
Bielefelder     Zeitung

7.
Juli

Donnerstag

Neumond erstes Viertel Vollmond letztes Viertel

30.07. 08.07. 15.07. 23.07.

188. Tag des Jahres
177 Tage bis Jahresende

Kalenderwoche 27

05:15 Uhr
21:47 Uhr

13:07 Uhr
––:–– Uhr

Guten Morgen

Schnarcher 
Rudolf schnarcht. Also eigentlich

schnarcht er nicht, nur seine Freun-
din Sara behauptet, er würde
schnarchen. Doll kann es nicht sein.
Er hört es nicht. Sara hat ihrerseits
eine Methode entwickelt, wie sie
Rudolf ruhig stellt. Jedesmal, wenn
er zum Schnarchen ansetzt, ver-
setzt ihm Sara einen Stoß in die
Seite. Ein bis zwei Stöße pro Nacht
sollen nötig sein, um Rudolf das
Schnarchen zu verleiden, sagt Sara.
Gestern jedoch hatte Rudolf starke
Schmerzen in der Seite. Den blauen
Flecken nach zu urteilen, muss er
wirklich viel geschnarcht haben.
Doch das schlechte Gewissen hält
nur kurz, denn als er bereits wach
im Bett liegt, setzt Sara im Tief-
schlaf zum nächsten Stoß an. Doch
nicht sein Schnarchen störte sie im
Schlaf, sondern der Lärm einer
nahen Baustelle. Aber sind wir
Männer nicht sowieso für alles
verantwortlich? Christian B u s s e

Einer geht
durch die Stadt

. . . und sieht an der Artur-Lade-
beck-Straße einen Mann, der trotz
roter Ampel über die Straße läuft.
Ein Autofahrer bremst im letzten
Moment. Müssen solche Harakiri-
Aktionen sein, fragt sich... EINER
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Jedes dritte Kind im Alter von vier Jahren hat sprachliche Defizite und
wird gefördert – das Projekt ist in Bielefeld ein Erfolgsmodell.

Kinder sprechen besser deutsch
Begleitstudie der Uni zeigt: Förderung im Vorschulalter funktioniert

B i e l e f e l d  (bp). Bielefeld
sei die einzige Großstadt in
Nordrhein-Westfalen mit flä-
chendeckenden Sprachförder-
angeboten in den Kitas, sagt
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen. Ob sich der Aufwand
lohnt, sollte eine Begleitstudie
namens »MiKi« zeigen, die die
Universität erstellt hat. Das
Ergebnis: »Ja, es lohnt sich«,
versichert Prof. Dr. Claudia
Riemer von der Fakultät Lingu-
istik und Literaturwissenschaft.

Unter ihrer Leitung erarbeiteten
Sevilen Demirkaya und Nazan Gül-
tekin-Karakoc die Studie, an der
128 Kinder aus 23 Kitas teilnah-
men, die mit 20 verschiedenen
Sprachen aufgewachsen sind. Alle
Kinder hätten einen deutlichen
Zuwachs an deutschen Sprach-
kenntnissen. Die meisten neuen
Wörter und Begriffe erlernten die
Mädchen und Jungen, die zu Be-
ginn der Studie die geringsten
Deutschkenntnisse hatten. 

Trotzdem sei nicht alles im
»grünen Bereich«, sagt Claudia
Riemer. Sie hält es für wichtig, dass
Sprachförderung nicht auf die Ki-
ta-Zeit beschränkt bleibt, sondern
durchgehend auch nach Schulbe-

ginn angeboten wird. Dr. Nicolas
Tsapos, Vorstand der Arbeiter-
wohlfahrt Ostwestfalen-Lippe, die
als Kooperationspartner des Pro-
jektes für die so genannten Sprach-
förderkräfte zuständig ist, zieht
ebenfalls eine positive Bilanz: »Es
funktioniert. Die Sprachkompetenz
steigt.« Anfangs sei es häufig
schwer, die Kinder überhaupt zum
Sprechen zu bringen. Hilfestellung
leisten Bilderbücher, Erzählungen,
Reime, aber auch deutschsprachi-
ge Hörkassetten oder CDs. Ent-

scheidend sei die Unterstützung im
Elternhaus. Der Abschlussbericht
weist aus, dass 92 Prozent der
Eltern sagen, ihr Kind gehe gern
zur Sprachförderung. 

Die Erfassung von Kindern mit
Sprachförderungsbedarf basiert
unter anderem auf dem so genann-
ten Sprachstandsfeststellungsver-
fahren, kurz »Delfin« genannt.
Demnach ist in Bielefeld in den
vergangenen drei Jahren der An-
teil der Kinder, die (zu) wenig
deutsch sprechen von 2629 Mäd-

chen und Jungen auf 3305 gestie-
gen (plus 25,7 Prozent). Während
die Begleituntersuchung der Uni
sich ausschließlich mit Kindern mit
Migrationshintergrund beschäftigt
hat, weist Karl-Heinz Voßhans,
Leiter des Amtes für Integration
und interkulturelle Angelegenhei-
ten, darauf hin, dass auch die Zahl
der Kinder, deren Erstsprache
Deutsch ist und die Förderbedarf
haben, ebenfalls um 20,6 Prozent
gestiegen sei. Der Oberbürgermeis-
ter unterstreicht das: »Jedes dritte
Kind im Alter von vier Jahren hat
sprachliche Defizite und davon
wiederum ist jedes dritte Kind mit
Deutsch als Muttersprache aufge-
wachsen.«

Die Stadt Bielefeld allein könne
die Kosten – 1,1 Millionen Euro pro
Jahr – für das flächendeckende
Projekt »Miteinander reden, mitei-
nander leben« nicht tragen, so Pit
Clausen. Das Land beteilige sich
mit 600 000 Euro, die Sparkasse
seit 2005 mit 200 000 Euro pro
Jahr. Vorstandsvorsitzender Dr.
Dieter Brand sagt, er sei vom
Erfolg der Sprachförderung immer
überzeugt gewesen. 

Ziel sei es, so Clausen, auch in
den Grundschulen ein flächende-
ckendes Sprachförderungsangebot
zu machen. Das aber müsse be-
grenzt werden: »Meine Ansicht
nach auf die ersten beiden Grund-
schuljahre.«

Christiane Lemcke, Inhaberin eines Buchladens an der
Siegfriedstraße, ärgert sich, dass das teilweise Parken auf
dem Gehweg nicht mehr toleriert wird. Fotos (2): Uffmann

Blick in die Siegfriedstraße in Richtung Siegfriedplatz.
Manche Autofahrer stellen ihre Autos nun komplett auf die
Straße, andere nach wie vor halb auf den Gehweg.

Gestern stellten Mitarbeiter des Umwelt-
betriebs auf Anordnung der Straßenver-

kehrsbehörde Halteverbotsschilder auf und
hoben die bisherigen Parkregelungen auf. 

»Notbremse« an der Siegfriedstraße
Stadt ordnet einseitig absolutes Halteverbot an – Bezirksregierung muss Gehwegparken genehmigen

Von Hendrik U f f m a n n
und Thomas F. S t a r k e
(Foto)

B i e l e f e l d  (WB).
Nachdem sich die Parksi-
tuation an der Sieg-
friedstraße in den vergan-
genen Tagen weiter ver-
schärft hat und mehrfach
Mobiel-Busse blockiert
wurden, hat die Stadt
nun die Notbremse gezo-
gen. Gestern wurde dort
im Bereich zwischen Ro-
landstraße und Schloß-
hofstraße einseitig ein
absolutes Halteverbot
ausgeschildert.

Auslöser war, dass es ges-
tern gegen 6.15 Uhr und
nochmals gegen 10.45 Uhr
auf der Buslinie 27 erneut
zu Behinderungen kam, weil
die Fahrbahn der Sieg-
friedstraße durch beidseitig

geparkte Autos so eng war,
dass die Busse nicht passie-
ren konnten. Die verständig-
te Polizei klingelte daraufhin
bei den Besitzern der Fahr-
zeuge und bat sie, die Fahr-
zeuge umzuparken. Am frü-
hen Morgen fiel eine kom-
plette Runde der Linie 27
aus, am Vormittag kam es
zu Verzögerungen von etwa
zehn Minu-
ten. »In den
vergangenen
drei Tagen
gab es neun
solcher Vor-
fälle«, erklärt
Mobiel-Spre-
cherin Ste-
phanie Base-
ler.

Doch nicht
nur der Busverkehr bereitet
der städtischen Straßenver-
kehrsbehörde in dem Be-
reich Sorgen, erklärt Team-
leiter Ralf Kleimann. »Wo
kein Bus durchkommt, ha-
ben auch Feuerwehrfahr-
zeuge nicht ausreichend

Platz. Deswegen haben wir
bis zur endgültigen Klärung
ein absolutes Halteverbot
auf einer Straßenseite ange-
ordnet«, sagt Kleimann. Da-
durch fallen etwa 40 Park-
plätze weg – in einem Vier-
tel, in dem ohnehin ein
großer Mangel an Parkmög-
lichkeiten herrscht. Ralf
Kleimann: »Wir wissen,

dass das richtig
weh tut, sehen
jedoch keine an-
dere Möglich-
keit.«

Dass die ge-
parkten Autos an
der Siegfriedstra-
ße den Verkehr
blockieren liegt
daran, dass das
eigentlich in die-

sem Bereich verbotene Ab-
stellen der Fahrzeugen zum
Teil auf dem Gehweg, das
bislang geduldet wurde, seit
vergangener Woche mit
Knöllchen geahndet wird
(das WESTFALEN-BLATT
berichtete exklusiv). Grund
dafür sei, dass sich Anlieger
beschwert hätten, dass der
Gehweg nicht mehr ausrei-
chend breit genug sei, erläu-
tert Hans-Gerhard Schla-
nert, Leiter der Außendiens-
te des städtischen Ord-
nungsamtes. »Dann müssen
wir aktiv werden und kön-
nen auch keinen Unter-
schied machen, wie weit ein
Auto auf dem Gehweg
steht«, sagt Schlanert. Und
das Parken auf der Straße
sei auch nur dann erlaubt,
wenn der fließende Verkehr
nicht behindert werde, be-
tont er.

Die Stadtverwaltung ar-
beitet laut Ralf Kleimann
nun daran, an der Sieg-
friedstraße, wie in anderen
Bereichen des Bielefelder
Westens auch, einen Teil des
Gehweges als Parkfläche
auszuweisen. Dagegen stün-
den neben den Haftungsfra-
gen – hier sei man auf gutem
Weg, diese zu klären – vor
allem die Verwaltungsvor-
schriften der Straßenver-
kehrsordnung, nach der auf
Gehwegen nur geparkt wer-
den dürfe, wenn es einen
abgesenkten Bordstein ge-
be. 

Dies ist im betroffenen
Abschnitt der Siegfriedstra-
ße nicht der Fall. »Eine
Ausnahmegenehmigung
kann dafür nur die Bezirks-
regierung in Detmold ertei-
len. Dort liegt unsere Anfra-
ge vor, wir hoffen auf eine
Antwort noch in dieser Wo-

che«, sagt Kleimann. Wie
diese jedoch ausfalle, sei
derzeit nicht abzuschätzen.
Sollte sie erteilt werden,
würde die Stadt den Be-
reich, den die geparkten
Autos auf dem Gehweg ein-
nehmen dürften, mit weißen
Linien markieren. Falls
nicht, so Kleimann, könnte
das jetzt ausgeschilderte

Halteverbot dauerhaft blei-
ben.

Die Anwohner der Sieg-
friedstraße sind unterdessen
angesichts der momentanen
Situation bedient. »Ich woh-
ne seit zwölf Jahren dort.
Bislang gab es noch nie
solche Probleme«, sagt An-
wohnerin Rebecca Maß-
mann, die gestern Morgen

ebenfalls ihr Auto umparken
musste. »Obwohl ich gegen-
über einer Einfahrt geparkt
habe und so nur an einer
Straßenseite ein Auto stand.
Diejenigen, die verbotener-
weise halb auf dem Gehweg
standen, wurden jedoch
nicht angesprochen. Das ist
ein Schildbürgerstreich«,
kritisiert die 32-Jährige.

»Ich wohne seit
zwölf Jahren
hier. Bislang gab
es noch nie sol-
che Probleme.«

Anwohnerin
Rebecca M a ß m a n n

Auf, auf zum
Ritterfest

Bielefeld (bp). Ritter und holde
Maiden, Mägde und Knechte,
Wirtsleute und Marketender freu-
en sich oft schon Monate darauf:
das Sparrenburgfest zu Bielefeld. 

Inzwischen kann dieser Vorfreu-
de noch intensiver gefrönt werden,
denn das Programmheft für die
drei Tage vom 29. bis 31. Juli mit
Ritterglanz und Spielmannswucht
liegt jetzt vor. Gefeiert wird wie in
den vergangenen Jahren nicht
mehr direkt auf der Feste, sondern
drumherum. Das bietet deutlich
mehr Platz als früher für gleich
zwei Bühnen, für Ritterlager,
Marktplatz, »Falknerey« und
»Turneyplatz«. Denn natürlich
werden die bergischen Lehnsher-
ren wieder zum Kampf antreten.
Aus aller Herren Länder anreisen
werden wieder prachtvolle Re-
cken, die sich von der Musik von
Cultus Ferox unterhalten lassen
sich an Possenspiel und Schaber-
nack von Luscinia Obscura erfreu-
en oder sich, bei Blessuren, vom
legendären Dr. Dr. Bombastus ku-
rieren lassen können. An den drei
Festtagen gibt es auch wieder
Führungen durch die Burgkase-
matten und über das Ausgra-
bungsgelände. Mit eingeschlossen
in den Brückenzoll ist die Bestei-
gung des Turmes. Das Sparren-
burgfest-Programmheft gibt es un-
ter anderem in der Tourist-Infor-
mation. Einzusehen ist es unter

@ www.sparrenburg.info

Upmannstraße
wird gesperrt

Bielefeld (WB). In der Upmann-
straße werden vom kommenden
Montag, 11. Juli, an neue Gas- und
Wasserleitungen verlegt. Ab Mitt-
woch, 20. Juli, wird die Straße
daher voll gesperrt.


