uhr.
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¥ Bielefeld. Eine Informationsveranstaltung speziell auf
das berufsbegleitende Studienangebot der Fachhochschule
der Wirtschaft (FHDW) ausgerichtet, findet am Dienstag,
5. Juni, um 18 Uhr an der Meisenstraße 92 statt. Vorgestellt
werden Inhalte der Studiengänge Wirtschaftsinformatik
und Betriebswirtschaft. Anmeldung: info-bi@fhdw.de

¥ Radio Bielefeld wünscht ein
super Leineweber-Wochenende! Wir rocken mit Euch die
Bühne am Süsterplatz – heute
Abend zum Beispiel mit der
coolen Coverband Limited
Edition. Was alles ansteht und
was Ihr auf keinen Fall verpassen dürft, sagt Euch heute
Pascal Motzkus. Bei uns gibt
es alle Infos aus Bielefeld und
der Welt.

