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¥ Bielefeld. Seit vielen Jahren
ist das „Stadtradeln“ fester Bestandteil des Bielefelder Veranstaltungskalenders.
Im
Wettstreit mit fast 800 andern
deutschen Kommunen werden auch in diesem Jahr wieder die Bielefelder in rund 120
Teams mit mehr als 1.200 Teilnehmenden Fahrrad-Kilometer sammeln und vom 10. bis
30. Juni ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität und
Gesundheit durch Bewegung
setzen. Zum Auftakt am Sonntag, 10. Juni, erwartet alle Radelnden und Radbegeisterten
von 15 bis 18 Uhr auf dem Kesselbrink ein buntes Programm. Dazu gehören spannende Aktionen, Einrad- und
Rhönrad-Vorführungen, Infos
rund um das Fahrrad(fahren)
und internationale Gaumenfreuden. Zusätzlich organisieren der Verkehrsclub Deutschland, das MoBI-Netz und
Transition Town einen Radkorso über neun Kilometer
durch die Innenstadt und über
den OWD. Interessierte Radler treffen sich für die etwa einstündige Rundtour um 14 Uhr
ebenfalls auf dem Kesselbrink.
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¥ Bielefeld. Seit 2009 ist das
Studium für Personen ohne
(Fach-)Hochschulreife unter
bestimmten landesrechtlichen
Voraussetzungen möglich. Oft
sind die genauen Voraussetzungen und Möglichkeiten für
Studieninteressierte, die keine
(Fach-)-Hochschulreife
erworben, sondern eine Ausbildung absolviert haben, unklar, so die FH. Daher bieten
Zentrale Studienberatung und
Studentenservice der FH am
11. Juni einen Vortrag zu „Studieren ohne Abitur“ an. In ihm
werden die Zugangsvoraussetzungen, Beratungsangebote
sowie Finanzierungsmöglichkeiten für Interessierte ohne
(Fach-)Hochschulreife thematisiert sowie das Studienangebot der FH vorgestellt – von
17 bis 18 Uhr in der FH an der
Interaktion 1, Raum B 441 –
ohne Anmeldung.
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AX_i\jY`cXeq1 Trennung, Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit – Beratungsstellen sehen bei den Betroffenen immer

größere psychische Belastungen. Dass die Spirale schon bei Minderjährigen losgeht, liegt an den Behörden
Von Jens Reichenbach

¥ Bielefeld. Jedes Jahr melden sich Hunderte Bielefelder
bei den hiesigen Schuldnerberatungen, weil sie nicht mehr
selber aus der Schuldenfalle
kommen. Die Zahl der Neufälle (518) lag im vergangenen
Jahr sogar knapp 15 Prozent
höher als im Vorjahr (451),
hieß es nun bei der Vorstellung der Jahresbilanz der vier
Bielefelder Beratungsstellen
von Schuldnerhilfe, Katholischem Verein für soziale Dienste (SKM), Stadt und Diakonieverband Brackwede. 16 Prozent der Ratsuchenden bleiben dauerhaft in der Schuldenfalle stecken. Selbst Kinder sind inzwischen betroffen.
4.426 RATSUCHENDE
Insgesamt berieten die Experten 4.426 Bürger – immerhin
ein stetiger Abwärtstrend seit
2014 (damals: 5.343 Fälle).
Dennoch ist die Arbeit der mit
6,7 Stellen besetzten Beratungen nicht weniger geworden:
„Immer mehr Ratsuchende
bringen eine große Zahl an zusätzlichen Belastungen mit“,
erklärt Angelika Wagner vom
Verein Schuldnerhilfe. Neben
den Schulden (im Schnitt
23.760 Euro pro Neufall)
drückten bei vielen Ratsuchenden zusätzlich Wohnungsprobleme, Trennungen und seelische Beschwerden auf die Stimmung. „Die Schuldnerberatung ist dadurch komplizierter und intensiver geworden“,
sagt Martina Ditz von der städtischen Schuldnerberatung.
DIGITALE FALLEN
Die Suche nach den Schuldengründen sei entsprechend
schwieriger geworden. Wagner gibt Beispiele: „Burnout,
Schlaflosigkeit, Depressionen –
mit diesen Personen müssen
wir anders umgehen, als mit
einem Unternehmer, der pleite gegangen ist.“
Ditz sieht in den zahlreichen digitalen Zahlungs- und
Kostenoptionen eine große
Mitschuld: „Der Zugang zu
zahlreichen
verschiedenen

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
den untenstehend genannten Prospekt
nicht vorfinden.
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 27
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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¥ Bielefeld (jr). Die Jura-Fachschaft der Uni veranstaltet am
Freitag, 8. Juni, von 10 bis 16
Uhr ihr kleines Fußballturnier
auf dem Rasenplatz der Uni am
Westend. Unter den zehn
Teams mit Studenten, Lehrbeauftragten und Professoren
wird auch eine Mannschaft aus
der Justizvollzugsanstalt Senne dabei sein. Das Turnier wurde 2012/13 erstmals ausgetragen und geht somit in die vierte Runde.
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6_edTYf]Uf_XdViaVceV_+ Jens Krallmann vom SKM (v.l.), Martina Ditz von der Stadt, Angelika Wagner von der Schuldnerhilfe und Karin Kleinert vom Diakonieverband.
FOTO: CHRISTIAN WEISCHE

Kreditkarten ist sehr leicht. Die
Großmärkte locken mit NullProzent-Finanzierungen und
bei den jüngeren Schuldnern
spielen auch Handykosten eine
enorm große Rolle.“
ÜBERSCHULDUNG
Laut Creditreform sind in Bielefeld 11,35 Prozent der Bürger überschuldet. Der Bundesschnitt liege bei 10 Prozent. Typische Verschuldungsauslöser
seien prekäre Einkommenssituationen und ungeprüfter
Konsum. Zur Überschuldung
führte aber in 26 Prozent der
Fälle die Arbeitslosigkeit. 24
Prozent fallen in die Kategorie der „Einkommensarmut“,
11 Prozent gerieten durch
Krankheit, 9 Prozent durch
eine Trennung in die Enge.
KINDER-SCHULDEN
Neu ist, dass inzwischen schon
Kinder Schulden anhäufen.

Das passiere laut Ditz oft bei
Aufstockern, die zwar arbeiten, aber ohne Hartz-IV-Hilfe
nicht auskommen. „Verdienen diese Aufstocker mehr,
müssen sie das vorausbezahlte
Geld an die Agentur zurückzahlen. Gelingt das nicht, erhält jedes Mitglied der Familie
einen anteiligen Rückforderungsbescheid – auch Vierjährige.“ Krallmann glaubt, dass
die Hälfte der Hartz-IV-Bezieher Schulden bei der
Arbeitsagentur haben.
JUNGE UND FAMILIEN
Der Anteil der Ratsuchenden
mit Migrationshintergrund lag
bei den Bielefelder Beratungsstellen bei 44 Prozent. Ein Minus um elf Prozent. 47 Prozent der Klienten hatten Kinder. 32 Prozent gehören der
Gruppe der 18- bis 30-Jährigen an – erneut ein Anstieg um
drei Prozent.

SCHULDENFALLE MIETE
Eines der aktuell größten Probleme stellt laut Ditz der enorme Anstieg der Mieten in den
vergangenen Jahren bei einem
fast nicht vorhandenen Leerstand in Bielefeld dar: „Lebt ein
Schuldner in einer Wohnung,
die eigentlich für ihn zu teuer
ist, kann er trotzdem nicht
wechseln. Karin Kleinert vom
Diakonieverband betont: „Hat
er eine negative Schufa-Auskunft, hat er sowieso keine
Chance mehr auf dem Wohnungsmarkt.“
INSOLVENZ ALS HÜRDE
Das sei besonders bei Insolvenzen „total doof“. „Wer in
der Insolvenz ist, hat seine
Schulden reguliert und seinen
Kopf frei für Arbeit und Miete.“ Trotzdem weisen Vermieter diese Bewerber ab, sogar
Arbeitgeber sprächen oft Kündigungen aus, wenn die Mit-

arbeiter eine Geldverantwortung haben. Jens Krallmann
von der SKM-Schuldnerberatung warnt: „Jede Kreditanfrage bei einer Bank führt zu
einem Eintrag bei der Schufa.
Wer viele Kredite angefragt hat,
wenn auch nur, um die Konditionen zu prüfen, hat schnell
ein schlechteres Scoring und
steht schnell vor Problemen.“
Die
Schuldnerberatungen
schlossen 2017 mit 280 Kunden eine Insolvenz ab.
18 PROZENT ENTSCHULDET
18 Prozent der Klienten konnten bis zur Entschuldung begleitet werden, bei 66 Prozent
sprechen die Experten zumindest von einer Entschuldungsperspektive. Die übrigen 16
Prozent werden mit ihren
Schulden dauerhaft leben müssen. „Das ist aber mit dem Pfändungsschutzkonto besser möglich als früher“, betont Ditz.

¥ Bielefeld-Gellershagen (jr).
Am Dienstag benutzte ein Einbrecher frei zugängliches
Werkzeug, um in ein Wohnhaus an der Straße Splittenbrede einzubrechen. Wie die
Polizei mitteilte, hatte der Täter zwischen 8 und 13.45 Uhr
mit einer Schaufel aus dem
Garten die Terrassentür aufgebrochen. Er raffte im Haus
Wertgestände zusammen und
flüchtete mit einem iPhone,
einer Spiegelreflexkamera und
Bargeld. Die Polizei rät: „Denken Sie daran, Ihr Werkzeug
nach Benutzung nicht offen im
Garten liegenzulassen. Verschaffen Sie Einbrechern keine günstige Gelegenheit.“ Hinweise? Polizei: (05 21) 54 50.
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¥ Bielefeld (jr). Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag stoppte ein Motorradpolizist am Niederwall
einen Mazda-Fahrer, der unter
dem Einfluss von Rauschgift
stand. Der Beamte hatte bei
dem 24-Jährigen aus Spenge
drogentypische Symptome erkannt. Der Drogentest verlief
auch prompt positiv. Kurz vor
der Abfahrt zur Wache zog der
Mazda-Fahrer dann ein Tütchen Kokain aus seiner Unterhose und händigte es den
Beamten aus. Zudem besaß er
keine deutsche Fahrerlaubnis.
Dem Spenger droht nun eine
empfindliche Strafe.
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Raub- und
Greifvögel

¥ So langsam scheint sich Bielefeld an die neuesten Verkehrsquerelen zu gewöhnen.
Anfang der Woche hat die Baustelle auf dem Ossi für viel Unmut und noch mehr Staus gesorgt. Wir waren auf der Baustelle und haben uns vor Ort
die Lage angeschaut und dabei gefragt: Was muss da denn
bitte schön gerade jetzt außerhalb der Ferien gebuddelt werden? Und wann ist es definitiv
vorbei? Antworten gibt es heute bei Jonas, Joris und Vici.
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Raubvögel ist ein falscher Begriff aus einem
veralteten Irrtum über
die Tiere, stellt der Artikel richtig fest – und meint gleichzeitig, bei Tieren solle man von
verenden sprechen, nicht von
sterben. Dabei ist eben das ein
weiteres Beispiel für eine veraltete, abwertende sprachliche
Behandlung anderer Spezies.
Seit Darwin wissen wir, dass
der Mensch kein heiliges Wesen mit Sonderstatus ist, sondern eine Tierart unter vielen.
Mit dieser Kränkung des
menschlichen Egos haben wir
uns offenbar bis heute nicht abgefunden. Schwer genug war
es ja schon, anzuerkennen, dass
die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Also halten wir daran fest, den
Menschen vom Tier abzugrenzen. Wenn wir sie in der Sprache oft genug als minderwertig behandeln, werden wir eben
doch wieder zum Überwesen
und legitimieren ganz nebenbei die alltägliche Gewalt, die
wir Tieren in Nahrungsmittel- und Kleidungsproduktion, zu unserer Unterhaltung

oder bei Tierversuchen antun.
Sie können moralisch ja gar
nicht gleichwertig sein, wenn
sie nicht einmal sterben, nur
verenden. Da ist es dann wohl
auch kein moralisches Problem, dass wir alle fünf Tage
so viele von ihnen abschlachten wie Menschen in allen Kriegen dieser Welt gestorben sind.
Die menschliche Arroganz endet nicht. Nur die Hoffnung
auf eine moralische Berücksichtigung der Tiere, die stirbt.
Die immerhin darf das – sterben.
Simon Anhut
33613 Bielefeld
Zu Ihrer Anmerkung,
Tiere würden verenden statt sterben und
könnten auch nicht schwanger sein (implizit: die sind doch
bloß tragend): Lassen wir bitte zwei prominente Fürsprecher der Tiere zu Wort kommen. Schon Schopenhauer
stand nicht auf Selbstüberhöhung der Menschen mitsamt
den „Eigenheiten mancher
Sprachen, namentlich der
deutschen, dass sie für das Essen, Trinken, Schwangersein,
Gebären, Sterben und den
Leichnam der Tiere eigene
Worte haben, um nicht die gebrauchen zu müssen, welche
jene Akte beim Menschen bezeichnen, und so unter der Diversität der Worte die vollkommene Identität der Sache
zu verstecken“. Auch der

Schriftsteller John Maxwell
Coetzee (Nobelpreis 2003) hat
sich an die Seite unserer Mitgeschöpfe gestellt und die kleine, aber überaus inspirierende
Erzählung „Das Leben der Tiere” verfasst. Darin lässt er seine Protagonistin Elizabeth sagen: „Jeder, der behauptet, das
Leben sei für Tiere weniger
wichtig als für uns, hat noch
kein Tier in den Händen gehalten, das um sein Leben
kämpft.” (S. 73) Darauf folgt
eine hellwache Betrachtung,
warum man weder Philosophieseminare belegt haben
muss noch in einem Menschenkörper zu Hause sein
muss, um leidensfähig – und
voll lebensberechtigt! – zu sein.
Ute Esselmann
33604 Bielefeld

Gerechtigkeit ist auch
eine Frage der Sprache
und wenn im Zusammenhang mit Tieren das Wort
verenden statt sterben verwendet wird, ist das eine subtile
Form der Diskriminierung.
Doch leider bildet unser
Sprachgebrauch die Wirklichkeit oft noch verfälscht ab und
dies hat auch Einfluss auf unsere Wahrnehmung und auf
unser Denken: Auch Tiere verfügen über eine Selbsthaftigkeit und wir sollten endlich anfangen, sie zu würdigen!
Katharina Friess
33397 Rietberg

Stau auf OWD
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OWD ärgern sich unsere Leserbriefschreiber.
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Standort OWD, Dienstag, 5. Juni 9 Uhr. Auf
Radio Bielefeld Stauwarnung für den
OWD, kilometerlang bis auf
die A33. Die Seitenstraßen, wie
die Artur-Ladebeck-Straße,
dicht. Eine Gashochdruckleitung muß plötzlich repariert
werden. Die Reparatur hat angeblich keine Zeit bis zu den
Sommerferien. Am oben erwähnten Tag zur oben erwähnten Uhrzeit stehe ich im Stau,
auf dem OWD. Es geht im
Schritttempo voran. Stoßstange an Stoßstange. Von der Auffahrt Quelle bis zur besagten
Baustelle Höhe Johannistal,
benötigte ich gute 30 Minuten. An der Baustelle angekommen, war mein Staunen
groß. Es tut sich – wohlgemerkt 9 Uhr – nichts. Ein
Arbeiter sitzt gelangweilt in
einem Baufahrzeug und ist mit
seinem Handy beschäftigt. Wie
ist so etwas möglich? Unsere
Lokalpolitiker mit dem Bürgermeister an der Spitze möchten am liebsten den Autoverkehr aus der Innenstadt verbannen, um die Luft für die Bielefelder sauberer zu machen.
Wie wäre es, wenn man versuchen würde, eine solche Baustelle auf einer solch wichtigen Straße wie dem OWD, mit
höchster Priorität, auch in
Nachtarbeit,
abzuarbeiten?
Hier spielt anscheinend der

CO2-Ausstoß tausender Autos,
die nicht vorankommen, keine Rolle. Es kann doch nicht
angehen, dass die Stadtwerke
für das Ersetzen der Umhüllung einer Gasleitung zwei Wochen benötigen. Bei der am
Dienstag
angetroffenen
Arbeitswut können es sicherlich auch drei Wochen werden.
Hans Neumann
33649 Bielefeld
Ich bin gestern über die
Ausweichstrecke
Steinhagen (Stau ab
Peter auf’m Berge) gefahren,
auch diese völlig überlastet und
in Hoberge auch noch eine
Baustelle, warum baut man in
Bielefeld an allen Stellen gleichzeitig, hätte gerne eine Empfehlung, welche Ausweichstrecke ich nehmen soll, wenn auch
noch die Bodelschwinghstraße dicht ist...
Petra Ott-Ordelheide
33330 Gütersloh
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