
VON BERNHARD HÄNEL

¥ Bielefeld/Detmold. Ab dem
kommenden Wintersemester
können Schülerinnen und
Schüler der Berufskollegs in
Ostwestfalen-Lippe schulische
Leistungen auf ihr Studium an-
gerechnet bekommen. Der Mo-
dellversuch beginnt zunächst
für die Absolventen der Wirt-
schaftsfachschule, eine der vie-
len Abteilungen der kaufmän-
nischen Berufskollegs.

Den Anfang machen die staat-
lich geprüften Betriebswirte, de-
ren Ausbildung unter anderem
an der Bielefelder Rudolf-Rem-
pel-Schule angeboten wird. „Bis
zu 2,2 Semester können den Ab-
solventen auf das Bachelor-Stu-
dium angerechnet werden“, sagt
Jochen Bödeker, Dezernent für
die Berufskollegs beider Bezirks-
regierung in Detmold. Durch
die Anerkennung von Klausu-
ren und Klassenarbeiten verkür-
ze sich die Studienzeit um bis zu

ein Drittel. „Damit ist es nicht
mehr nötig, bereits in der Schule
nachgewiesene Leistungen an
der Hochschule ein zweites Mal
zu erbringen“, sagt Bödeker. Das
sei reale Durchlässigkeit.

Seit der Bologna-Studienre-
formmüssenStudierende proSe-
mester etwa 30 sogenannte Cre-
dit Points erwerben. Die gesam-
meltenPunkte für erbrachteLeis-
tungen gehen ein in die Ab-

schlussnote für den Bachelor,
den ersten akademischen Grad,
den die Hochschulen vergeben.

Gestartet wird das Pilotpro-
jektan der FachhochschuleBiele-
feld. Vor dem Vertragsschluss
über die pauschale Anerken-
nung der schulischen Leistun-
gen hatten die Professoren einge-
hend die Schul-Curricula sowie
Klausuren und Abschlussarbei-
ten der Kollegschüler geprüft.

„Siewaren zufrieden“, sagtBöde-
ker mit unüberhörbarem Stolz.

Eine Übertragung auf Bil-
dungsgänge auch aus dem allge-
meinbildenden sowie dem ge-
werblichen Bereich ist geplant,
doch sei man dort nicht so weit
wie bei den Kaufleuten. Ein Pro-
blem sei, dass die Identität der
Bildungsgänge nicht so ausge-
prägt sei wie bei den Kaufleuten.
Immerhin habe man aber schon
für rund 30 Bildungsgänge eine
Anrechenbarkeit von einem hal-
ben bis zu einem ganzen Semes-
ter vereinbart, so Bödeker.

Die Bezirksregierung bemüht
sichum weitere akademischeKo-
operationspartner, denn die An-
erkennung kann nur jeweils
durch einzelne Hochschulen er-
folgen. Derzeit ist manin intensi-
ven Gesprächen mit der Hoch-
schule OWL in Lippe über die
pauschale Anerkennung er-
brachter Schulleistungen. Allein
das Testat des Schulleiters reiche
dann aus.

Derzeit verhandelt Bödeker

mit den Industrie- und Handels-
kammern in Bielefeld und Det-
mold sowie der OWL-Hand-
werkskammer über ein weiteres
Modell. Auch dabei geht es um
die Anerkennung erbrachter
Vorleistungen. Versucht wer-
den soll auch bei Studienabbre-
chern, Leistungen anzuerken-
nen für Bildungsgänge der Be-
rufskollegs oder auch im Rah-
men des dualen Ausbildungssys-
tems. „Es kann doch nicht sein,
dass junge Menschen an einer
Hochschule studieren und beim
Abbruch des Studiums angeb-
lich keinerlei Kompetenzzu-
wachs gehabt haben sollen.“
Durchlässigkeit im Bildungssys-
tems helfe sowohl den jungen
Menschen als auch der Wirt-
schaft.

In OWL werden damit erst-
mals zentrale Forderungen der
Kultusministerkonferenz umge-
setzt. Die hatte bereits 2002 be-
schlossen, außerhalb der Hoch-
schulen erworbene Kenntnisse
pauschal anzuerkennen.

¥ Halle (Felix). Der ostfriesi-
scheGötterbote scheint besonde-
ren Gefallen an Ostwestfalen zu
finden. Nacheinem Charity-Ein-
satz in Versmold vor zwei Wo-
chen war Otto Waalkes nun er-
neut zu Gast im Altkreis Halle,
als Teilnehmer des Good-Hope-
Cups in Halle.

Zum sechsten Mal schlugen
Prominente für einen guten
Zweck auf dem Golfplatz Teuto-
burger Wald ab. Die Riege der
Beteiligten war vielfältig: Neben
Otto dabei waren unter ande-
rem der Sänger Ross Antony,
der frühere Handball-Bundes-
trainer Heiner Brand, Schau-
spiel-Legende Elke Sommer,
ihre Kollegen Fritz Wepper und
Viktoria Brams, Fußballer Ul-
rich Stein und Rainer Bonhof
oder der ehemalige CDU-Gene-
ralsektretär Laurenz Meyer.

Das Golf-Turnier unterstützt
den Förderverein „Good Hope
Centre“, der in Tansania eine
Schule nebst Waisenhaus errich-
tet hat und den Betrieb finan-
ziert. Bereits am Samstag wurde
im Gerry Weber Sportpark Ho-
tel Geld auf einer Spendengala
gesammelt. Ehrengast war Rock-
musiker Peter Maffay.

VordemAbschlag: Komiker Otto
Waalkes. FOTO: ALEXANDER HEIM

¥ Gütersloh. Das Riesenfass
der ehemaligen Kornbrenne-
rei Elmendorf erhält einen
neuen Standort. Es wird nun
ineiner Scheune der Isselhors-
ter Gaststätte „Zur Linde“
neu und für alle sichtbar auf-
gebaut. Das Kornfass galt
einst als größtes der Welt. Es
muss im Zuge der Neunut-
zung des Brennereihofes wei-
chen.

¥ Bad Oeynhausen. 180 Rad-
sportbegeisterte haben sich
mitten in der Nacht in den Sat-
tel geschwungen, um gemein-
sam in den Sonnenaufgang
zu radeln. Ein Ziel des Nacht-
radelns: den Else-Werre-Rad-
weg bekannter machen.
Mehr als 50 Kilometer weit
führte die Tour durch die Re-
gion, Endpunkt am Morgen
war Melle (Niedersachsen).

Nächtliche
Fahrradtour

¥ Calden/Warburg. DieGrü-
nen-Fraktion im Kasseler
Kreistag fordert, Konsequen-
zen aus dem Fehlstart des
neuen Flughafens Kassel-Cal-
den zu ziehen. Der Betrieb
des Flughafens, von dem
kaum Flüge abgehen, sei zu
teuer. Die Fraktion hat des-
halb beantragt, den Flugha-
fen nur noch an ausgewähl-
ten Tagen zu öffnen.

¥ Büren. Ein 82-jähriger
Mann, der seinen Sohn bei
Erntearbeiten beobachten
wollte, hat mit seinem Opel
Astra rund 500 Quadratme-
ter Stoppelfeld in Brand ge-
setzt. Wenig später griffen die
Flammen auch auf den Wa-
gen über, der komplett aus-
brannte. Die Feuerwehr ver-
mutet, dass der heiße Kataly-
sator den Brand auslöste.

¥ Leopoldshöhe. Ein großer
Sack voller Pfandflaschen hat
einem 25-Jährigen in Leo-
poldshöhe kein Geld, son-
dern eine Anzeige einge-
bracht. Der Bielefelder hatte
dasLeergut von einemGrund-
stück gestohlen und auf sein
Rad gepackt. Als er durchs
Dorf fuhr, erkannten die Be-
sitzer den Sack, stoppten den
Dieb und riefen die Polizei.

´ Schüler der Sekundarstufe
II (Oberstufe) der allgemeinbil-
denden Schulen können unter
bestimmten Voraussetzungen
an einzelnen Lehrveranstaltun-
gen und auch an Prüfungen
der Hochschulen teilnehmen.
´ Voraussetzungen sind eine
Zustimmung der Schule sowie
gute Noten.

´ Wer später ein Studium an
der jeweiligen Hochschule auf-
nimmt, kann sich dann in der
Regel die erbrachten Leistun-
gen aus einem Schülerstudium
anerkennen lassen.
´ Wer nicht an Prüfungen teil-
nehmen möchte, kann unver-
bindlich in Studiengänge „he-
reinschnuppern“.

VON STEFAN KOCH

¥ Minden. Der Führerschein be-
deutet für viele Senioren Unab-
hängigkeit und Mobilität. Im-
mer wieder aber brandet auch
die Debatte auf, ob Ältere ihre
Fahrtauglichkeit regelmäßig
überprüfen lassen müssen. Bis-
lang gibt es eine solche Pflicht
nicht – allerdings sind Straßen-
verkehrsbehörden wachsam,
wenn sie der Verdacht erreicht,
ein Senior könne nicht mehr si-
cher fahren. Zum Beispiel im
Kreis Minden-Lübbecke.

Rund 60 Autofahrer ab Mitte
70 müssen dort jährlich ihre
Fahrtauglichkeit begutachten
lassen, weil die Polizei, Ärzte,
Nachbarn oder andere sie dort
gemeldet haben. Die Hälfte da-
von gibt den Führerschein
gleich freiwillig ab. Die anderen
lassen sich testen, rund 15 Pro-
zent verlieren den Führerschein.

Sowie Eva WedekindausMin-
den. Irgendjemand musste sie
angezeigt haben, denn ohne
dass sie einen Verkehrsverstoß
begangen hatte, erhielt sie eine
Vorladung zur Fahrtauglich-
keitsuntersuchung. Das war vor
zwei Jahren. „Ich sollte im Ge-
sundheitsamt eine Uhr zeichnen

und einen Reaktionstest ma-
chen“, erinnert sich die 74-Jäh-
rige. Wer die Behörde infor-
miert hatte, erfuhr sie nicht.
Nach dem Test teilte das Amt ihr
mit, dass sie nicht mehr fahren
dürfe. Die Gebühren in Höhe
von 150 Euro musste sie zahlen.

Doch Wedekind schaltete ei-
nen Rechtsanwalt ein und fuhr
weiter ihren Renault. Vor einem
Jahr kam dann eine Vorladung
zur medizinisch-psychologi-
schenUntersuchung. Sie fiel wie-
der durch. Kosten diesmal: 214

Euro Gebühren. Die 74-Jährige
kämpfteweiter –und verlor aber-
mals:bei einer Fahrverhaltensbe-
obachtung im Beisein einesFahr-
lehrersund einer Diplompsycho-
login. Diese attestierte der Senio-
rin, dass ihr Reaktionsverhalten
verlangsamt sei und sie nicht
mehr sicher fahren könne. 250
Euro kostete diese Untersu-
chung, dazu kamen 140 Euro für
eine Probestunde in der Fahr-
schule. „Dabei bekomme ich
nur 751 Euro Rente im Monat“,
klagt die Seniorin.

Werden Senioren beim Stra-
ßenverkehrsamt gemeldet, geht
es meist um Sehfähigkeit, Herz-
und Kreislauferkrankungen so-
wie Demenz, berichtet die Pres-
sestelle des Kreises Minden-Lüb-
becke. Mitunter können sich die
Verfahren dann in die Länge zie-
hen. Rechtsmittel gegen die Vor-
ladung zur Begutachtung sind
nicht möglich, da das Gutachten
der Informationsfindung dient
und kein angreifbarer Verwal-
tungsakt ist. Aber der Gebühren-
bescheid und der nachfolgende
Entzug des Führerscheins sind
anfechtbar.

Wenn am Ende der Verfahren
die Behörde, um die Verkehrssi-
cherheit zu garantieren, den Se-
nior endgültig zur Abgabe des
Führerscheins auffordert, kann
das individuell ein schwerer
Schicksalsschlag sein. Eva Wede-
kind leidet unter Osteoporose.
Ohne den Wagen vor der Tür ist
sie nicht mobil. „Wie soll ich
jetztzum Arztkommen oderein-
kaufen?“, fragt sich die bislang
selbstständig lebende Seniorin,
die nach eigenen Angaben im
Frühjahr noch die Schwester in
Hannover mit dem Auto be-
sucht hat und ihren behinderten
Sohn regelmäßig fährt.

Seniorin übersieht
jungen Kradfahrer

Schleusen vorerst
wieder passierbar

Angebot fürSchüler mitguten Noten

Ottogolft
fürAfrika

Wohltätigkeits-Turnier in Halle

StudienpunktesammelninderSchule
OWL-Pilotprojekt: Fachhochschule erkennt Klausuren von Berufskollegschülern als Studienleistung an

¥ Bielefeld/Paderborn/Göttin-
gen (jr). Heute will die rechtsex-
treme „Bürgerbewegung Pro
Deutschland“ in Paderborn und
zweimal in Bielefeld ihre vielkri-
tisierten Wahlkampfauftritte
fortführen. Weil Lars Seidensti-
cker, Versammlungsleiter auch
der drei OWL-Versammlungen,
am Samstag in Göttingen einen
17-Jährigen getreten haben soll,
fordern die Verantwortlichen
der hiesigen Gegendemonstra-
tionen nun in einer Pressemittei-
lung, die Genehmigungen der
fraglichen Kundgebungen neu
zu prüfen.

Nachdem der 17-Jährige dem
Rechten das Mikrofon entrissen
haben soll, wurde der 40-Jährige
gewalttätig. Die Polizei schloss
ihn daraufhin von der weiteren
Teilnahme an den Kundgebun-
gen aus. Das Bielefelder „Bünd-
nis gegen rechts“ erwartet nun
sogar, dass „umgehend die ge-
planten Veranstaltungen abge-
sagt werden“. Zumindest dürfe
der 40-Jährige nicht als Veran-
staltungsleiter bei den Kundge-
bungen auftreten.

Bislang sehen die Ordnungs-
behörden keinerlei Handhabe,
gegen die rechten Auftritte. „Pro
Deutschland“ hat in mehr als 50
Städten in Deutschland mehr als
100 Kundgebungen vor Flücht-
lingsunterkünften, Moscheen
und linken Einrichtungen ange-
meldet.

INFO

Schicksalsschlag: Eva Wedekind (74) musste den Führerschein abge-
ben. Die Straßenverkehrsbehörde hält das für nötig. FOTO: STEFAN KOCH

¥ Lichtenau. Miteinem Rekord-
ergebnis von 15.000 Besuchern
ist der Klostermarkt in Dalheim
zu Ende gegangen. Europas
größte Veranstaltung dieser Art
übertraf bei bestem Wetter da-
mit den Erfolg vom Vorjahr
noch einmal um 2.000 Gäste.

Mit Bussen aus der ganzen Re-
gion waren Menschen in den
Kreis Paderborn gekommen,
umProdukte von mehrals 40Or-
densgemeinschaften aus Weiß-
russland, Tschechien, den Nie-
derlanden, Österreich und dem
ganzen Bundesgebiet zu bestau-
nen und zu kaufen. Ikonen,
Backwaren, Naschereien,
Wurst,Taschen, Schals und aller-
lei Kräuter sind regelmäßig im
Angebot. Die Produkte werden
in den Klöstern traditionell seit
vielen Jahrzehnten gleich herge-
stellt, sie sind handgefertigt und
meist auch Bioware. Der
nächste Klostermarkt findet im
kommendenJahrwieder amletz-
ten Wochenende im August
statt.

��� ����	�


��������	

����

������

��������


������

��	��	��������

���������

����	
�������


����

��	��

¥ Rödinghausen. Eine Senio-
rin (80) hat einen Motorrad-
fahrer übersehen und den
17-Jährigen, der auf einer
Vorfahrtsstraße in Röding-
hausen unterwegs war,
schwer verletzt. Er musste per
Rettungshubschrauber ins
Krankenhaus gebracht wer-
den. Die Bünderin hatte von
einer Nebenstraße aus einbie-
gen wollen.

Grüne für tageweisen
Betrieb in Kassel-Calden

Arg auffälliger
Dieb

Rechter
Demo-Leiter

tritt 17-Jährigen

Besucherrekord
bei Klostermarkt

inDalheim

BehördeentziehtFührerschein
Prüfung für Senioren nicht verpflichtend, Ämter schreiten aber nach Meldungen von sich aus ein

Riesenfass bekommt
einen neuen Standort

¥ Minden. Seit Samstag gilt
wieder freie Fahrt auf den Ka-
nälen inNRW. Die Schleusen-
wärter hegen Hoffnung auf
eine Tariflösung. Heute soll
es dazu Gespräche geben. Bis
dahin sollen nach und nach
die Schiffe geschleust werden,
die sich gestaut haben, auch
an der Schleuse in Minden. Es
war bereits der vierte Streik in
NRW seit Anfang Juli.

Auto setzt
Stoppelfeld in Brand

Ostwestfalen-Lippe
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¥ Dörentrup (lz/sim). Ein schwerer Kutschenunfall
hat das Festival „Pferdestark“ auf Schloss und Gut
Wendlinghausen überschattet. Der Kutscher, ein
63-Jähriger aus Bad Pyrmont, musste mit einem Ret-
tungshubschrauber nach Bielefeld gebracht werden,
nachdem er von einem Gespannwagen gefallen war und
das Bewusstsein verloren hatte. Die beiden Tiere vor

dem Wagen waren durch ein Geräusch bei der gut be-
suchten Pferdeschau erschreckt worden, liefen in Panik
vor den Zuschauern davon und konnten erst auf einer
entfernten Wiese wieder eingefangen werden.

Zu dem Festival waren viele tausend Besucher aus
ganz Europa nach Dörentrup (Kreis Lippe) gekommen.
In der Vergangenheit war „Pferdestark“ eine Veranstal-

tung im Freilichtmuseum Detmold, dort aber konnten
die gestiegenen Sicherheitsauflagen für Großveranstal-
tungen dieser Art nicht mehr bewältigt werden. Mit der
Premiere in Wendlinghausen waren, abgesehen von
dem Unfall, alle Beteiligten hochzufrieden. Schlossherr
Joachim von Reden sprach von einer „tollen, wunderba-
ren Veranstaltung“.

„Pferdestark“vonUnfallüberschattet


