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Beim Müllsuchen eine
Schlange im Gebüsch entdeckt
¥ Bielefeld. Blass, dezent rot gemustert – das muss eine Spielzeugschlange sein, dachte Angelika Massek vom Umweltbetrieb. Und
griff mit ihrer Müllzange in ein Gebüsch am Kinderspielplatz an der
Paderborner Straße. Das Reptil aber lebte, es ringelte sich um die
Zange und zischte. Eine Kornnatter, wie Massek später erfuhr – ungiftig. Massek reagierte ruhig. Sie hob das Tier in einen Mülleimer.
Feuerwehrleute brachten die Natter zu einer Auffangstation für entwischte Reptilien. Und dort gab es erst mal eine Maus. ¦ Stadtteile

E

NW-Treff mit Fragestunde
¥ Bielefeld (ard). Um die Entstehung, Diagnose, Behandlung und Nachsorge von
Herzklappenerkrankungen geht es heute,
18 Uhr beim NW-Treff mit Fragestunde
in der Ravensberger Spinnerei. Mit dabei:
der Herzchirurg Professor Henning Warnecke (Foto) aus Bad Rothenfelde und
Professor Christoph Stellbrink, Kardiologe in Bielefeld. Der Eintritt ist frei.

Für Britta Haßelmann
¥ Bielefeld. Als Direktkandidatin für den
Bundestagswahlkreis Bielefeld/Werther
wollen die Grünen erneut Britta Haßelmann nominieren. Am Donnerstag, 6. November, treffen sich die Mitglieder ab 19.30
Uhr im Haus der Kirche an der Markgrafenstraße 7 – ihr Votum soll Haßelmann
Rückenwind für einen guten Platz auf der
Reserveliste der NRW-Grünen geben.
Mittagszeit: Nancy Ogbit hat ihren Handschuh abgelegt und verteilt im Wohncafé an der Heinrichstraße 24 gefüllte Paprika. Lydia Höpker (r.)
ist schon versorgt. Manfred Jeenicke und Annette Karpenstein (v.l.) haben noch leere Teller.
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Sextäter im Ravensberger Park gefasst
¥ Bielefeld (jr). Er stand mit offener Hose in einem Gebüsch des Ravensberger Parks, onanierte und blickte zu mehreren Frauen hin,
die an einer nahen Bushaltestelle an der Heeper Straße warteten.
Ein 62-jähriger Bielefelder beobachtete den Exhibitionisten, der
ihm in dem Park wiederholt auf ähnliche Art und Weise aufgefallen
war, am Montag gegen 15.30 Uhr und rief diesmal die Polizei. Die
Beamten konnten den 56-jährigen Exhibitionisten aus Bad Salzuflen stellen. Er gab die Tat zu und wurde angezeigt.

BielefelderModellweltweit
Großes Echo auf Wohnidee / Gemeinsamer Haushalt für jung und alt
VON JENNIFER REKER

¥ Bielefeld. Im Wohncafé an
der Heinrichstraße 24 haben
am Tisch auch Rollstühle
Platz. Alte und junge Menschen leben und essen hier zusammen. „Bielefelder Modell“
nennt die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (BGW) ihr
Projekt und hat so nicht nur
die Idee, sondern auch den Namen der Stadt in die Welt getragen. Interessenten aus Japan
und Neuseeland waren da, jetzt
investiert eine Wohnungsbaugesellschaft in München 140
Millionen Euro in die Bielefelder Idee.

Mietwohnungen (öffentlich gefördert und frei finanziert) im
sonnengelben Wohnkomplex
an der Heinrichstraße. Nicht
nur die Mitarbeiter des betreuenden Pflegedienstes „Alt und
Jung“ reden mit, auch Bewohner mischen sich ein. So wie Karin Kaiser. Die 64-Jährige war
eine der ersten in der Wohnanlage, und sie hat sich bewusst für
das Leben in der Gemeinschaft
entschieden: „Mir ist wichtig,
dass ich gebraucht werde.“
Bereits vor zehn Jahren hat
die BGW das Konzept für selbstbestimmtes Wohnen im Alter
entwickelt und sich damit einen
Namen gemacht. „Das Bielefelder Modell kommt an“, sagt Nor-

„Mag jemand Kaffee?“ Bernd
Fehlersuche: Stadtwerke-Techniker Stephan Kastrup inspiziert einen Pörtner hält die Kanne in der
»Es ist wichtig,
Verteilerkasten für die Ampeln an der Feilenstraße.FOTOS: ANDREAS FRÜCHT Hand und blickt fragend in die
Runde. „Was ist denn mit dir
gebraucht zu
los?“, fragt Karin Kaiser argwöhwerden«
nisch. Der normale Umgangston zwischen den beiden, sie kennen sich seit dreieinhalb Jahren. bert Müller, Geschäftsführer der
Bernd Pörtner ist Pfleger an der BGW. In München, in Japan
Heinrichstraße 24, Karin Kaiser und auch bei den Bewohnern.
Denn die gestalten ihren LeBewohnerin. Auch wenn PörtKurzschluss in Hochspannungsleitung / Ampeln tot ner nicht an der Heinrichstraße bensraum mit. „Ich habe die Küwohnt, ist er doch Teil einer gro- che mit aufgebaut“, sagt Karin
Kaiser, und wenn es geht, packt
werke-Sprecher Wolfgang Kö- ßen Familie.
VON CONRAD SCHORMANN
Rund 60 Menschen zwischen sie mit an. Samstags und sonnnig. „Unsere Sicherheitseinrich¥ Bielefeld. Ampeln ausgefal- tungen haben sofort gegriffen 25 und 89 Jahren leben in 42 tags steht Karin selbst am Herd,
kocht für 20 Mitbewohner, kümlen, Alarm in Bankhäusern, Ra- und den Strom umgeleitet.“ Der
mert sich außerdem um die Eindio tot, Computer abgestürzt, defekte Teil des Hochspankäufe und die Küchenkasse.
Polizei-Notruf überlastet: Für nungsrings um die Stadt ging au„Nachbarschaftliche Hilfe“
Sekunden brach gestern im ge- tomatisch vom Netz, und die
nennt das die BGW. Die gibt’s
samten Stadtgebiet nach einem Spannung war Sekunden nach
an der Heinrichstraße und in
Kurzschluss in einer 110.000- dem Fehler stadtweit wieder herden weiteren acht Anlagen der
Volt-Stromleitung die Stromver- gestellt. „Was genau passiert ist,
Wohnungsgesellschaft genauso
sorgung zusammen. Das hatte wissen wir noch nicht. Unsere
wie die Versorgungssicherheit.
zwar erhebliche Folgen, aber nie- Techniker arbeiten dran“, erWer die Stützstrumpfhose nicht
mand kam zu Schaden. Etliche klärte König gestern Abend.
mehr alleine über die Beine zieBeinahe-Unfälle meldet die PoliUnter anderem der Stadthen kann oder Probleme beim
zei und nicht einen richtigen.
werke-Rechner, der die Ampeln
Gehen hat, für den ist der BetreuUm 17.22 Uhr ist es nach An- steuert, schaltete sich automaungsdienst da – rund um die
gaben der Stadtwerke passiert. tisch ab, und die Ampeln waren
Uhr. Auch für jemanden wie KaIm Hochspannungskabel zwi- dunkel. „Einige der großen Kreurin Kaiser ist es wichtig, zu wisschen dem Umspannwerk Nord zungen waren betroffen, die Siesen, dass sie im Notfall nicht al(Westerfeldstraße) und dem ker Kreuzung etwa“, erklärt Mileine ist. „Noch bin ich darauf
Umspannwerk Milse (Schelp- chael Waldhecker von der Polinicht angewiesen, aber man
milser Weg) knallte es, ein „drei- zei-Leitstelle, die binnen Minuweiß ja nie.“ Wenn es einmal sopoliger Kurzschluss“ laut Stadt- ten hunderte Anrufe erreichten.
weit ist, müssen sich die Kinder
„Aber wir konnten nicht überall
den Verkehr von Hand regeln, Begleiter: Bernd Pörtner (l.) und nicht kümmern, sie ist versorgt.
Wer einmal eingezogen ist,
so viele Streifenwagen haben wir Günter Sietzkowski. FOTO: J. REKER
nicht.“ Gelassen und umsichtig
hätten die meisten VerkehrsteilKOMMENTAR
nehmer reagiert.
Vereinzelte Fehlalarme von
Das Bielefelder Modell
Banken hat die Polizei registriert, ebenfalls ausgelöst durch
den Stromausfall.
VON JENNIFER REKER
Derweil moderierte Timo
Fratz im Radio-Bielefeld-Studio
ie BGW bringt Senioren sie da: ein Pfleger oder vielleicht
ins Leere. Auch die Sendeanlage
mit ihrem Bielefelder Mo- ein Nachbar, der über die Zeit
auf dem Telekom-Rathaus hatte dell dort hin, wo Leben ist. Alte zum Freund geworden ist.
der Stromausfall lahmgelegt. können älter werden, in RäuDas klingt schön und gar
„98,3 ausgefallen, 97,6 läuft aber men, die sie selbst eingerichtet nicht so schwer. Kein Wunder
noch“, meldete Radio-Redakteu- haben. Sie können spazieren ge- also, dass diese Bielefelder Idee
rin Bettina Wittemeier. Die Sen- hen, ohne sich bei der Heimlei- weltweit Nachahmer findet. Es
deanlage für die Süd-Frequenz tung abzumelden. Sie leben muss eben nicht immer Armisteht nämlich in Friedrichsdorf. selbstbestimmt. Und wenn das nia sein, wenn es um ImageträModerierte ins Leere: Timo Fratz Und dort lief der Strom einwandnicht mehr geht, ist jemand für ger für Bielefeld geht.
am Radio-Bielefeld-Mikrofon.
frei.

zieht so schnell nicht wieder aus.
„Einer fällt mir ein“, sagt Lena
Dück von „Alt und Jung“. Die
anderen bleiben bis an ihr Lebensende – und verschwinden
dann doch nicht ganz. In einem
Schrank im Wohncafé steht hinter Glas das alte Kaffee-Service
von Ursula Harnisch. „Sie passte

so gut hierher“, sagt Karin Kaiser. Der Tod gehört an der Heinrichstraße dazu. „Acht Bewohner sind von uns gegangen“, sagt
sie. „Man darf sich nicht hängen
lassen.“ Karin Kaiser hat das nie
gemacht. In einer Gemeinschaft
wie dieser, ist sie sich sicher,
wird das nicht passieren.

s gibt sie, diese Wörter, an
denen Journalisten ihren
besonderen Gefallen finden.
So neulich am Randgruppenvergraulungsklavierstück; der
Komposition „Pour Elise“ eines Komponisten namens
Ludwig van Beethoven – in
Bielefeld eingesetzt, um sogenannte Randgruppen im
Bahnhofsumfeld zu vergraulen. Für uns das Unwort des
Monats Oktober.
Diese Randgruppen spielen auch bei unserem Unwort
des Monats November eine
Rolle. Weil sie dazu neigen,
Menschen zu überfallen oder
sich hinter dichten Gebüschen
mit Drogen vollzupumpen,
versucht die Stadt, in ihren
Parks Gebüsche möglichst
durchsichtig zu gestalten.
Und dafür gibt es im Verwaltungsdeutsch ein Wort,
das das auf den Punkt bringt:
die Tatgelegenheitsstrukturbeseitigung. Dieser haben es
die Bielefelder Singvögel zu
verdanken, dass sie in den
Parks weniger Rückzugsbereiche haben. Ihr Leineweber

Büsche und Bäume
werden gekappt
¥ Bielefeld. Bäume und Büsche,
die nicht mehr den nötigen Sicherheitsabstand zur ErdgasTrasse der RWE haben, werden
ab dieser Woche zurückgeschnitten. Ende Dezember sollen die
mit der Stadt abgestimmten Arbeiten beendet sein.
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