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Elternkurs im
Familienzentrum

¥ Bielefeld. Das Ichthys-Fa-
milienzentrum bietet ab dem
25.FebruardenkostenlosenEl-
ternkurs „Triple P“ für Eltern
mit Kinder bis zwölf Jahren an.
Matthias Hofmann von der
Diakonie für Bielefeld leitet
den Online-Kurs. Ziel ist es,
eine positive Erziehung zu stär-
ken, um die Eltern-Kind-Be-
ziehung zu festigen und Si-
cherheit im Umgang mit her-
ausforderndem Verhalten zu
erlangen. Die Plätze sind auf
zehn Personen begrenzt. Infos
und Anmeldung per Mail an
Ichthys-kita@verband-brack-
wede.de oder telefonisch bei
Christiane Gering unter Tel.
(05 21) 4 82 03.

Virtueller Rundgang
durch Ausstellung

¥ Bielefeld. Das Historische
Museum Bielefeld hat das On-
line-Angebot zur aktuellen
Sonderausstellung „Die große
Illusion. Bielefelder Kinoge-
schichte(n) aus 125 Jahren“ er-
weitert. Die Ausstellung ist in
Kooperation mit der Stiftung
Tri-Ergon Filmwerk entstan-
den. Auch wenn das Museum
derzeitgeschlossenist,kanndie
Sonderausstellung jetzt inter-
aktiv und virtuell per Rund-
gang besichtigt werden. Als Be-
sucher bewegt man sich durch
die Ausstellung, indem die
Kreise auf dem Boden ange-
klickt werden. Beim Drücken
der linken Maustaste und dem
Bewegen des Mauszeigers ist es
möglich, sich im Ausstellungs-
raum umzusehen. So kann
man sich zu immer neuen
Standpunkten in der Ausstel-
lung bewegen und damit die
komplette Ausstellung besich-
tigen. Neben dem virtuellen
Rundgang gibt es auch eine di-
gitale Führung mit Frank Bell
von Tri-Ergon. Infos und Zu-
gang gibt es auf

www.historisches
-museum-bielefeld.de

So kämpft die Veranstaltungsbranche
Die Initiativen „Kulturgesichter0521“ und „Kulturcookies“ machen in den Schauräumen am Kesselbrink gemeinsam

auf die prekäre Lage aufmerksam. Sie bleiben aber kreativ – und geben nicht auf.

Heimo Stefula

¥ Bielefeld. Sie sitzen in einem
„sinkenden Boot“, die Kultur-
veranstalter, die Künstler, Ka-
belträger und Kartenabreißer,
die Bühnenbauer, Bodyguards
und Beleuchter. Aber auch
wenn viele von ihnen nahe der
Verzweiflung sind, je länger
dieser Lockdown dauert, sie
jammern nicht, sondern blei-
ben kreativ und geben sich un-
verdrossen kämpferisch.

Ende letzten Jahres formier-
ten sich gleich zwei Initiati-
ven,diesichzurAufgabemach-
ten, auf die vermaledeite Lage
des Wirtschaftszweiges „Kul-
turgenuss“ aufmerksam zu
machen: die „Kulturcookies“
und die „Kulturgesichter
0521“.

Die einen veräußern
schmackhafte Kekse der Bä-
ckereien Pollmeier und Lech-
termann, um auf diese Weise
Spenden zu generieren (Tipp
vom Küchenchef: Die Coo-
kies kurz in heißen Lumumba
tunken), die anderen zeigen
ihre farblosen Gesichter auf
großen Schwarz-Weiß-Plaka-
ten, die überall im Stadtgebiet
zu sehen sind. Mehr als 500
hängen in Bielefeld.

Beide Initiativen präsentie-
ren sich nun gemeinsam und
mit Unterstützung des Kul-
turamtes in den „Schauräu-
men“ am Kesselbrink (Fried-
rich-Ebert-Straße 9). An den
Fenstern dieser Räume sind al-
le „Kulturgesichter“ zu sehen,
mehr als 180 Menschen – und
auch ein paar Tiere. In den
Abendstunden bekommt die
Installation dann doch etwas
Farbe, die Schaufenster sind
dann getaucht in „Alarmstufe
Rot!“

„Wir sind noch lange nicht
am Ende, auch nicht mit unse-
ren Ideen“, gibt sich Mareike
Wegener von der Veranstal-
tungstechnikfirma mss-audio
zuversichtlich, wenn auch
nicht unbeirrt optimistisch.
„Wir planen für das Frühjahr
Projektionen an markanten
Gebäuden der Stadt, die Volks-
bank am Kesselbrink hat ihre
Kooperation bereits zuge-
sagt.“ Und auch die Sparkasse
ist mit im Boot. Sarah Stü-

cken, Kulturgesichter-Initiato-
rin, ergänzt: „Um die Spar-
renburg als Projektionsfläche
zu bekommen, müssten wir
aber am Büro des Oberbür-
germeisters anklopfen, und da
bin ich eher skeptisch. Wir sind
ja nicht Arminia.“

Die Aktionen der Kultur-
cookies beschränken sich bei
weitem nicht darauf, Kekse zu
backen. Die Mitstreiter orga-
nisieren Online- und sogar
Truck-Konzerte. Dabei wer-

den Lkw mit einer Art „Büh-
ne“ an der Straße geparkt und
ein Künstler gibt dort ein klei-
nes Straßenrandkonzert – un-
angekündigt. „Die Resonanz
von den Fenstern und Balko-
nen tut den Künstlern richtig
gut“, so Wegener. Sandra Koch
vom lokalen Branchenführer
Stratmann-Event dazu: „On-
line-Konzerte fühlen sich et-
was beliebig an, wie der Aus-
verkauf der Kultur, wie ein
Ramschtisch.“

Kulturamtschefin Brigitte
Brand bemerkt: „Es fehlt
schlicht Vergnügen und das ist
auf Dauer einfach ungesund.“
Dazu kommt, dass die priva-
ten Ressourcen nach einem
Jahr Stillstand bei vielen auf-
gebraucht und die Grenzen des
aus eigenen Mitteln Machba-
ren erreicht sind.

Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Bielefelder Bürger-
stiftung ist nun eine Spenden-
aktion ins Leben gerufen wor-

den, nähere Infos dazu auf
www.kulturgesichter0521.de.

Neben den über 180 Por-
träts von Kulturschaffenden
bei den Schwarz-Weiß-Plaka-
ten ist auch Phil abgebildet, der
vierbeinige putzige Protago-
nist aus dem Film „Und täg-
lich grüßt das Murmeltier“.
Was macht Phil denn da? Ma-
reike Wegener gibt die Ant-
wort: „Wie auch in dem Hol-
lywood-Streifen – ohne uns ist
jeder Tag gleich!“

Sandra Koch, Brigitte Brand und Mareike Wegener stellen die Aktion am Kesselbrink vor. Auch im Hintergrund sind die Plakate zu sehen. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

Betreuung Tag für Tag
Menschen, die Pflege benötigen, haben nun neue Anlaufstationen in

Jöllenbeck und Ubbedissen.

¥ Jöllenbeck/Ubbedissen
(syl). Damit Pflegebedürftige
möglichst lange in ihrer ge-
wohnten Umgebung bleiben
können, hat die Diakonische
Altenzentren Bielefeld gGmbH
zwei neue Tagespflegen eröff-
net. In Jöllenbeck kümmert
sich Kerstin Beßler mit ihrem
Team um die Gäste. In Ubbe-
dissen steht Stefanie Frenzel für
Terminvereinbarungen zur
Verfügung.

Namensgeber der Tages-
pflege Am Hasenpatt ist der be-
nachbarte Sportverein. Grund-
steinlegung war im September
2019. Das Ehepaar Cornelia
und Bernd Lindecke hatte das
Planungsbüro Pappert und
Weichynik mit dem Neubau an
der Beckendorfstraße 54 be-
auftragt. Rund 1.200 Quadrat-
meter Fläche stehen insge-
samt zur Verfügung.

Neben 15 Pflegeplätzen gibt
es 13 barrierefreie Wohnun-
gen. Sie haben eine Größe von
43 bis 83 Quadratmetern und
verfügen über einen Balkon. Es
sind noch Wohnungen in al-

len Größen frei. Hauswirt-
schaftliche Serviceleistungen
und eine Versorgung mit Spei-
sen können nach Wunsch zu-
sätzlich gebucht werden.

Die Tagespflege an der Ub-
bedisser Straße 3 hat 15 Plätze
auf etwa 290 Quadratmetern.
Hier hat das Büro Pappert und
Weichynik im vergangenen
Oktober ein Gebäude der evan-
gelischen Kirchengemeinde
umgebaut.

Auf Wunsch gibt’s
einen Abholservice

„Mit beiden Tagespflegen
möchten wir unseren Gästen
eine offene, teilstationäre Ver-
sorgung anbieten. In Ergän-
zung zu pflegenden Angehö-
rigen und ambulanten Diens-
ten begleiten und unterstüt-
zen wir dabei tagsüber die so-
zialeBetreuungundPflegekör-
perlich und psychisch kranker
Menschen“, sagt Christine Bo-
de, Geschäftsführerin des Dia-
konischen Trägers.

Die Angebote sollen dazu
beitragen, Angehörige zu ent-
lasten. Menschen, die gepflegt
werdenmüssen,könnensolan-
ge in ihrer häuslichen Umge-
bung bleiben und soziale Kon-
takte aufrechterhalten.

Die Betreuung wird für Pfle-
gebedürftige, die Pflegegrad 2
bis 5 haben, zu einem großen
Teil durch die Pflegekasse und
die Kommune finanziert. Die
Tagespflegen sind montags bis
freitags von 8 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Es können ein bis fünf
Besuchstage pro Woche ge-
bucht werden.

Auf Wunsch wird ein Ab-
hol- und Bringservice ange-
boten. Interessierte können
sich für einen kostenlosen
Schnupper-Besuch anmelden.
„Besucher und Mitarbeiter
werden mehrfach in der Wo-
che auf das Corona-Virus ge-
testet“, versichert Christine
Bode.

Geplant ist für die Zukunft,
dass Gäste unabhängig vom Al-
ter vom Hausarzt geimpft wer-
den können.

Daniela Roggenkämper (v. l.), Stefanie Frenzel, Janina Bunte und He-
lena Treimann freuen sich auf viele Gäste in Ubbedissen.
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Kerstin Beßler leitet die Tages-
pflege Am Hasenpatt in Jöllen-
beck.

Phantombild: Das ist der Serien-Räuber
Kundinnen vor und in der Bank mit einer Pistole bedroht.

¥ Sennestadt (jr). Die Polizei
sucht nun auch per Phantom-
bild nach dem bewaffneten
Räuber, der mutmaßlich in-
zwischen schon zweimal Kun-
dinnen einer Bank in Senne-
stadt überfallen hat.

Wie berichtet, bedrohte der
Mann am Mittwoch, 3. Fe-
bruar, gegen 21.20 Uhr eine
Kundin (32) mit seiner Schuss-
waffe, nachdem sie aus dem
Vorraum der Bank nach
draußen kam. Die Kundin
konnte ihn aber durch Vor-
zeigen ihrer Kontoauszüge da-
von abhalten, die offenbar
nicht sehr vermögende Kun-
din auszurauben. Er flüchtete.

Nach Ansicht der Bielefel-
der Kripo kehrte der Täter zwei

Tage später (Freitagabend, 5.
Februar, 19.10 Uhr) zu der

Bank zurück und bedrohte
diesmal eine Mutter mit ihrem
Kind mit einer Pistole. Dies-
mal entkam der Täter mit der
frisch aufgefüllten Geldbörse
der 33-Jährigen.

Nachdem die Polizei be-
reits ein Foto aus der Über-
wachungskamera der Bank
veröffentlicht hatte (NW vom
11. Februar), liefern die Er-
mittler nun noch ein Phan-
tombild des mutmaßlichen
Doppeltäters nach. Laut Poli-
zeisprecher Fabian Rickel hofft
die Kripo nun auf eine besse-
re Identifizierung des Täters.

Zeugenhinweise zu Täter
oder Tatgeschehen erbittet das
Kriminalkommissariat 14 der
Polizei unter Tel. (05 21) 54 50.

Wer erkennt den Mann, der mit
einer FFP2-Maske vermummt
war? PHANTOMBILD: POLIZEI

Agentur für Arbeit
berät am Telefon

¥ Bielefeld. Die Agentur für
Arbeit bietet ab dem 16. Fe-
bruar eine kostenlose Bera-
tungshotline für Menschen aus
Ostwestfalen-Lippe und Holz-
minden rund um die berufli-
che Um- oder Neuorientie-
rung. Unter Tel. (0 52 51)
12 07 77 stehen Berater jeden
Dienstag von 7 bis 10 Uhr und
jeden Donnerstag von 16 bis
18 Uhr für alle Fragen zur Ver-
fügung. Weitere Infos auf

www.arbeitsagentur.de

Sanierungsarbeiten
werden verschoben

¥ Gellershagen. Witterungs-
bedingt verschiebt sich die Sa-
nierung der Regen- und
Schmutzwasserkanäle in den
Straßen Auf der Hufe und
Dammwiese. Die Kanäle wer-
den nun von Montag, 22. Fe-
bruar, an bis voraussichtlich
Mitte Juli saniert. Die Straße
Auf der Hufe zwischen Jöllen-
becker Straße und Dammwie-
se wird dafür voll gesperrt. Zu
Fuß oder mit dem geschobe-
nen Rad kann der Baustellen-
bereich jederzeit passiert wer-
den.

Polizist erkennt
Wiederholungstäter

Der 48-Jährige am Steuer des Wagens war dem
Beamten bereits von früheren Einsätzen bekannt.

¥ Bielefeld (jr). Wiederho-
lungstäter haben es bei der
Polizei in Bielefeld schwer. Am
Donnerstagnachmittag,11. Fe-
bruar, erkannte ein Beamter
auf der Lohbreite einen Auto-
fahrer wieder, von dem er
wusste, dass er keinen Führer-
schein mehr besaß.

Der Beamte war gegen 17.20
Uhr privat unterwegs, als er
dort einen Autofahrer bemerk-
te, den er bereits von einem frü-
heren Einsatz kannte. Dabei er-
innerte sich der Polizist, dass
der Mann gar nicht am Lenk-
rad sitzen dürfte und infor-
mierte die Leitstelle. Ein Strei-
fenteam stoppte den 48-Jähri-
gen aus Helpup (Lippe), der

mit der 53-jährigen Autobe-
sitzerin auf dem Beifahrersitz
unterwegs war.

Der Mann hatte sich nach
einer befristeten Fahrerlaub-
nissperre nicht mehr um den
Erwerb eines Führerscheins
bemüht. Trotzdem war er in
der Vergangenheit mehrfach
beim Autofahren erwischt
worden – zuletzt sogar im Dro-
genrausch. Auch diesmal
räumte der 48-Jährige ein,
kürzlich erst Drogen genom-
men zu haben. Der Lipper
musste eine Blutprobe abge-
ben.

Fahrer wie Beifahrerin müs-
sen nun mit Verkehrsstrafan-
zeigen rechnen.

Zwei Autos inMitte
aufgebrochen

¥ Bielefeld (jr). Unbekannte
haben in der Nacht auf Mitt-
woch, 3. Februar, zwei Autos
aufgebrochen. In einem Fall
wurde aus dem Wagen ein
Rucksack entwendet. Die Fäl-
le:

Melanchthonstraße (Höhe
Stadion), 7.10 Uhr: Ein 18-jäh-
riger Bielefelder meldet, dass
bei seinem Opel Corsa die
Autoscheibe eingeschlagen
wurde. Der Täter hat einen
grauen Rucksack mitgenom-
men.Tatzeitraum:19bis7Uhr.

Wallenbrücker Straße
(Höhe Paul-Meyerkamp-Stra-
ße), 5.20 Uhr: Ein 25-jähriger
Bielefelder meldet, dass die
Heckscheibe seines Mercedes-
Benz A 150 eingeschlagen wur-
de. Gestohlen wurde nichts.
Tatzeitraum: 22 bis 5.20 Uhr.

Zeugenhinweise an die Poli-
zei unter Tel. (05 21) 54 50.


