
Hauptstraße

Warum macht man
nicht einen vernünfti-
gen Kompromiss? Der

Bahnsteig hinter der Kirche,
vor TEDI, bleibt wie geplant.
Der zweite Bahnsteig vor die
Sparkasse, dann könnte man
auf den dritten Bahnsteig ver-
zichten. Dadurch würde der
Bereich vor den Ärztehäusern
in voller Breite bestehen blei-
ben.Mir liegtauch immernoch
die Ausführung eines Wort-
führers auf einer Bürgerver-
sammlung im Kopf, der ge-
sagt hat, man müsse ja sowie-
so langfristig Niederflurtech-
nik einplanen, wo dann die
Hochbahnsteige wieder ent-
fernt werden müssten, wie es
in vielen deutschen Städten be-
reits Standard ist. Wieso zählt
grundsätzlich nur die Mei-
nung Bielefelds und nicht die
überwiegende Meinung der
Brackweder Bürger. Bei Amts-

antritt von Oberbürgermeis-
ter Clausen waren seine Wor-
te doch „Wir in der Politikma-
chen was die Bürger wün-
schen“. Laut erfolgter Umfra-
ge in Brackwede waren nur ca.
etwa ein Viertel der Befragten
für die Hochbahnsteige und
drei Viertel dagegen.

Richard Völker
33647 Bielefeld

Aus der lebendigen
Einkaufsstraße soll al-
so eine gesichtsloseBü-

rogebäude-Allee gemacht wer-
den. Schönen Dank.
Brigitte und Peter Grund-
mann 32832 Augustdorf

Die CDU will die
Hauptstraße schnell
umbauen lassen.

Nachtarbeit? Schon jetzt ner-
ven die schnellen Autos Nacht
für Nacht mit ihrem Lärm auf
dem Rumpel-Pflaster. Die Er-
öffnung der Ikea-Haltestelle
hat gut 8Monate gedauert!Der
Umbau der Hauptstraße wird
länger dauern als 18 Monate
und die Qualität sollte dafür
stimmen. Detlef Berndt

33649 Bielefeld

Schöne Aussicht
¥ 

Zwei Bauvorhaben
sorgen derzeit in Bie-
lefeld für Aufregung:

im Johannistal und an der
Schönen Aussicht. Dort sollen
eine alte Villa und der be-
kannte Gastronomie-Betrieb
für neueWohnkomplexe Platz
machen. Insgesamt ist von der
Entstehung von ca. 30 Woh-
nungen die Rede.
Wie in vielen wachsenden
Städten Deutschlands ist auch
in Bielefeld die Lage auf dem
Wohnungsmarkt angespannt
und der Wohnbedarf wächst.
Es kann nicht immer alles er-
halten werden und so man-
ches Altes muss Neuem wei-
chen.
Ob eine intensive Bebauung
ausgerechnet an diesen Stel-
len, die geschichtlichund land-

schaftlich Bielefeld besonders
ausmachen, notwendig ist, ist
fraglich. Schließlichmangelt es
in Bielefeld vielmehr an be-
zahlbaren Wohnungen. Die
werden mit den beiden ge-
nannten Bauprojekten nicht
geschaffen.
Beton statt Schöne Aussicht?
Parkplätze statt Grünfläche?
DerOberbürgermeistermöch-
te in einer dritten Amtszeit die
Entwicklung der Stadt stärker
gestalten.
Warum warten? Diese beiden
Vorhaben zeigen, dass Biele-
feld bereits jetzt ganzheitli-
ches politisches urbanes Han-
deln braucht und keine Ein-
zelfallentscheidungen. The-
men wie Infrastruktur, Woh-
nungsmarkt und Stadtgestal-
tung voneinander unabhängig
anzugehen, ist nicht mehr zu-
kunftsorientiert. Pit Clausen
möchte erneut für das Amt des
Oberbürgermeisters kandidie-
ren und wartet auf Heraus-
forderer. Für Bielefeld wären
Herausforderer mit Visionen
noch besser!

Murielle Guéguen
33615 Bielefeld

Gesamtschule
¥ 

Ja, wohin nur mit
dieser super funktio-
nierenden Schule! Im

Artikel werden genügend Ar-
gumente, die Schule am alten
Standort neu aufzubauen, dar-
gestellt. Und, klar, es gibt auch
einige Nachteile, die aller-
dings meines Erachtens deut-
lichweniger schwerwiegen. Ich
bin froh und dankbar, dass der
Schulleiter sich so dezidiert äu-
ßert. Sowohl er als auch sein
Kollegium betonen, dass die
Schule in „dem viergeschossi-
gen Neubau am neuen Stand-
ort (...) das gewünschte päd-
agogische Konzept – auch
unter Berücksichtigungder In-
klusion – nicht mehr unein-
geschränkt fortsetzen“ könne.
Die Martin-Niemöller-Ge-

samtschule ist in dieser Bezie-

hung ein Erfolgsmodell! Es aus
vorrangig finanziellen Erwä-
gungen aufs Spiel zu setzen,
halte ich auch angesichts der
wahrlich erschreckenden Lage
im deutschen Bildungssystem,
in dem Chancengerechtigkeit
zunehmend schlechter reali-
siert wird, für nicht vertret-
bar! Friederike Gausmann

33613 Bielefeld

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf einemaximale Län-
gevon50Zeitungszeilen(1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.

Die Notfallpraxis für die kleinen Patienten befindet sich ab sofort
in der Kinderklinik am Grenzweg. Gemeinsame Aufnahme soll Wartezeiten reduzieren

Von Jens Reichenbach

¥ Bielefeld.Weraußerhalbder
üblichen Praxiszeiten mit
einem Kind zum Arzt muss,
geht ab sofort zur Notfallpra-
xis der Kassenärztlichen Ver-
einigung in die Kinderklinik.
Denn dorthin ist sie jetzt von
der Teutoburger Straße gezo-
gen.
„Es kommt zusammen, was

zusammengehört“,sagtEckard
Hamelmann,ChefarztderKin-
derklinik Bethel. Lange habe
man darauf hingearbeitet, um
einen Fehler im System zu til-
gen. Denn bisher mussten die
Eltern entscheiden,ob ihrKind
ein Fall für den niedergelasse-
nen Kinderarzt in der Notfall-
praxis oder sogar für die Not-
fallambulanz im Krankenhaus
ist. Ab sofort sind beide An-
laufstellen für kranke Kinder
zusammengeführt: „Wer ge-
hen kann, geht ander altenAn-
meldung der Notfallambulanz
vorbei zur nächsten Tür“, er-
klärt Marcus Heidemann, Ob-
mann der Bielefelder Kinder-
ärzte. „Dort entscheidet unser
geschultes Personal, wer den

Patienten weiterbehandelt.“
Professor Hamelmann be-

richtet von vielen Familien, die
bisher aus Unkenntnis oder
Unsicherheit in die Klinik
kommen, obwohl ihre Kinder
weder stationär aufgenom-
men werden müssten, noch so
ernsthaft erkrankt seien, dass
nur Klinikärzte helfen kön-
nen. „Diese Familien verirren
sich oft zu uns und müssen oft
zur Teutoburger Straße ge-
schickt werden.“ Das für Laien
bisher undurchsichtige Ver-
sorgungskonzept stellte viele
Betroffene auch wegen der
Wegstreckenimmerwiedervor
Herausforderungen.

Kinderärztin und Notfall-
dienstbeauftragte Pascale Ger-
desnickt: „Es ist die einzig rich-
tige Entscheidung, eine ge-
meinsame Anlaufstelle anzu-
bieten.“ Jens Flintrop von der
Kassenärztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe nennt es eine
„Portallösung“: Weil die El-
tern mit ihrem Notfall an
einem Anmeldetresen („Por-
tal“) ankommenunddannvon
Fachkräften auf die passenden
Behandlungsorte verteilt wer-
den. Im Kinderzentrum Be-
thel befindet sich damit die 8.
Portallösung für Kinder- und
Jugendmedizin in Westfalen-
Lippe.

Bisher gebe es dafür nur
positives Feedback, sagt Ha-
melmann, der sich vor allem
eine Verkürzung der Warte-
zeiten in der Notfallambulanz
erhofft. „Wir haben oft Fami-
lien, die bei uns vier oder fünf
Stunden warten, obwohl wir
ihnen sagen, dass das Kind
morgen von einem niederge-
lassenenKinderarzt besser und
schneller versorgt werden
kann“, berichtet der Klinik-
chef.
Für die neue Notfallpraxis

hat die Klinikleitung vier Bü-
roräume umgebaut und einen
Behandlungsraum abge-
zweigt. Am Wochenende wer-
den drei niedergelassene Kin-
derärzte die Notfallpraxis von
9 bis 22 Uhr besetzen, erklärt
Heidemann. „Werktags steht
ein Kollege bis 22 Uhr bereit.“
Weil die Kinderklinik kom-

mendes Jahr abgerissen wird,
wird auch die Notfallpraxis im
dritten Quartal 2019 in den
neuen Nord-Ost-Flügel neben
Gilead I umziehen. 2022 zie-
hen dann Klinik und Notfall-
praxis gemeinsam in das neu
geschaffene Kinderzentrum.

Notfallversorgung
´ Notfälle werden wäh-
rend der üblichen Öff-
nungszeiten der Kinder-
arztpraxen dort behandelt.
´ Erst wenn die geschlos-
sen sind, steht bis 22 Uhr
die Notfallpraxis zur Ver-
fügung, dessen Sprech-
stunde von 35 niedergelas-
senen Ärzten aus Bielefeld

und dem Kreis Gütersloh
sichergestellt wird.
´ Nach 22 Uhr steht nur
noch die Kinderklinik of-
fen – allerdings nur für
schwer kranke Kinder.
´ Infos und Fragen hierzu
unter Tel. 116 117.
´ Die Notfallpraxis ist
nicht mehr erreichbar.

Chefarzt Eckard Hamelmann (v. l.) begrüßt die Kinderärzte Pascale Gerdes und Marcus Heidemann neu am Grenzweg.
In der Kinderklinik Bethel befindet sich ab heute auch die Notfallpraxis der niedergelassenen Kinder- und Jugendmediziner. FOTO: S. JONEK

¥ Bielefeld. In der VHS star-
tet am Donnerstag, 13. Sep-
tember, ein neuer Bewegungs-
kurs zur Entspannung und
Stressbewältigung. Es geht um
Übungen zur Kräftigung,Deh-
nung und Lockerung. Elf Ter-
mine sind jeweils donnerstags
von 10 bis 11.30 Uhr ange-
setzt. Infos und Anmeldung
unter www.vhs-bielefeld.de
oder Tel. (05 21) 51 30 08.

Auszeichnung „Gute gesunde
Schule“ bringt 6.500 bis 15.000 Euro

¥ Bielefeld. 40 Schulen sind
von der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen mit dem
Schulentwicklungspreis „Gute
gesunde Schule“ ausgezeich-
net worden. Vier von ihnen
sind Bielefelder.
Jeweils 15.000 Euro erhal-

ten die Friedrich-Murnau-Ge-
samtschule sowie das Rudolf-
Rempel-Berufskolleg. Die Ge-
samtschule wurde laut Pres-
semitteilung der Unfallkasse
wegen „vielfältiger Kulturan-
gebote“ ausgezeichnet, die es
Schülern ermögliche, sowohl
im Unterricht als auch in
außerunterrichtlichen Ange-
boten kulturelle Erfahrungen
zu sammeln.
Das Berufskolleg wurde et-

wa für für die „gesundheits-
förderliche Gestaltung der
Aufenthalts- und Arbeitsräu-
me“ prämiert. Farbgebung, er-
gonomische Ausstattung,
RaumakustikundRaumgestal-
tung seien besonders berück-
sichtigt.
Die Hans-Christian-Ander-

sen-Schule bekam eine Prä-
mie von 7.980 Euro unter an-
derem für das entwickelte För-
derkonzept, das individuelle
Lernwege von Schülern deut-

lich sichtbar in der Mittel-
punkt stellt, hieß es in der Be-
gründung der Kasse. Gelobt
wurde, dass eine „effektive, en-
ge Begleitung und vielfältige
Unterstützungsformen zur
Sicherstellung des individuel-
len Schul- und Lernerfolges in-
stitutionalisiert“ worden sei-
en.
Die Grundschule Vilsen-

dorf bekam eine Prämie inHö-
he von 6.590 Euro unter an-
derem für das Vorhaben zum
„Forschenden Lernen“, das an
Bedürfnissen und Interessen-
lage von Schülern ausgerich-
tet ist. Es bewirke eine hohe
Lern- und Leistungsbereit-
schaft und damit ein „positi-
ves Lernklima“, so die Unfall-
kasse.
Mit demPreis werden Schu-

len ausgezeichnet, denen es be-
sonders gut gelingt, Gesund-
heitsförderung und Präven-
tion in ihre Schulentwicklung
zu integrieren. Der mit einem
Gesamtpreisgeld von rund
500.000 Euro am höchsten do-
tierte Schulpreis bundesweit in
Deutschland wurde bereits
zum elften Mal vergeben. Be-
worben haben sich 2018 173
Schulen.

Täterin mit rotem Pullover und Zopf
gesucht. Ließ sie das Auto irgendwo stehen?

¥ Bielefeld-Milse (jr). Die
Polizei sucht eine Autodiebin,
die sich am Donnerstag gegen
2.25Uhr inderFrühe indenof-
fengelassenen VW Lupo eines
Zeitungsboten setzte und da-
vonfuhr. Möglicherweise han-
delt es sich bei der Täterin um
eine polizeibekannte Obdach-
lose, hieß es.
Laut Polizeibericht war der

Zusteller mit seinem schwar-
zen Lupo an der Herforder
Straße unterwegs, als er den
Kleinwagen in Höhe Milser
Straßeanhieltundausstieg,um
den Lesern ihre Zeitungen zu
bringen. Den Schlüssel ließ er
für den kurzen Moment im
Zündschloss stecken. „Als sich
derBielefelderzudemVWum-
wandte, bemerkte er eine frem-
de Frau, die am Steuer seines
Lupo saß“, sagte Polizeispre-
cherin Hella Christoph. Der

Zeitungsbote versuchte noch,
die fremde Frau aus seinem
Wagen zu ziehen.
Doch die Diebin setzte sich

erfolgreich zur Wehr und
flüchtete mit dem Lupo in
Richtung Brake. Die Diebin
könnte dem Vernehmen nach
eine inLippe,HerfordundBie-
lefeld polizeilich bekannte Ob-
dachlose sein. Es ist möglich,
dass sie den schwarzen VW
(Kennzeichen: „BI – Z 1803“),
in dem nicht mehr viel Ben-
zin war, irgendwo stehenge-
lassen hat.
Die unbekannte Täterin (et-

wa 30 bis 35 Jahre, 1,65 bis 1,70
Meter und schlank) hat ihre
längeren Haare zum Zopf ge-
bunden und trug einen roten
Pullover. Zeugenhinweise ge-
hen an die Polizei (Kriminal-
kommissariat 12) unter Tel.
(05 21) 54 50.

¥ Bielefeld. Im Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ) an der
Werner-Bock-Straße 8 der
Arbeitsagentur gibt es wäh-
rend der Reihe „Donnerstags
im BiZ“ Vorträge über Beru-
fe. Die Referenten sind Aus-
bilder und Fachleute aus
Unternehmenund stehenauch
für individuelle Fragen bereit.
Los geht es am 13. September
um 16 Uhr mit Jobs im Fi-
nanzamt sowieKarriere bei der
Bundeswehr.

¥ Bielefeld.Währendder„Fai-
ren Woche“ findet die Auf-
taktveranstaltung einer fünf-
teiligenVortragsreihe imWelt-
haus statt.UnterdemTitel „Er-
nährungssouveränität“ spre-
chen Fachleute am Donners-
tag, 13. September, von 19 bis
20.30 Uhr über „Ursachen von
Armut im globalen Süden“.

¥ Bielefeld. Der Naturschutz-
bund lädt am Mittwoch, 12.
September, um 18 Uhr zu
einem vogelkundlichen Rund-
gang an den Obersee. Treff-
punkt ist amParkplatz amVia-
dukt (Talbrückenstraße).

¥ Bielefeld. In der Veranstal-
tungsreihe „Berühmte Na-
men“ gibt es amMittwoch, 12.
September, von 15.30 bis 17
UhreinenErzählnachmittagzu
Loriot im Museum Huels-
mann.Anmeldung:Tel. (0521)
51 37 66 oder Mail: info@mu-
seumhuelsmann.de.

30286201_000318

Einem Teil unserer heutigen 
Ausgabe (ohne Postbezieher)  
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur  
Teilausgaben für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute  
einen oder mehrere der genannten Prospekte  
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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