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Sabine Kubitza

Geschäftsführerin der BGW
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10 Ehrenamt

Schlaganfall-Helfer leisten Unterstützung

Wartezeiten einstellen. Wer sich in Bielefeld umsieht, wird
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aber auch feststellen: Es wird vielerorts gebaut! Und das nicht
zuletzt von der BGW. So sind im Dezember 19 neue Wohnun-

Liebe Mieterinnen
und Mieter,
das Wohnungsmarktbarometer für das Jahr 2020, das die
Stadt Bielefeld herausgegeben hat, lässt keinen Zweifel
daran: Auf dem Bielefelder Wohnungsmarkt herrscht eine
hohe und langjährige Anspannung. Vor allem im unteren
und öffentlich geförderten Mietpreissegment fehlt es an
Wohnraum. Auch bei der BGW, deren durchschnittliche
Nettokaltmiete mit 5,61 Euro deutlich unter dem durchschnittlichen Mietpreisniveau in unserer Stadt liegt, müssen sich Interessenten für eine Wohnung leider auf lange

gen an der Von-Möller-Straße in Brackwede bezugsfertig ge-

12

worden. Aktuell stehen Am Schäferkamp in Quelle weitere 14
Wohnungen kurz vor der Fertigstellung. Bei beiden Projekten

Historisches Museum Bielefeld

teil an öffentlich geförderten (und damit niedrigpreisigen)

17

Wohnungen deutlich überschritten. Dies wird auch bei dem
großen Neubauvorhaben der Fall sein, das wir im Bereich der

Bau. Mit dem Ankauf von Häusern an der Sperberstraße, die
ehemals von Angehörigen der britischen Streitkräfte genutzt
worden sind, hat die BGW darüber hinaus die Weichen für ein
weiteres Neubauprojekt gestellt. Nach dem Abriss der Gebäude werden an diesem Standort etwa 85 Wohnungen errichtet.
Ihre
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Kleiderausgabe

Einrichtung besteht seit fünf Jahren

18 Runder Geburtstag

Neulandstraße in Theesen gestartet haben: Hier entstehen
Tagespflege sind zudem an der Brockeiche in Altenhagen im

Neubau

BGW schafft Wohnraum und Kita-Plätze

14 Lieblingsorte

haben wir übrigens den von der Stadt vorgeschriebenen An-

insgesamt 120 Wohnungen. Weitere 62 Wohnungen und eine

Musik für Kinder

„Randale“ gab Kita-Konzerte

85 neue Wohnungen in Sieker

24 Rätsel
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47,5

der Befragten
sind pflegebedürftig

39,1

haben schon einmal die
Rufbereitschaft genutzt

Prozent

Menschen, die im Rahmen des Bielefelder Modells versorgt werden, bekommen in kritischen Krankheitsphasen
eine besonders intensive Unterstützung und können in
den meisten Fällen bis zu ihrem Lebensende in der eigenen Wohnung verbleiben.

Bielefelder Modell

Prozent

52,9
Prozent

vermittelt Sicherheit
„Innerhalb von zwei Jahren sind lediglich zwei Personen
vom Bielefelder Modell in ein Pflegeheim umgezogen.
Verglichen mit anderen ambulanten Pflegeangeboten
ist der prozentuale Anteil auffallend gering“, sagt Prof.
Dr. Klaus Wingenfeld, Geschäftsführer des Institutes für
Pflegewissenschaft (IPW) an der Universität Bielefeld.
Zur Untersuchung der Stärken und Schwächen des Bie
lefelder Modells sowie zu seiner qualitativen Weiterent
wicklung hat das IPW seit Ende 2016 eine dreijährige
Evaluation durchgeführt, über deren Ergebnisse Vertreter
von Kommunen, sozialen Trägern und der Wohnungswirtschaft bei einer digitalen Abschlussveranstaltung am 11.
November informiert worden sind. „Geplant ist, diese Ergebnisse auch in den Wohncafés des Bielefelder Modells
vorzustellen, sobald die Corona-bedingten Einschränkungen aufgehoben sind“, kündigt Oliver Klingelberg, bei der
BGW zuständig für das Sozialmanagement, an.
Im Zeitraum der Evaluation haben rund 900 Personen in
den 16 Wohnanlagen des Bielefelder Modells gelebt, darunter waren 560 Alleinlebende. Schriftliche Befragungen
von Bewohnern und die Begleitung von 65 Personen über
einen längeren Zeitraum haben ergeben:

nehmen einen
ambulanten Dienst in
Anspruch

46,4

erhalten Hilfe von ihren
Kindern oder Enkelkindern

75

nutzen das Wohncafé
(21,4 Prozent davon täglich)

Prozent

Prozent

80
Für

Prozent

75

Prozent

NEUE
LÖSUNGEN
FÜR DAS
BIELEFELDER
MODELL

Der ambulante Pflegedienst Alt und Jung Süd-West e.V. hat
viele Jahre lang als Kooperationspartner der BGW an sieben
Standorten des Bielefelder Modells die Versorgungssicher
heit im Quartier garantiert. Im Frühsommer hat der Verein
Insolvenz angemeldet und zum 30. Juni seine Arbeit eingestellt. Nach intensiven Gesprächen mit der Stadt Bielefeld
und anderen sozialen Trägern ist es der BGW gelungen, das
Konzept des Bielefelder Modells an zwei Standorten fort
zuführen: An der Heinrichstraße hat Alt und Jung Nord-Ost
e.V. nahtlos die Aufgaben übernommen, während an der
Vennhofallee in Sennestadt die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in den Händen des AWO Kreisverbandes Bielefeld e.V. liegt. Abhängig von der Corona-Entwicklung sollen
in beiden Wohnanlagen allmählich auch die Wohncafés wieder mit Leben gefüllt werden.
Einschränkungen gibt es jedoch in den fünf übrigen Quar
tieren, die daher auch nicht mehr als Projekte des Bielefelder
Modells im eigentlichen Sinne fortgeführt werden können.
An der Rostocker Straße in Brackwede und an der Bleichstraße vermietet die BGW weiterhin barrierefreie Wohnungen, doch entfällt hier die 24-stündige Präsenz eines
Pflegedienstes ebenso wie die Angebote im Wohncafé. Der
Verein mofa – Ambulante Pflege und Betreuung e.V. wird
das von der BGW renovierte Wohncafé am Hägerweg wieder zu einem Nachbarschaftstreff entwickeln. Auch an der
Dahlemer Straße in Dornberg bleiben die renovierte Hausbibliothek sowie weitere Räume für Austausch und Zusammenkünfte geöffnet. Für den Standort Carlmeyerstraße
konnte ebenfalls eine (Teil-)Lösung gefunden werden: Hier
wird die bewährte Quartiersarbeit von BGW, Freie Scholle
und AWO durch Alt und Jung Nord-Ost ergänzt.    

ist die nächtliche
Rufbereitschaft wichtig

würden das
Bielefelder Modell
weiterempfehlen

Die räumliche Nähe des ambulanten Dienstes und die Einbindung ehrenamtlicher
Helfer, so betont Prof. Dr. Klaus Wingenfeld, ermögliche eine engmaschige Beglei
tung und decke mehr Bedarf ab als andere ambulante Hilfen. „Das Bielefelder Modell
vermittelt den Menschen ein Gefühl der Sicherheit“, benennt er eine weitere Stärke
dieses Konzeptes.
Weitere Infos unter www.bielefelder-modell.de    
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Dirk Sluyter führte durch das Sofagespräch mit der
Professorin Birgit Apfelbaum.

Rotes
Sofa goes
digital
Corona-bedingt durften seit Mitte März keine Veranstaltun
gen in den Wohncafés des Bielefelder Modells mehr stattfinden. Dazu gehörten auch die „Sofagespräche im Quartier“
in der Wohnanlage Am Pfarracker/Liethstück in Schildesche.
Mit  Prof. Dr. Birgit Apfelbaum nahm am 15. September erstmals wieder ein Gast auf dem roten Sofa Platz. Das Besondere daran: Die Veranstaltung, an der aufgrund der Abstands
regelungen nur wenige Gäste „analog“ teilnehmen konnten,
wurde per Zoom in das Wohncafé des Bielefelder Modells an
der Lüneburger Straße in Oldentrup übertragen. Wer das Gespräch am eigenen PC verfolgen wollte, konnte sich ebenfalls
dazuschalten.
Um die Chancen der Digitalisierung vor allem für ältere Menschen ging es im ersten Sofagespräch nach der Corona-Pause.
Unter dem Motto „digital – analog – gemeinsam im Quartier!“

Aus seinem neuen Roman las der Polizist und
Krimi-Autor Norbert Horst (links). „Randale“Sänger Jochen Vahle stellte im Gespräch mit
Christina Scheuer sein erstes Kinderbuch vor.

stellte sich Prof. Dr. Birgit Apfelbaum, Kommunikations- und
Sozialwissenschaftlerin der Hochschule Harz, den Fragen von
Dirk Sluyter (Radio Bielefeld). Sie verwies darauf, dass sich inzwischen viele Dienstleistungen ins Internet verlagert haben:
Steuererklärungen müssen digital abgegeben werden, viele
amtliche Formulare erhält man nur noch online, Geldinstitute drängen ihre Kunden zum Online-Banking. „Wer sich gegen die Nutzung digitaler Tools sperrt, wird von vielen Dingen ausgeschlossen“, betonte sie. Die Corona-Pandemie habe
diese Situation insbesondere für ältere Menschen verschärft:
Viele von ihnen konnten zur Zeit der Kontaktbeschränkungen
beispielsweise nur über Skype oder Zoom von Angesicht zu
Angesicht kommunizieren. Bei der Planung von neuen Wohnungen müsse, so forderte Birgit Apfelbaum, die digitale Versorgung mit einem Breitbandzugang ebenso berücksichtigt
werden wie der Einbau von Fahrstühlen.
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Ebenfalls digital übertragen wurde am 20. September eine Lesung des Polizisten und Krimiautors Norbert Horst: Auf dem
roten Sofa stellte der Kriminalhauptkommissar, der bei der
Bielefelder Polizei im Bereich Drogen und Prostitution ermittelt, seinen achten Roman „Bitterer Zorn“ vor. Spaß am Schrei
ben hat Norbert Horst bereits als Jugendlicher gehabt. „Das
waren Liebesgedichte für meine Freundin. Die waren zwar
schlecht, verfehlten ihre Wirkung aber nicht“, verriet er. Mitte
der 1980er Jahre schloss er sich der Bünder Schreibwerkstatt
an, verfasste Lyrik und Kurzgeschichten. Im Frühjahr 2003
kam mit „Leichensache“ sein erster Kriminalroman auf den
Markt. Ein Jahr nach seinem Erscheinen wurde Norbert Horst
mit dem renommierten Friedrich-Glauser-Preis für das beste
deutsche Krimi-Debüt ausgezeichnet; für sein zweites Buch
„Todesmuster“ erhielt er 2006 den Deutschen Krimi-Preis.
Kritiker bescheinigen dem 64-Jährigen, authentische Polizeiarbeit in ebenso spannende wie anspruchsvolle Literatur
zu verwandeln. Dabei stellte er klar: „Die Handlungen und Figuren meiner Romane sind reine Fiktion. Ich würde nie einen
realen Fall aufgreifen.“ Nichtsdestotrotz bildet er aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland ab. In „Bitterer
Zorn“ richtet er den Blick auf die Parallelwelt der Familien
clans, die der Polizei verschlossen bleibt.

Jochen Vahle ist Jöllenbecker durch und durch. „Wenn wir
auf der Rückfahrt von einer Tournee kurz vor Jöllenbeck sind,
singen wir immer ‚Heimat ist der Oerkenkrug am Horizont‘“,
sagte der Sänger der Kinderrockband „Randale“ am 29. Oktober beim letzten digitalen Sofagespäch vor dem erneuten
Lockdown. Als Sohn eines Tischlermeisters und einer Lehrerin ist der Musiker „total behütet“ aufgewachsen. Zu sei
nen schönsten Kindheitserinnerungen gehörten das Spielen
im großen Garten, in dem die Eltern Esel und Schafe hielten,
und die gelegentlichen Busfahrten zum Kaufhaus Moster mit
seiner riesigen Spielzeugabteilung. Bis heute lebt der 51-Jährige in seinem vom Ur-Großvater gebauten Elternhaus: „Jöllenbeck ist im allerbesten Sinne mein Zuhause. Ich habe mich
in die Scholle verbissen.“ Im Gespräch mit Christina Scheuer
(Radio Bielefeld) gewährte Jochen Vahle auch Einblicke in sei
nen Alltag während des Corona-Lockdowns. Viel Zeit, so berichtete der Vater von drei Kindern, habe er mit seiner Familie
verbracht. Mit seiner Band „Randale“, mit der er sonst durch
ganz Deutschland tourt, hat er Online-Konzerte gegeben, ist
im Außenbereich von 100 Kindertagesstätten in der Region
aufgetreten und hat 625 Kindern, die ihren Geburtstag nicht
mit Freunden feiern durften, ein Ständchen am Telefon vorgesungen. „Ich habe versucht, möglichst gut gelaunt durch
diese Zeit zu kommen“, so Vahle, der auf dem roten Sofa sein
erstes Kinderbuch vorstellte.  
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BGW
MODERNISIERT

FÜNFZEHN
WOHNHÄUSER
IN UMMELN

Die Modernisierung des Hauses
Am Finkenbach 30-34 umfasste auch
den Anbau von neuen Balkonen.

15 Gebäude mit insgesamt 111 Wohnungen hat die BGW
in den Jahren von 1952 bis 1959 an der Grenzlandstraße,
Ostlandstraße und der Warendorfer Straße in Ummeln
errichtet. In drei Bauabschnitten nimmt sie jetzt eine Komplettmodernisierung des Wohngebietes vor, in dem nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem Flüchtlinge
und Vertriebene aus den Ostgebieten ein neues Zuhause
fanden. Im ersten Bauabschnitt wurden sechs Häuser an
der Ostlandstraße und der Warendorfer Straße mit insgesamt 36 Wohnungen energetisch auf den neuesten Stand
gebracht. Dabei sind bestehende Balkone und Terrassen
erneuert bzw. erstmals Balkone angebaut worden. Die in
Sandfarben und einem dunkelroten Ton  gehaltene Fassadengestaltung greift das Streifenmuster der Rollläden auf.

Die Fassaden der Häuser
an der Warendorfer
Straße wurden mit einem
Streifenmuster gestaltet.
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Mit dem sechsten Bauabschnitt schließt die BGW die im
Jahr 2015 begonnene Modernisierung der Wohnhäuser
am Spannbrink in Oldentrup ab. 1967 sind die beiden Gebäude am Spannbrink 69/71 und 73/75 mit jeweils zwölf
Wohnungen errichtet worden. Im Zuge der umfangreichen
Maßnahmen wurden in Kooperation mit den Stadtwerken

3

Bielefeld Photovoltaikanlagen auf den Dächern installiert, die den ebenso ökologischen wie kostengünstigeren Mieterstrom erzeugen. Modernisiert wurde zudem
das Hochhaus am Spannbrink 77, das aus dem Jahr 1969
stammt. Dort wurde die bereits bestehende Wärmedämmung verstärkt, das Dach ist komplett abgetragen,
erneuert und gedämmt worden, und die Betonbrüstungen der Loggien wurden durch verzinkte Brüstungen
mit farbigen Trespaplatten ersetzt. Es erfolgte zudem
der Austausch der Heizungsanlage. Zur Verbesserung
des Brandschutzes waren Umbauarbeiten im Treppenhaus erforderlich. Insgesamt hat die BGW in dem Oldentruper Quartier, in dem sie 220 Wohnungen bewirtschaftet, in den vergangenen Jahren 11,8 Millionen Euro
investiert.
Ebenfalls modernisiert wurde das Gebäude Am Finkenbach 30-34. Neben der energetischen Nachrüstung erfolgte hier auch die Erneuerung der Balkone. Mit einem
Fassadenanstrich in Rot- und Brauntönen ist das Haus
zudem optisch aufgewertet worden.   
9Ä

HILFE, DIE ANKOMMT!
Jedes Jahr erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall –
allein in Bielefeld sind jährlich etwa 1.120 Menschen davon betroffen. Um SchlaganfallPatienten und ihre Angehörigen zu unterstützen, hat die Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe das Konzept der ehrenamtlichen Schlaganfall-Helfer entwickelt. In Kooperation
mit dem AWO Kreisverband Bielefeld und der BGW sind in diesem Herbst acht
Bielefelderinnen und Bielefelder zu Schlaganfall-Helfern ausgebildet worden. Stefan
Stricker, der das Projekt bei der Stiftung koordiniert, erläutert Hintergründe
und Inhalte der Schulungen.
Warum brauchen Schlaganfall-Patienten
eine besondere Unterstützung?

Unterrichtsstunden. Vermittelt wird zunächst ein
Grundwissen zu den Ursachen und Symptomen sowie
der Behandlung und den Folgen eines Schlaganfalls. Die
Teilnehmer werden im Sozialrecht geschult, erfahren, wie
man Anträge etwa für einen Schwerbehindertenausweis
oder für Mittel aus der Pflegeversicherung stellt und
welche Leistungserbringer und Unterstützungsangebote
in der Nachsorge bestehen. Mit all dem helfen sie nicht
nur den Schlaganfall-Patienten, sondern entlasten auch
die pflegenden Angehörigen, die sich häufig bis zur
Erschöpfung aufopfern.

Stefan Stricker

..

Wenn man nach einem Schlaganfall aus der gut
begleiteten stationären Behandlung im Krankenhaus und
der anschließenden Reha in die ambulante Therapie nach
Hause entlassen wird, steht man vor einem Dschungel
von Problemen, mit denen man zuvor nie konfrontiert
worden ist. Wenn man dann auch noch allein lebt oder
wenn der Schlaganfall, wie dies häufig der Fall ist, zu
Einschränkungen in der Mobilität oder Sprache geführt
hat, ist man ohne Unterstützung kaum in der Lage, diese
Probleme eigenständig zu lösen. Schlaganfall-Helfer
können hier alltagspraktische Hilfen wie das Einkaufen
oder die Begleitung bei Behördengängen leisten. Sie geben
wertvolle Tipps, vermitteln Selbsthilfegruppen und andere
Hilfen, machen aber auch Angebote zur gemeinsamen
Freizeitgestaltung. Indem sie mit den Betroffenen sprechen
und ihnen zuhören, können sie diese zudem motivieren und
ermutigen. Etliche Schlaganfall-Helfer haben übrigens selbst
einen Schlaganfall erlitten und können sich daher besonders
gut in die Lage der Betroffenen hineinversetzen und sie so
stärken, dass sie die Bewältigung ihrer Probleme wieder
selbst in die Hand nehmen können.

Wo sind die Grenzen des Engagements der
ehrenamtlichen Schlaganfall-Helfer?
Stefan Stricker

..

Zum einen soll die Unterstützung kein dauerhaftes
Angebot sein; Ziel ist es vielmehr, die Betroffenen an andere
Ansprechpartner wie etwa ambulante Pflegedienste oder
die schon erwähnten Selbsthilfegruppen zu vermitteln. Zum
anderen erbringen die Ehrenamtler keine therapeutischen
oder pflegerischen Leistungen, bieten keine medizinische
Beratung und sollen nicht für hauswirtschaftliche Arbeiten
eingespannt werden. Ohnehin gilt: Die Schlaganfall-Helfer
dürfen nicht ausgenutzt oder überfordert werden.

Über welchen Zeitraum erstrecken sich die
Schulungen, und welche Inhalte werden darin
vermittelt?

Welche Eigenschaften sollte man als
Schlaganfall-Helfer mitbringen?

Stefan Stricker

Vor allem sollte man Empathie und Spaß an der
Kommunikation haben und gut auf Menschen zugehen
können.

tätigkeit der bekannten Bielefelder Kinderrockband „Randale“ jäh zum Erliegen gebracht:
Mitte März wurden alle Termine der vier Musiker abgesagt.
Dennoch hat die Band um den Sänger Jochen Vahle kurz vor den
Sommerferien fast 3.000 Mädchen und Jungen mit ihren mitreißenden Liedern begeistert: Unter dem bezeichnenden Motto „Mit Abstand die
besten Songs“ ist „Randale“ durch 42 Kindertagesstätten in OstwestfalenLippe getourt und hat dabei bis zu fünf Open Air-Konzerte am Tag gegeben. Zu
den Sponsoren dieser besonderen Tournee gehörte auch die BGW.

Neben dem Sandkasten oder an der Schaukel, auf dem Bürgersteig oder auf
dem Rasen: Sechs Lieder in 25 Minuten spielte die Band – dann ging es weiter
zur nächsten Kita. Ohrwürmer wie der Olderdissen-Song oder das ZahnputzLied kamen bei dem jungen Publikum großartig an und trösteten ein wenig
darüber hinweg, dass zum Ende der Kindergartenzeit die sonst üblichen
Abschlussfeste ausfallen mussten. „Das Konzert war für die Kinder ein
besonderes Highlight in dieser denkwürdigen Zeit. Es war uns eine
besondere Freude zuzuschauen, mit welcher Begeisterung die
Kinder mitsangen und mitmachten“, bedankte sich eine
Kita-Leiterin auch bei den Sponsoren. Die kleinen Zuhörer schlossen sich dem Dank auf ihre Weise
an: Sie malten viele bunte Bilder.  

Stefan Stricker

..

..

Verteilt über einen Zeitraum von sechs Wochen gibt
es elf Schulungsveranstaltungen mit jeweils vier

„RANDALE“
SANG MIT ABSTAND
DIE BESTEN
Der Ausbruch des CoSONGS rona-Virus hat auch die Konzert-

!

Können auch Sie sich vorstellen, ehrenamtlich als Schlaganfall-Helfer tätig zu sein? Oder möchten Sie die
Unterstützung eines Schlaganfall-Helfers in Anspruch nehmen? Dann wenden Sie sich an Sonja Heckmann
(AWO Kreisverband Bielefeld). Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 3294-962 und per Mail unter
s.heckmann@awo-bielefeld.de zu erreichen.
10 Ä vorOrt Nr. 46
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BGW
SCHAFFT
WOHNRAUM
UND
KITAPLÄTZE

73 Mädchen und Jungen werden seit Anfang August in
der Kita Neuland-Falken betreut, die von der BGW an der
Bohlestraße in Theesen errichtet worden ist. Betrieben
wird die fünfgruppige Kindertagesstätte vom Kinder- und
Jugendverband „Die Falken“. Die Kita ist auf einem 2.700
Quadratmeter großen Grundstück im Neubaugebiet rund
um die Neulandstraße entstanden und verfügt über eine
Nutzfläche von 940 Quadratmetern. Die BGW hat an diesem
Standort erneut ihr Konzept der Zukunfts-Kita umgesetzt:
Das zweigeschossige Gebäude ist in ökologischer Holzrah
menbauweise im Passivhaus-Standard errichtet worden.
Dazu passt die naturpädagogische Ausrichtung der neuen
Betreuungseinrichtung: Hier stehen regelmäßig Ausflüge
zu den nahen Wiesen und Wäldern auf der Tagesordnung,
und es wird immer frisch gekocht. Derzeit baut die BGW ihre
nächste Zukunfts-Kita an der Lerchenstraße; auch sie wird
künftig von den Falken betrieben.
Anfang Dezember sind 19 Wohnungen an der Von-Möller-Straße in Brackwede bezugsfertig geworden.

An der Bohlestraße in Theesen hat die
BGW eine weitere Kindertagesstätte in
Holzrahmenbauweise errichtet.

19 neue Wohnungen sind zum 1. Dezember in zwei Gebäuden
an der Von-Möller-Straße 23a/b in Brackwede bezugsfertig geworden. Die BGW hat hier 16 Zwei-Zimmer-Wohnungen, die 52
Quadratmeter groß sind, und drei Fünf-Zimmer-Wohnungen,
die über eine Wohnfläche von 102 Quadratmetern verfügen,
geschaffen. Sieben Wohnungen sind öffentlich gefördert, zwölf
frei finanziert. Gestaltungselemente an der Fassade erinnern
an den Hof Kulbrock, der von 1783 bis 2018 auf dem Grundstück
gestanden hat und in Teilen auf dem Gelände des Bekleidungs
unternehmens Heiner Bessmann in Marienfeld wieder aufgebaut worden ist.
Für Anfang 2021 ist der Bezug von acht öffentlich geförderten
und sechs frei finanzierten Wohnungen vorgesehen, die in
zwei Gebäuden am Schäferkamp in Quelle entstanden sind.
Die Wohnungen verfügen über zwei bis fünf Zimmer und sind
zwischen 53 und 112 Quadratmeter groß. Erschlossen werden
sie barrierefrei über einen Aufzug. Eine Photovoltaikanlage
sorgt für umweltfreundlichen Ökostrom.  
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EIN
STREIFZUG
DURCH DIE
BIELEFELDER
STADTGESCHICHTE

Lieblingsorte:
Historisches
Museum
Eine Dampfmaschine aus dem Jahr 1842 ist das größte Ausstellungsstück im
Historischen Museum Bielefeld.
Auf einer Fläche von mehr als 2.000 Quadratmetern dokumentiert das Museum
die 800-jährige Bielefelder Stadtgeschichte.
Der Kunsthistoriker Dr. Gerhard Renda hat vor 30 Jahren bereits den Aufbau des
Museums mitbegleitet.
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Das größte und schwerste Ausstellungsstück ist etwa 4 Meter hoch und
wiegt mehrere Tonnen: Eine fast 180
Jahre alte Dampfmaschine empfängt
den Besucher im Foyer des Historischen
Museums Bielefeld im Ravensberger
Park. Auf der nahen ehemaligen Bleiche
hatte sie ab 1842 den Arbeitsablauf des
Leinenbleichens mechanisiert. Seit 1906
stand sie im Garten des Städtischen
Museums, diente ab 1934 vorübergehend als Denkmal für die im 1. Weltkrieg
gefallenen Ingenieure und war danach
lange Zeit das Wahrzeichen der Fachhochschule für Maschinenbau. Seit der
Eröffnung des Historischen Museums
im Jahr 1994 hat die Dampfmaschine
einen Ehrenplatz inmitten eines künstlichen Flachsfeldes. „Sie ist ein beeindruckendes Zeugnis für die Geschichte
der Leinenindustrie, die seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts die wirtschaftliche
Blüte Bielefelds begründete“, sagt Dr.
Gerhard Renda, stellvertretender Leiter
des Historischen Museums.
Seit 30 Jahren ist der Kunsthistoriker
im Historischen Museum tätig, dessen Aufbau er bereits mitbegleitet hat.
Ursprünglich war das Museum in der
Sheddachhalle der Ravensberger Spinnerei als Industriemuseum konzipiert, in
den 1990er Jahren erfolgte schrittweise
die Entwicklung zu einem Ausstellungsort, der nicht nur die Industrialisierung,

sondern die gesamte Stadtgeschichte
Bielefelds dokumentiert. Sie beginnt
um 1214 mit der Stadtgründung durch
den Grafen Hermann von Ravensberg.
„Aus dieser Phase hatten wir lange Zeit
kaum Exponate. Erst durch die Ausgrabungen an der Welle, die viele Funde
aus dem Alltagsleben hervorbrachten,
können wir auch das Mittelalter stärker beleuchten“, erläutert Dr. Gerhard
Renda. Bereits bei den Aufräumarbeiten nach dem Ende des 2. Weltkriegs
wurde am Gehrenberg ein sogenannter
Bauopfertopf ausgegraben, in dem sich
einige Getreidereste befanden. Das gut
erhaltene Gefäß aus dem 14. Jahrhundert zeugt von einem Aberglauben: Um
Unheil von einem neuen Haus fern zu
halten, brachte man den bösen Geistern ein Opfer, indem man unter der
Türschwelle einen Topf mit Lebensmitteln verbarg.

denen Fahnen zu einem Sängerfest
nach Hannover, und die Bielefelder
Leinenunternehmer gratulierten 1895
dem Reichskanzler Otto von Bismarck
mit einer prächtigen Glückwunschkassette zu seinem 80. Geburtstag. Mit
der Epoche der Weltkriege von 1914 bis
1945 ist Anfang des Jahres die neueste
Abteilung des Historischen Museums
eröffnet worden. Vier Schaufenster mit
Objekten aus jener Zeit werfen Schlaglichter auf die beiden Weltkriege, die
Weimarer Republik und die NS-Zeit. An
vier Hörstationen kann man die fiktiven Lebensgeschichten einer Jüdin und
eines Arbeitersohnes verfolgen, historische Filme zeigen die Landung eines
Zeppelins, zu der am 31. August 1930
mehr als 100.000 Menschen in die Senne strömten, ebenso wie den Brand der
Synagoge in der Nacht vom 9. auf den
10. November 1938.

Auf einer Fläche von mehr als 2.000
Quadratmetern führen etwa 1.000 Exponate ebenso informativ wie unterhaltsam durch die rund 800-jährige
Bielefelder Stadtgeschichte. Waren aus
fernen Ländern erinnern daran, dass
Bielefeld einst Mitglied des Hansebundes war, ein mit Münzen gefüllter Bronzetopf hat die Plünderungen während
des Dreißigjährigen Krieges überstanden, der Männerchor Arion zog 1862
mit einer der ältesten schwarz-rot-gol-

„Das Historische Museum zeigt, wie
Bielefeld zu der Stadt von heute geworden ist und hilft uns, die Gegenwart aus der Vergangenheit heraus zu
verstehen“, betont Dr. Gerhard Renda.
Übrigens: Ein unbedingtes Muss bei einem Besuch im Historischen Museum
ist das 80 Quadratmeter große Luftbild
Bielefelds: Kaum jemand kann hier der
Versuchung widerstehen, nach seinem
eigenen Wohnhaus zu suchen...  

!
Öffnungszeiten

DIE
KLEIDERAUSGABE
HATTE
5. GEBURTSTAG

Im März 2015 wurde die Kleiderausgabe in der
von der BGW umgebauten Flüchtlingsunterkunft an der Eisenbahnstraße in Brackwede
eröffnet. Seitdem sind Siegfried Vollmer und
seine Ehefrau dort mit großem Engagement
ehrenamtlich tätig. „In der ersten Zeit standen
die Menschen die ganze Treppe hinunter bis
zum Eingangsbereich  Schlange“, erinnert sich
Cornelia Vollmer-Sudeck. Nachdem der große
Ansturm ein wenig abgeflaut war, entwickelte sich die Kleiderausgabe zu einem beliebten
Treffpunkt: Hier deckte man sich nicht nur mit
gut erhaltener Kleidung ein, sondern kam beim
Warten auf neue Ware ins Gespräch. Nach der
Corona-bedingten, mehr als viermonatigen
Schließung ist der Betrieb Ende Juli unter den
geltenden Abstands- und Hygieneregelungen
wieder aufgenommen worden. Seitdem finden
sich immer um die zehn Kunden während der
beiden Öffnungszeiten ein.
Nach wie vor nehmen die insgesamt zehn
ehrenamtlichen Kräfte viele Kleiderspenden
aus der Bevölkerung entgegen, doch hat, so
beobachtet Cornelia Vollmer-Sudeck, die Qua
lität der Waren stark nachgelassen. Während
Frauen- und Kinderbekleidung stets reichlich
vorhanden ist, fehlt es an Bettwäsche, Handtüchern und Herrenbekleidung. Vor allem Herrenschuhe sind rar: Denn die in Deutschland
gängigen Größen 44 bis 46 sind für die Füße
der geflüchteten Männer oft zu groß.
Ausgegeben werden die Textilien gegen einen
geringen Obolus, wobei der Erlös sozialen Einrichtungen zu Gute kommt. In den mehr als fünf
Jahren ihres Bestehens profitierten nicht nur
tausende von Menschen, die aus ihrer Heimat
geflohen sind, von der Kleiderausgabe. Denn
auch für die Ehrenamtler ist sie ein Gewinn: Sie
treffen sich gelegentlich privat, unternehmen
einmal im Jahr einen „Betriebsausflug“ und
ein Weihnachtsessen. „Wir fühlen uns hier im
Haus sehr wohl und haben viele Kontakte ge
knüpft“, sagt Cornelia Vollmer-Sudeck.  

!

Die Kleiderausgabe an der Eisenbahnstraße 29a ist
mittwochs von 10 bis 12 und freitags von 14 bis 16 Uhr
geöffnet. Das Angebot richtet sich nicht nur an
geflüchtete Menschen, sondern an alle Personen mit
einem geringen Einkommen.

Dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet
(sofern es keine Corona-bedingten Einschränkungen gibt).
Neben der Dauerausstellung ist noch bis zum 25. April 2021 die Sonderausstellung „Die große Illusion“ zu sehen,
die sich mit der Geschichte der Bielefelder Kinos befasst.
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Mit
100 Jahren
mitten im
Leben

Schon jetzt freut sich Ilse Thorn auf den 15. Mai
2021. An diesem Tag soll nämlich in Halle das Konzert mit André Rieu nachgeholt werden, das im
Oktober Corona-bedingt ausfallen musste. Zusammen mit ihrer Nachbarin und Freundin Ursula
Fülling will Ilse Thorn dann unbedingt dabei sein
– und am liebsten ein Tänzchen mit dem holländischen Star-Geiger aufs Parkett legen. „Wenn er
mich gut festhält, traue ich mir noch einen Walzer
zu“, erzählt sie lachend. Eine Selbstverständlich
keit ist dies wahrlich nicht: Denn die BGW-Mieterin ist am 23. September 100 Jahre alt geworden.
Als drittes von sechs Geschwistern hat Ilse Thorn
in Magdeburg das Licht der Welt erblickt. „Meine
Eltern haben viel Wert auf eine gute Schulbildung
und Musikunterricht gelegt“, sagt die rüstige
Seniorin, die dem Domchor ihrer Heimatstadt angehört hat. 1954 siedelte sie mit ihrem Ehemann
in den Westen über und zog nach Bielefeld. „Wir
mussten in Magdeburg unser gesamtes Hab und
Gut zurücklassen und wieder ganz von vorn anfangen“, erinnert sie sich. Zunächst half sie in einem
Lebensmittelgeschäft aus – „jeden  Tag habe ich
100 Heringe eingelegt“ –, dann aber konnte sie 25
Jahre in ihrem erlernten Beruf als Buchhalterin arbeiten. „In dieser Zeit war ich nur fünf Tage lang
krank“, berichtet sie nicht ohne Stolz.
1957 bezogen die Eheleute eine BGW-Wohnung
an der Voltmannstraße, in der Ilse Thorn bis heute
lebt. „Schöner kann man nicht wohnen. Vom Balkon aus blicke ich ins Grüne, kann Vögel, Eichhörnchen und Rehe beobachten“, schwärmt sie. Seit 53
Jahren wohnt sie Tür an Tür mit Ursula Fülling, von
der sie im Alltag liebevoll unterstützt wird. Doch
vieles schafft sie noch selbst, sie kocht für sich
und macht die Wäsche, liest gern und interessiert
sich für das politische Zeitgeschehen, macht jeden
Morgen ihre Frühgymnastik – und hofft, dass sie
bald wieder mit ihrem Schwimmverein ihre Runden im Hallenbad drehen kann.
Erst ein einziges Mal ist Ilse Thorn im Krankenhaus gewesen: Mit 99 Jahren musste sie sich
einer Augenoperation unterziehen. Gibt es ein
Geheimrezept für ihre gute Gesundheit? Da
muss die lebensfrohe Hundertjährige nicht lange überlegen: „Ich trinke jeden Tag ein Gläschen
Wodka.“  
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Bielefeld-Preis 2020
für„Beratung4Kids“
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei
Problemen unterschiedlichster Art zu helfen –
das ist das Ziel des Vereins Beratung4Kids.
In der gleichnamigen Online-Beratungsstelle können sich junge Menschen austauschen: über Liebe
und Sexualität, Mobbing und selbstverletzendes
Verhalten, Konflikte in der Familie und Probleme in
der Schule. Seit zwölf Jahren gibt es dieses Angebot; bundesweit sind inzwischen mehr als 5.000
Jugendliche bei beratung4kids.de registriert. Für
ihren freiwilligen Einsatz wurde das knapp 50-köpfige ehrenamtliche Team des Vereins mit dem Bielefeld-Preis 2020 ausgezeichnet.
Bereits zum elften Mal haben die BGW und Radio
Bielefeld den Bielefeld-Preis vergeben. Unter dem
Motto „Engagiert in die Zukunft“ sind Projekte ausgezeichnet worden, die sich mit neuen Konzepten
und Ideen zukunftsfähig aufstellen. 111 Vorschläge sind eingegangen, aus denen eine Vorjury unter
Beteiligung der Fachhochschule des Mittelstands
eine erste Auswahl von zehn Projekten getroffen
hat. Die Entscheidung über die Preisträger fiel in
einer zehnköpfigen Jury, die sich in einer Videokonferenz ausgetauscht hat. Auch die Verleihung des
Bielefeld-Preises konnte Corona-bedingt nicht wie
gewohnt im festlichen Rahmen und mit Publikum
im Theater am Alten Markt stattfinden. Sie wurde
deshalb am 25. Juni live von Radio Bielefeld übertragen.
Auf den 2. Platz kam die Bielefelder Bürgerstiftung,
die seit ihrer Gründung im Jahr 2002 eine Vielzahl
von Projekten vor allem im Bereich der Jugendund Altenhilfe realisiert hat.
Den 3. Platz belegte der Radiosender Antenne
Bethel, bei dem Ehrenamtler mit und ohne
Handicap auf der Frequenz 94,3 Sendungen
produzieren. Der Hörerpreis, über den die
Hörerinnen und Hörer von Radio Bielefeld
abstimmen konnten, ging an das Netzwerk
„Mobile Retter“.    
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Die
Leidenschaft
zum
Beruf
gemacht

Eine Vorliebe für gutes Essen
hat Gregor Scharkowski immer
schon gehabt. „Als Kind habe
ich mir vorgenommen, später
einmal jeden Abend wie in
einem Restaurant zu essen.
Um das zu erreichen,
musste ich reich werden
oder Koch“, sagt er
und fügt lachend
hinzu: „Reich bin
ich bis heute
nicht.“ Dafür
ist er aber Koch
geworden – und
zwar ein ganz
vorzüglicher.
Nach seiner
Ausbildung in
einem Vier-Sterne-Hotel in seiner
Heimatstadt Münster
hat Gregor Scharkowski
im renommierten „Hotel
Klosterpforte“ in Marienfeld für
viele Fußball-Stars gekocht, war
Sous-Chef in einem Bielefelder
Szene-Restaurant und verwöhnt
seit vier Jahren die Gäste des
„Légère-Hotels“ am Neumarkt
mit seinen kulinarischen
Köstlichkeiten. „Ich habe meine
Leidenschaft zum Beruf
gemacht“, betont er – und das
glaubt man ihm aufs Wort.
Der Beruf hat dem 33-Jährigen
auch sein privates Glück beschert:
Bei der Arbeit in Münster hat er
seine aus Bielefeld stammende
Ehefrau Vendy kennengelernt,
die gelernte Hotelkauffrau ist.
Vor sechs Jahren ist das Paar nach
Bielefeld gezogen. Hier sind auch
ihre drei Kinder zur Welt gekommen: Mira (4), Lia (3) und der
anderthalbjährige Kian. Bis zum
Sommer hat die Familie in einer
Wohnung in Brake gelebt. „Wir
haben schon seit längerem nach
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einer größeren Wohnung gesucht,
aber mit drei Kindern hat man auf
dem Wohnungsmarkt kaum Chancen“, berichtet Vendy Scharkowski.
Umso glücklicher ist sie, dass eine
Anfrage bei der BGW von Erfolg
gekrönt war:  Anfang September
haben die fünf Scharkowskis ein
Reihenendhaus mit großem Garten an der Heidbrede in Vilsendorf
bezogen. „Wir wollten gern aufs
Land ziehen, und idealerweise
wohnt meine Mutter, die uns in
vielen Dingen des Alltags unterstützt, direkt um die Ecke“, sagt
Vendy Scharkowki.
Innerhalb kürzester Zeit haben die
sympathischen Eheleute Kontakt
zu ihren Nachbarn geknüpft und
fühlen sich in ihrem neuen Zuhause rundum wohl. Die Kinder spielen zusammen, man hat sich zum
Kaffeetrinken getroffen, und zu
Vendy Scharkowskis 36. Geburts
tag brachte ihre Nachbarin sogar
einen selbstgebackenen Kuchen
vorbei. Die junge Familie liebt es,
zum Obersee zu wandern und
sich auf den umliegenden Bauern
höfen mit Obst und Gemüse zu
versorgen. Dabei achtet der ambitionierte Koch selbstverständ
lich auf frische Qualität aus der
Region – eine Überzeugung, die
Gregor Scharkowski auch seinen
Kindern vermittelt. „Unsere älteste
Tochter Mira kennt mehr Gemüsesorten mit Namen als so mancher
Erwachsene“, erzählt er. Auch zu
Hause ist die Küche das Reich des
Familienvaters, der seinen Traumberuf zwar schon gefunden hat,
auf die Erfüllung eines anderen
großen Traumes jedoch noch wartet: „Irgendwann einmal möchte
ich ein eigenes kleines Restaurant
haben, mit nur wenigen Tischen
und einer überschaubaren, aber
erstklassigen Speisekarte.“  
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AUF
SPURENSUCHE

im Kamphof-Viertel

Das Kamphof-Viertel kennt Dr. Wilhelm
Haubrock wie die viel zitierte Westentasche. Im Januar 1952 als Sohn von Schneidermeister und Fußballtrainer-Legende
Willy „Eiche“ Haubrock geboren, wuchs
er in einem Haus an der Schmiedestraße
auf, das sein Großvater im Jahr 1912 erworben hatte. Ebenso wie die Kindheit,
Jugend und Studienzeit verbrachte er
auch die ersten Jahre als Ehemann und
junger Familienvater in dem ehemaligen Arbeiterviertel. Seit 1988 wohnt er
in Dornberg, doch ist er dem Kamphof
und seinem Elternhaus, das seit 2012 in
seinem Besitz ist, nach wie vor verbunden. Jetzt hat er ein Buch über das Quartier veröffentlicht: „Das Kamphof-Viertel“ dokumentiert auf fast 300 Seiten
125 Jahre Stadtgeschichte im Bielefelder
Westen.

Der erste Bielefelder Stadtplan
von 1895, den er im Stadtarchiv
entdeckt hatte, weckte in Dr.
Wilhelm Haubrock das Interesse an der Erforschung des
Kamphof-Viertels. „Ich war immer davon ausgegangen, dass mein Großvater unser Haus an der Schmiedestraße erst im Jahr 1912 gebaut hat, stellte jetzt aber überrascht fest,
dass das Gebäude bereits 1895 existierte“, erinnert er sich. Seine Recherche brachte ihn auf die Spur von mehreren Vorbesitzern und inspirierte ihn
schließlich dazu, die historische Entwicklung des gesamten Gebietes darzustellen: von den bäuerlichen Anfängen über die Ansiedlung von Industriebetrieben nahe des Bahnhofes und die Zeit der beiden Weltkriege
bis hin zur Gegenwart. Bei seiner gründlichen Recherche erlebte er so manche weitere Überraschung: So lag etwa der Siegfriedplatz samt Wochenmarkt ursprünglich viel weiter nördlich jenseits der Jöllenbecker Straße.

Haubrock beschreibt den wirtschaftlichen Aufschwung
von Unternehmen wie Droop & Rein und Kochs Adler,
zeigt die Lebenswege von Kamphof-Bewohnern auf
und webt seine eigenen Erinnerungen mit ein. „Ich hatte eine schöne Kindheit. Wir Kinder hatten damals viele

!

Das Buch kostet 16,90 Euro (bei Versand zzgl. 2,60 Euro)
und ist erhältlich bei Dr. Wilhelm Haubrock,
E-Mail: rechtsanwalt.dr.haubrock@t-online.de
oder telefonisch: 0171 7819719.
Außerdem kann man es bei Kurz Um an der
Friedrichstraße 1c und in den Buchhandlungen Welscher
(An der Stiftskirche 14) und Buchtipp (Meindersstraße 7)
erwerben.

Freiheiten und konnten noch auf der Straße spielen.
Und an jeder Ecke gab es Kolonialwarengeschäfte
und Bäckereien“, berichtet er. Nachdem durch den
Bau des Ostwestfalendamms der Schwerlastverkehr
nicht mehr durch die engen Straßen gelenkt wurde,
gewann das Quartier, in dem die BGW 21 Häuser bewirtschaftet, wieder an Lebens- und Wohnqualität.
Mit seinem Buch möchte Dr. Wilhelm Haubrock das
Kamphof-Viertel ein wenig aus dem Dornröschenschlaf herausholen. „Ich möchte bei den alteingesessenen, aber auch bei den zugezogenen Bewohnern
den Stolz darauf wecken, in diesem Viertel zu Hause
zu sein“, sagt er.  
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Neue
Rauchwarnmelder
mit modernster
Technik

Im Auftrag der BGW wird die Firma Minol-Messtechnik ab Januar 2021 nach und nach die Rauchwarnmelder in allen Wohnungen durch modernste Geräte
ersetzen. Die Funktionsfähigkeit kann über Funk geprüft

werden. Ein Zugang zu den Wohnungen ist daher nur noch
im Fall eines Defektes erforderlich. Die Rauchwarnmelder
der Firma Minol werden im Flur und in jedem Zimmer, das
als Schlafraum genutzt werden kann, installiert. Anders als
zuvor werden keine Geräte mehr im Treppenhaus, Keller
und Dachboden angebracht, da diese von der Feuerwehr
nicht als sinnvoll erachtet werden. Kommt es zu einem
Brand im Treppenhaus oder Keller, werden alle Mieterinnen
und Mieter gebeten, so lange in ihrer Wohnung zu bleiben,
bis das Feuer gelöscht ist. Die eigenen vier Wände bieten
in einem solchen Fall den größten Schutz. Über die Termine für den Austausch der  Rauchwarnmelder wird die BGW
ihre Mieter vorab schriftlich informieren.  

85 neue
Wohnungen
in Sieker

Für Angehörige der britischen Streitkräfte ist Ende
der 1950er Jahre ein Wohngebiet im Bereich Sperberstraße/Oldentruper Straße in Sieker entstanden. Nach dem Abzug der Truppen standen die Reihen-

und Doppelhäuser einige Jahre lang leer. Jetzt hat die BGW
das mehr als 10.700 Quadratmeter große Areal von der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erworben.
Sie wird die Gebäude abreißen und voraussichtlich Anfang
2022 mit dem Neubau von Wohnungen beginnen. Geplant
sind rund 85 Wohnungen in Mehrfamilien- und Reihenhäusern, wobei ein großer Teil der Wohnungen öffentlich
gefördert sein wird. Darüber hinaus sollen ein Platz zum
Verweilen und ein Spielplatz angelegt werden.   
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Haben Sie die Texte in dieser Ausgabe unserer Mieterzeitung „BGW vor Ort“ aufmerksam gelesen?

Dann können Sie sicher auch die Fragen unseres Preisrätsels beantworten. Das Mitmachen lohnt sich! Unter allen
Einsendern verlosen wir einen Handstaubsauger, ein Trikot des DSC Arminia Bielefeld und drei Gutscheine im
Wert von je 25 Euro für den Meierhof Olderdissen. Ein Umtausch in Geld ist nicht möglich. Einsendeschluss ist der
15. Februar 2021. Schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte und schicken Sie diese an die BGW, Frau Gabriela
Gruel, Carlmeyerstraße 1, 33613 Bielefeld. Oder senden Sie eine Mail an g.gruel@bgw-bielefeld.de. Viel Glück!

Wer betreibt die neue Kita an der Bohlestraße?

Wie heißt eine bekannte Bielefelder Kinderrockband?

Mitraten
+
gewinnen!

In welchem Stadtbezirk liegt die Ostlandstraße?

Was ist das größte Exponat im Historischen Museum?

Wie heißt der erste Kriminalroman von Norbert Horst?

Welchen Beruf übt der BGW-Mieter Gregor Scharkowski aus?
Dies sind die Gewinner des
letzten Rätsels:
Der erste Preis, ein Wassersprudler,
ging an Adnan Sohail. Günter Jarka
gewann den Fotoband „My Bielefeld“.
Über Gutscheine für den Meierhof
Olderdissen konnten sich
Stefanie Pache, Martina Böhm,
Marianne Wieczorrek &
Horst Ludwig Freyhöfer freuen.

Was erleiden jährlich etwa 1.120 Bielefelder?

Lösungswort

BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH
Carlmeyerstraße 1
33613 Bielefeld

Telefon 0521 - 8809 01
Notruf 0521 - 5299 299
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bgw@bgw-bielefeld.de
www. bgw-bielefeld.de

