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KOMMUNALWAHL AM 25. MAI

Frage: Glauben Sie
wirklich an Ihre Ver-
sprechen?

Zehn Parteien und Wähler-
gemeinschaften kandidie-

ren für den Stadtrat. Wofür ste-
hen sie? Wie unterscheiden sie
sich in ihren Zielen? Die jun-
gen Wahlreporter der Neuen
Westfälischen stellen Fragen per
Twitter. Die Antworten dürfen
dabei nicht länger als 140 Zei-
chen sein. „Twitter“ ist ein In-
ternetdienst, der Kurznach-
richten ermöglicht.

¥ JA! Ja, ich als Partei glaube meinen
Versprechungen.
Aber bei allem was links, rechts
und unten steht, wär‘ ich skep-
tisch :-) 

¥ Ja klar. Und wenn wir die ab-
solute Mehrheit kriegen, setzen
wir es auch genau so um. An-
dernfalls läufts wohl auf Kom-
promisse raus.

¥ Ich glaube, unsere Verspre-
chen sind vernünftig und kon-
sequent. Und ich werde mich
ihnen auch nach der Wahl ver-
pflichtet fühlen.

¥ Das Wahlprogramm der BfB
enthält keine Versprechen son-
dern definierte Ziele für Biele-
feld. Diese lassen sich nur mit
Mehrheiten erreichen. Und da-
für werben wir.

¥ Wir werden zu allen 107
Punkten unseres Wahlpro-
gramms Anträge einreichen.
Das versprechen wir. Bekom-
men wir Mehrheiten?

¥ Mehr Transparenz, mehr
wirtschaftliche Dynamik und
faire Chancen für Realschulen
und Gymnasien sind machbar,
es braucht nur eine starke FDP.

¥ Beide schaden sich selbst: der,
der zu viel verspricht, und der,
der zu viel erwartet. (Lessing)

¥ Ja, ohne Zweifel. Die BBZ
möchte der Politik eine neue
Qualität geben. Und das ist
Prinzip und Zivilcourage.

¥ Keine Antwort.

�� ������������

��������� ��������

��
����

��

¥ Bielefeld. Alle Dienststellen
des Jobcenters Arbeitplus Bie-
lefeld bleiben am Mittwoch, 28.
Mai, aufgrund einer Mitarbei-
terversammlung geschlossen.
Ab Freitag, 30. Mai, gelten wie-
der die täglichen Servicezeiten
von 8 bis 12 Uhr sowie zusätz-
lich montags und dienstags von
14 bis 15.30 Uhr und don-
nerstags von 14 bis 18 Uhr.
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¥ Bielefeld. Der Verein
Deutsch-Indische Freundschaft
Bielefeld lädt ein zur Matinee
am Sonntagnachmittag „Sarod
und Tabla“ mit Subrata Manna
(Tabla) und Debanjan Bhatta-
charjee (Sarod) aus Kalkutta.
Subrata Manna ist ein erfahre-
ner Tabla-Spieler. Er hat den
Sarod-Spieler Debanjan Bhat-
tacharjee mitgebracht. Das
Konzert beginnt um 17 Uhr in
der Ravensberger Spinnerei,
Raum 240. Der Eintritt ist frei.
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Kunstkurs erfindet Wagners „Ring“ neu

¥ Bielefeld (nico). Warum 16
Stunden in Richard Wagners
Opern-Marathon „Der Ring“
sitzen, wenn man es auch in 1,5
Stunden bekommen kann? Im
Bielefelder Stadttheater gibt es
mit „Ringetje“ („Ringlein“)
noch bis Ende Juni die Gele-
genheit, Wagners Opus maxi-
mum als Minimum und ein-
gebettet in eine amüsante Rah-
menhandlung zu erleben.

Die Schülerinnen und Schü-
ler des Gymnasiums Waldhof
mussten trotzdem tief in die
Materie eindringen. Unter der
künstlerischen Leitung von
Christiane Neumann-Tacke hat
sich der Kunstkurs mit den ge-

waltigen Mythen, die in Wag-
ners Oper beschwört werden,
auseinandergesetzt. Die 22
Werke in Mischtechnik aus Ac-
rylmalerei und Collagen zei-
gen, wie die ewig menschlichen
Sehnsüchte nach Stärke, Mut,
Schönheit und Macht in der
heutigen Zeit interpretiert wer-
den könnten. Zum Abschluss
des Projekts hatten die Schü-
lerinnen und Schüler jetzt noch
die Aufgabe, ihre Arbeit bei der
Ausstellungseröffnung im Fo-
yer des Theaters zu erläutern.
Die überraschenden Interpre-
tationen der jungen Künstler
sind noch bis zum Ende der
Spielzeit zu sehen.
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ihre Collage zu Richard Wagners „Ringetje“. FOTO: NICOLE HILLE-PRIEBE
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Olympiade mit 870 Teilnehmern aus 43 Kindertagesstätten

VON NICOLE HILLE-PRIEBE

¥ Bielefeld. Ein wahres Far-
benmeer tobt durch die Sei-
denstickerhalle. 870 Kinder
klettern, krabbeln, balancie-
ren und rennen um die Wette.
Zu unterscheiden sind die ein-
zelnen Gruppen nur an ihren
T-Shirts. Weil Leonie in die
Kita auf dem Rennplatz geht,
trägt sie heute Rot – passend
zum Gesicht, das vor Aufre-
gung und Anstrengung glüht.

In Bielefeld treten die klei-
nen Sportler aus 43 städtischen
Kindertagesstätten bereits zum
vierten Mal zur „Kinderolym-
piade“ an, organisiert von der
Deutschen Olympischen Ge-
sellschaft (DOG) und dem Amt
für Jugend und Familie. Viele
Kinder sind sichtlich beein-
druckt von der großen Halle, in
der heute zig Stationen aufge-
baut sind, an denen nicht nur
Geschicklichkeit, Ausdauer und
Schnelligkeit gefragt sind, son-
dern vor allem Teamgeist. Vie-
le Übungen können nur ge-
meinsam bewältigt werden, am
Ende zählt das Mannschafts-
ergebnis.

„Neben der Verbreitung der
olympischen Idee geht es da-
rum, dass die Kinder den sport-
lichen Wettkampf als Mann-
schaft und nicht als auf sich
selbst gestelltes Individuum er-

leben“, erklärt DOG-Ge-
schäftsführer Frank Hilker, der
gerade auf Sponsorensuche ist.
„Es wäre schön, wenn die
Kinderolympiade breite Unter-
stützung in der Wirtschaft fin-
den würde.“

Im Kern geht es bei dem mitt-
lerweile in ganz Deutschland
kopierten Bielefelder Projekt
um Prävention. „Wir laden ganz
bewusst alle Kinder des Jahr-
gangs vor der Einschulung ein,
weil das eine ganz wichtige Al-
tersgruppe ist, bei der man noch
was machen kann“, erklärt

Oberbürgermeister Pit Clausen
(SPD). Die Kinderolympiade ist
Teil eines strategischen Kon-
zepts, mit dem die Stadt das
Recht der Kinder auf eine ge-
sunde Entwicklung mit viel Be-
wegung stärken will. „In die-
sem Jahr wurden in Bielefeld
bereits 2.000 Gutscheine für
Sportvereine eingelöst. Damit
haben wir unser Ziel schon mehr
als erreicht.“

„Übergewicht ist ein großes
Problem geworden“, erklärt der
DOG-Vorsitzende Karl-Heinz
Plischke. „15 Prozent der Kin-

der und Jugendlichen in
Deutschland sind übergewich-
tig, 6 Prozent sogar adipös.“ Das
bedeutet, dass der Körperfett-
anteil bereits krankhaft erhöht
ist. „Schätzungen gehen davon
aus, dass der Anteil der über-
gewichtigenKinder imJahr2030
bei 50 Prozent liegt. Krank-
haftes Übergewicht im Kindes-
und Jugendalter ist ein wach-
sendes Problem, das unser ge-
samtes Gesundheitssystem
ebenso wie betroffene Familien
vor schwerwiegende Probleme
stellt“, warnt Plischke. Dass die
Quote übergewichtiger Kinder
in Bielefeld mit nur 7 Prozent
deutlich unter dem landeswei-
ten Schnitt liegt, sei nicht zu-
letzt den vielen verschiedenen
Maßnahmen wie den Bewe-
gungskindergärten zu verdan-
ken, mit denen die Stadt ver-
sucht, gegenzusteuern.

Wie fit und schnell sie sind,
stellen die Kinder im Laufe die-
ses Vormittags immer wieder
unter Beweis. Leonie ist mit ih-
rer Gruppe mittlerweile beim
Zeitungsballspiel angekom-
men, wo die Kinder zerknüllte
Ausgaben der Neuen Westfäli-
schen so schnell wie möglich
über einen Kasten werfen müs-
sen. Ob es am Ende für den Sieg
reichen wird, wissen sie noch
nicht. „Das ist auch nicht so
wichtig. Hauptsache es macht
Spaß!“
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´ Der riesige, silbern glän-
zende Wanderpokal ist fast
so groß wie die Sieger selbst
– und geht dorthin zurück,
von wo er kam: Wie bereits
im vergangenen Jahr hat die
Baumheider Kindertages-
stätte Großer Wiel den 1.
Platz gemacht. Zweite wurde
die Kindermann-Stiftung,
auf den dritten Platz kam die
Kita Oberlohmannshof. Die
drei bestplatzierten Mann-
schaften dürfen sich auf ei-
nen Ausflug inklusive Füh-
rung im Tierpark Olderdis-
sen freuen. (nico)
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¥ Bielefeld. Startschuss auf der
neuen Strecke: Uni-Rektor
Professor Gerhard Sagerer
schickt die mehr als 300 Läu-
ferinnen und Läufer am Mitt-
woch, 28. Mai, um 17 Uhr auf
die 500 Meter lange Finnbahn.
Mittlerweile geht der Laufwett-
bewerb in die 31. Runde. Für
den Ersatzneubau der Experi-
mentalphysik musste die Finn-
bahnstrecke im letzten Jahr ver-
ändert werden. Sie macht jetzt
einen Schlenker um den Neu-
bau herum. Das Meeting muss-
te deshalb im vergangenen Jahr
einmal aussetzen. Das Finn-
bahn-Meeting wurde 1983 von
Professor Dietrich Kurz, heute
emeritierter Sportwissen-
schaftler an der Fakultät für
Psychologie und Sportwissen-
schaft, ins Leben gerufen.
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Zahl der Klienten in den Beratungsstellen steigt
¥ Bielefeld (ha). Arbeitslosig-
keit, ein zu niedriges Einkom-
men und Krankheit sind die
häufigsten Ursachen für Ver-
schuldung. 4.700 Betroffene
haben im vergangenen Jahr die
städtische Schuldnerbera-
tungsstelle aufgesucht, zehn
Prozent mehr als 2012.

Begünstigt werden die Zah-
lungsprobleme häufig auch
durch den Einsatz von Kredit-
karten, die unter anderem
Elektromärkte und Möbelhäu-
ser ihren Kunden vermitteln.
„Dabei haben die Menschen
diese Karte oft gar nicht bean-
tragt“, kritisierte Gertrud Rum-
meny von der Schuldnerbera-
tung. Die Rede ist von soge-
nannten Revolving-Karten. Sie
verführen zum Einkauf auf
Pump – und bringen so man-
chen in eine finanzielle Schief-
lage (s. Kasten).

Als überschuldet gilt nach
Definition der Schuldnerbera-
tungeinePrivatperson,wennihr
Einkommen über längere Zeit
nicht zur Tilgung der Schulden
reicht. Statussymbole wie Han-
dys treiben ebenso oft vor al-
lem junge Verbraucher in den
finanziellen Ruin. Benjamin
Varnholt (Diakonieverband
Brackwede) berichtete von ei-
ner jungen Frau Anfang 20, die
bei einem Mobilfunkanbieter zu
gleich fünf Verträgen überredet
worden ist. Gebühren in Höhe
von 250 Euro sollte die ange-
hende Friseurin monatlich be-
zahlen – bei einem Gehalt von
300 Euro.

Die Hauptursache für Über-
schuldung ist wie auch in den
vergangenen Jahren die Ar-
beitslosigkeit mit 23 Prozent
(2012: 34 Prozent). Die Ein-
kommensarmut dagegen stieg
von 9 auf 20 Prozent. Es folg-
ten Krankheit mit 11, Tren-
nung mit 10 und mangelnde Fi-
nanzkompetenz mit 10 Pro-

zent. Als Ursache für die seit fünf
Jahren wachsende Einkom-
mensarmut nannte Rummeny
auch Zeitarbeitsfirmen. Diese
Unternehmen zahlten so nied-
rige Löhne, dass die Arbeit-
nehmer keine Rücklagen an-
sparen können. „Durch größe-
re Nachzahlungen oder not-
wendige Anschaffungen gera-
ten sie schnell aus dem Gleich-
gewicht.“ Ein weiteres Problem
dieser Beschäftigungsform: Die
Mitarbeiter bekommen ihren
Lohn nicht am Ende des Mo-
nats, sondern zwei bis vier Wo-
chen später. Sie können weder
Miete noch Telefongebühren
pünktlich bezahlen.

Zunehmend beschäftigt die
Berater auch die Armut älterer
Menschen. „Wer mit finanzi-
ellen Altlasten in Rente geht,
muss sich darauf einstellen, dass
die Altersversorgung irgend-
wann nicht mehr reicht“, sagte
Jens Krallmann vom katholi-
schen Verein für soziale Diens-
te. Ebenso könnten steigende
Nebenkosten die angespannte
Situation zusätzlich belasten.

Aus Scham kommen diese
Menschen erst spät zur Schuld-
nerberatung. „Eher gehen sie in
ein Pfandhaus oder leihen sich
Geld in der Familie“, so Krall-
mann.

Wer Beratung sucht, dem
kann häufig auch geholfen wer-
den. 19 Prozent ihrer Klienten
konnten die Berater 2013 bei der
Entschuldung helfen. Eine Ent-
schuldungsperspektive wurde
zu 67 Prozent erreicht. Beide
Zahlen entsprechen den Ergeb-
nissen von 2012.

Die gute Nachricht: Bei den
Schuldnerberatungsstellen sind
die Wartezeiten kürzer gewor-
den. Mit durchschnittlich zwei
Wochen muss ein Klient mitt-
lerweile rechnen. Notfall-
sprechstunden sind zudem je-
derzeit möglich.
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¥ Vor dem Einsatz soge-
nannter Revolving-Kredit-
karten warnen auch Ver-
braucherschützer. Bei nor-
malen Kreditkarten wird am
Monatsende die komplette
Summe fällig und vom Gi-
rokonto abgebucht.

Anders ist es bei der Ra-
ten-Kreditkarte: Hier müs-
sen, je nach Anbieter, etwa
5 oder 25 Prozent zurück-
gezahlt werden. Der Rest
kommt auf ein extra Kre-

ditkartenkonto, und schon
hat der Kunde wieder sei-
nen vollen Kreditverfü-
gungsrahmen. Die Verlo-
ckung ist groß, sich Dinge
auf Pump zu kaufen, die man
sich eigentlich nicht leisten
kann. Der Haken an den Ra-
tenkarten: Für das Kredit-
kartenkonto werden Zinsen
fällig. Mit teils über 20 Pro-
zent sind sie häufig noch
teurer als Überziehungskre-
dite beim Girokonto.
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¥ Bielefeld. Das Museum Wä-
schefabrik, Viktoriastraße 48 a,
lädt am Sonntag, 25. Mai, von
11 bis 12.30 Uhr zur Führung
ein. Sie gibt Einblicke in das frü-
here Leben und Arbeiten in der
Wäschefabrik Juhl & Helmke.
Ergänzend wird ein Film über
das Schicksal der jüdischen Un-
ternehmerfamilie Juhl gezeigt:
Hugo Juhl ließ 1912/13 die Wä-
schefabrik mit integriertem
Wohnhaus errichten und be-
trieb sie bis 1938. Bis auf den
Schwiegersohn überlebte nie-
mand aus der engeren Familie
die NS-Zeit. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 4 Euro, ermäßigt
2,50 Euro.
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¥ Bielefeld. Gestern eröffneten
Studierende der Fachhoch-
schule des Mittelstands (FHM)
Bielefeld gleich zwei Ausstel-
lungen in den Räumen an der
Ravensberger Straße. „Orte und
Worte“ lautet der Titel, unter
dem die Projekte zusammen-
gefasst werden. Rund 60 Stu-
dierende waren beteiligt und
ihre Werke verleihen der FHM-
Galerie sowie dem Foyer einen
neuen Look. Die Aufgabe im
Rahmen des Moduls „Grund-
lagen Typografie“ für die Ba-
chelor-Studiengruppe Kom-
munikationsdesign & Werbung
lautete „Typografische Spuren-
suche in der Umgebung“.
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¥ Bielefeld. Gestern wollten
unsere Jungen Wahlreporter in
der Twitter-Frage wissen: Wenn
Bielefeld abbrennen würde – was
würden Sie retten? Die richtige
Antwort der CDU zu der Frage
lautet: „Es geht uns um die Men-
schen in unserer Stadt und so-
mit retten wir das, was das Über-
leben der Menschen in unserer
Stadt sichert.“ Wir hatten ver-
sehentlich eine andere Version
der Antwort abgedruckt.
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