
298Der Land-
schaftspflegehof Rams-
brock an der Ummelner
Straße wurde von der Stadt
erworben, um Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen für
landschaftliche Eingriffe zu
realisieren. Auf dem Hof be-
finden sich Ställe für die Be-
theler Schafherde. Rund he-
rum führt ein Naturlehr-
pfad. In Zusammenarbeit mit
dem Naturschutzzentrum
Senne werden Führungen
und Veranstaltungen für
Kindergärten und Schul-
klassen angeboten. Seit 2008
finden Naturerlebnis-Feri-
enspiele für Kinder statt.

299Einer der be-
kanntesten
deutschen

Liedermacher stammt aus
Gadderbaum: Hannes Wa-
der wurde dort 1942 gebo-
ren. Nach einer Lehre als De-
korateur und einem Gafiks-
tudium gelang Wader eine
Karriere als Sänger und Lie-
dermacher. Mit gesell-
schaftskritischen Songs wur-
de er berühmt. 2013 erhielt
er den Echo für sein Le-
benswerk, die Laudatio hielt
sein Freund Reinhard Mey.

300Die TNS
Emnid
GmbH & Co.

KG ist eines der größten
Meinungsforschungsinsti-
tute in Deutschland und
Tochtergesellschaft der Tay-
lor Nelson Sofres. Emnid
wurde 1945 in Bielefeld von
Karl-Georg von Stackelberg
gegründet und war eines der
ersten Unternehmen in die-
sem Bereich. 1990 bis 1997
war die französische Sofres-
Gruppe Haupteigentümer
des Unternehmens. Seit de-
ren Zusammenschluss mit
Taylor Nelson AGB gehört es
zur TNS-Gruppe, der viert-
größten Marktforschungs-
gruppe weltweit. 1995 schloss
das Unternehmen einen
Vertrag mit dem Nachrich-
tensender n-tv und bekam
eine eigene Sendung. Die
Sendung wurde wegen der
Übernahme von n-tv durch
die RTL-Gruppe, die mit dem
Meinungsforschungsinstitut
Forsa-Institut zusammenar-
beitet, aufgegeben.

Die Stadt Bielefeld feiert in
diesem Jahr ihr 800-jähriges
Bestehen. Grund genug für die
Redaktion, Fakten über Bie-
lefeld zu sammeln – und zwar
genau 800. Für den Bereich
Wirtschaft arbeitet die Lokal-
redaktion mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
der Stadt (WEGE) zusam-
men. www.bielefeld800.de
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Erste Bielefelder Integrale im Ravensberger Park / 1.000 Akteure, 5.000 Besucher

VON ARIANE MÖNIKES

¥ Bielefeld. Vier Jahre dauer-
ten die Vorbereitungen, ges-
tern Mittag fiel der Start-
schuss zur ersten Bielefelder
Integrale. Vereine und Ver-
bände präsentierten sich bis
zum Abend im Ravensberger
Park, 1.000 Akteure mischten
mit, Programm gab es auf zwei
Bühnen und in 16 Zelten. „Ein
Erfolg“, sagt Karl-Heinz Voß-
hans vom Amt für Integrati-
on. 5.000 Besucher kamen.

Als Victor Dzissah vor 28
Jahren zum Studium nach Bie-
lefeld kam, fiel er auf. Seine
dunkle Hautfarbe zog die Bli-
cke auf sich. Der 55-Jährige ar-
beitet als Lehrer, heute guckt ihn
keiner mehr schief an. „Die
meisten sind eher neugierig und
fragen nach meiner Geschich-
te“, erzählt er. Vor allem Kin-
der.

Dzissahs Eltern kommen aus
Ghana, geboren wurde er in Ka-
merun. Dzissah sieht sich als
Bielefelder – so wie die meisten
der Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte, die hier leben,
weiß Voßhans.

60 Prozent der Unter-Fünf-
jährigen in Bielefeld haben eine
Zuwanderungsgeschichte. „Uns
war es wichtig, im Jubiläums-
jahr auch das Thema Integra-
tion aufzugreifen“, sagt Pro-
jektleiterin Sylvia Gorsler.

Oberbürgermeister Pit Clau-
sen (SPD), der die Veranstal-
tung offiziell eröffnete, lobte in
seiner Rede die bunte und viel-
fältige Stadtgesellschaft. „Die
unterschiedlichsten Identitäten
finden hier Platz und Raum.“
Im Vordergrund stehe aber nie,
was sie trenne, sondern eine.
„Wir sind alle Bielefelder“, so
Clausen.

Tuba Basbayandur wurde in
Deutschland geboren, ihre El-
tern stammen aus der Türkei.
Ab und an werde sie noch auf
ihre Wurzeln angesprochen. „In
meiner Klasse haben fast alle ei-
ne Zuwanderungsgeschichte“,
erzählt sie.

Die 17-Jährige geht auf die
Brackweder Realschule, hat mit
einem Notendurchschnitt von
1,5 das beste Zeugnis in ihrer
Klasse, erzählt Konrektor Horst
Vorwald.

Tuba möchte Abitur ma-
chen und Chemikerin werden.
„Das wird bestimmt nicht ein-

fach, aber ich habe ein Ziel“, sagt
sie. Gemeinsam mi Mitschü-
lern und Lehrern hat sie auf der
Integrale Kunstprojekte prä-
sentiert, die zeigen sollen, wie
vielfältig Bielefeld ist, sagt Leh-
rerin Inga Alhorn-Görne, die
das Projekt betreut. Die Schule

engagierte sich auch auf der
Bühne: „Happy Birthday“, san-
gen die Schüler in gleich meh-
reren Sprachen. Das kam an
beim Publikum.

Lianghua Gong, Opernsän-
geramBielefelderTheater, stand
mit Ehefrau Wen Wu und

Töchterchen Sophia (15 Mo-
nate) im Publikum. Der Chi-
nese sei in Bielefeld herzlich
aufgenommen worden, erzählt
er. Sophia soll zweisprachig
aufwachsen, denn die Familie
will bleiben. „Wir fühlen uns
sehr wohl in Bielefeld“, erzählt
Gong.

Dass derart viele Besucher
kamen, mache Mut, eine zwei-
te Integrale auf die Beine zu stel-
len, sagt Karl-Heinz Voßhans.
„Wir sind sehr zufrieden, die
Besucher verteilten sich auf dem
gesamten Gelände.“ Vor allem
in den Nachmittagsstunden war
viel los. „Das Wetter meinte es
gut mit uns“, so Voßhans.

Veranstalter war ein partei-
übergreifender Arbeitskreis,
Träger die Freiwilligenagentur.
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 ���	��VictorDzissahundGiselaKlasing-Zippel, beideBielefelder.Siekennensich schonseit Jah-
ren. „Sie ist wie eine große Schwester für mich“, sagt Dzissah. FOTOS: ANDREAS FRÜCHT
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´ 34 Prozent der Bielefelder
haben eine Zuwanderungsge-
schichte, 53 Prozent der unter
18-Jährigen, 15 Prozent der
über 65-Jährigen, sagt Karl-
Heinz Voßhans.
´ Menschen aus mehr als 160

Nationen leben in der Stadt.
´ Mehr als 39.700 der 328.000
Bielefelder haben einen aus-
ländischen Pass, mehr als
42.800 Bielefelder haben eine
deutsche und eine andere
Staatsangehörigkeit.

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/bielefeld

����� ����� OB Pit Clausen und Tuba Basbayandur schauen sich
Kunstprojekte der Realschule Brackwede an.
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 ��������� Schüler und Lehrer der Realschule Brackwede
singen der Stadt ein „Happy Birthday“.
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Mirko Jerenko trainiert NRW-Landesauswahl
¥ Bielefeld. Der Bielefelder Po-
lizeibeamte Mirko Jerenko
führte als Trainer die Polizei-
Landesauswahl NRW zum
zweiten Mal in Folge zur Deut-
schen Polizeimeisterschaft im
Fußball. Damit hat zum ersten
Mal in der Geschichte dieses
Wettbewerbs, der alle drei Jah-
re ausgetragen wird, ein Team
seinen Titel verteidigt.

Der 41-jährige Polizeiober-
kommissar betreut die Polizei-
Elitekicker des Landes seit vier
Jahren. Nach einer Ausschei-
dung, an der die Polizeiaus-
wahlmannschaften aller Bun-
desländer und des Bundes teil-
nahmen, spielten schließlich
neben dem gesetzten Titelver-
teidiger die Teams aus Schles-
wig-Holstein, Bremen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Baden-
Württemberg, und dem Saar-
land den Sieger aus. Bei dieser
Endrunde, die vom 12. bis 15.
Mai beim Landesamt für Aus-
bildung, Fortbildung und Per-
sonalangelegenheiten der Poli-
zei NRW in Selm ausgetragen
wurde, bezwangen die Kicker
aus NRW im Finale das Team
des Dauerrivalen aus Baden-
Württemberg mit 3:1.

Mirko Jerenko, der in seiner

aktiven Zeit unter anderem in
der Oberliga für den Wupper-
taler SV spielte, ist auch privat
dem Fußball sehr verbunden.
Nach verschiedenen Trainier-
stationen trainiert er heute als
DFB-Stützpunkttrainer talen-
tierte Jugendliche aus der Re-
gion und ist damit entschei-
dend an deren sportlichen und
fußballerischen Entwicklung
beteiligt.
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����� Oberkommissar
und Fußballlehrer. FOTO: POLIZEI
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Unternehmen spendet den Druck von Faltblättern

¥ Bielefeld. Simone Franke von
der Firma „von Busch/Night-
Rider“ übergab Ulrike Mund
vom „EigenSinn“ jetzt druck-
frische Faltblätter zum Thema
Prävention von sexuellem
Missbrauch. Auflage: 3.000
Stück. Damit erhält der ge-
meinnützige Verein zum zwei-
ten Mal Unterstützung in Sa-
chen Öffentlichkeitsarbeit
durch das Unternehmen, in-
dem der Druck von Informa-
tionsmaterial übernommen
wurde.

Seit 23 Jahren leistet Eigen-
Sinn Aufklärungsarbeit gegen
sexualisierte Gewalt an Kin-
dern. Pro Jahr erreichen die pä-
dagogischen Mitarbeiterinnen
mit Informationsveranstaltun-
gen, Fortbildungen und Vor-

trägen an die 1.200 Erwachsene
und 500 Mädchen und Jungen.
Mit der Aufklärungsarbeit wer-
den zunächst die Eltern, päda-
gogische Fach- und Lehrkräfte
angesprochen, weil diese die
Verantwortung für das Wohl-
ergehen der Kinder tragen. Sie
müssen erfahren, wie sie Kin-
der in der Erziehungstärken und
gegen sexuelle Übergriffe
schützen können.

Für die Nachhaltigkeit hat
EigenSinn Faltblätter mit In-
formationen rund zum Thema
Prävention von sexuellem
Missbrauch entwickelt, die auf
Fortbildungen und Vorträgen
ausgeben werden. Da der Ver-
ein über begrenzte Mittel ver-
fügt, war die Freude über das
Sponsoring groß. �
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Sieben Religionen beteiligt / Superintendentin Regine Burg initiierte Feier

¥ Bielefeld (ari). Ein gemein-
sames Gebet für den Frieden:
Sieben Religionsgemeinschaf-
ten – Juden, Christen, Musli-
me, Aleviten, Eziden, Buddhis-
ten und Hindus – haben sich
gestern Abend auf der Integrale
an einem Friedensgebet betei-
ligt. Initiatorin war Regine Burg,
Superintendentin des Evange-
lischen Kirchenkreises Biele-
feld. „Vom Innersten ausge-
hend ist den Religionen in aller
Unterschiedlichkeit das fried-
liche Zusammenleben der
Menschen in dieser Welt wich-
tig“, sagt sie.

Jede Religionsgemeinschaft
trug die Verantwortung für die
eigenen Gebete und Texte. Die-
se wurden nacheinander von
den jeweiligen Religionsange-
hörigen gesprochen.

Die Besucher der Feier soll-
ten so die Gebete und Traditi-
onen anderer Religionen ken-
nenlernen und sich ihnen ent-
sprechend ihrer eigenen Über-
zeugungen anschließen.

Tausende Besucher kamen zu
der etwa einstündigen Veran-
staltung zum Ende der Integ-
rale in den Historischen Saal der
Ravensberger Spinnerei.

��&�����&�� ������ Vertreter von Religionsgemeinschaften in Biele-
feld setzten ein Zeichen zur Integrale. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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¥ Bielefeld. Professor Rainer
Lenz wurde jetzt in Brüssel in den
Vorstand von Finance Watch
gewählt. Lenz lehrt und forscht
im Bereich „Internationale Fi-
nanzen“ an der Fachhochschule
Bielefeld und hat den Studien-
gang „International Studies in
Management“ mit aufgebaut. Er
ist seit Gründung von Finance
Watch Mitglied der Nicht-Re-
gierungsorganisation(NGO),die
sich mit Finanzmärkten und de-
ren Regulierung beschäftigt.

����� ����&���� Rainer Lenz von
der FH Bielefeld.
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¥ Bielefeld. Neu gestaltete
Tonfilmschlager aus den 1920-
er und 1930er Jahren gibt es im
Winzerschen Garten am Johan-
nisberg am Sonntag, 15. Juni,
ab 12 Uhr zu hören. Diese Ver-
anstaltung möchte das wieder-
belebte Kleinod „Winzerscher
Garten“ den Bielefeldern näher
bringen. Als Erinnerung an die
goldene Ära des Johannisber-
ges spielt das Ensemble „Cel-
loquenz“ die Tonfilmschlager
an verschiedenen Plätzen. Da-
zu werden unterschiedlich ge-
füllte Picknickkörbe angebo-
ten. Das Konzert findet bei Re-
gen im Caroline-Oetker-Stift
statt. Für den reibungslosen
Ablauf wird um Voranmel-
dung gebeten unter
info@koenigs-kaffee.de.
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Unfall auf der Huberstraße / Fahrer leicht verletzt

¥ Bielefeld (mönt). Einen Un-
fall der ungewöhnlichen Art
verursachte ein 25-jähriger Au-
tofahrer am Sonntagmorgen
kurz vor 9 Uhr. Er schob auf
der Huberstraße ohne Beteili-
gung anderer Verkehrsteilneh-
mer drei parkende Autos zu-
sammen. Dabei verletzte sich
der Fahrer leicht. Er kam auf der
Huberstraße Richtung Müh-
lenstraße fahrend von der Fahr-

bahn ab. Ein Mercedes, ein Kia
und ein Opel standen im Weg
und wurden zum Teil schwer
beschädigt. Die Bielefelder Po-
lizei schätzt den Schaden auf
mindestens 10.000 Euro. Auch
der Wagen des Verursachers, ein
Audi war schwer demoliert. Der
Fahrer musste zur Blutprobe,
ihm wurde, zumindest vorerst,
der Führerschein abgenom-
men.

.�
�&������ So sah es auf der Huberstraße am Sonntagmorgen nach
dem Unfall aus. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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