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Kurse für
Angehörige von

Demenzerkrankten
¥Mitte. Im Klinikum Biele-
feld-Mitte findet einKursus für
Angehörige von Demenzer-
krankten statt. Unter der Lei-
tung der ausgebildeten Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gerin Isabella Kapinos bekom-
men die Teilnehmer theoreti-
sche und praktische Inhalte
vermittelt. Sie stärkendiekom-
munikative und die Wahrneh-
mungskompetenz, besprechen
Biografie-Arbeit und üben den
Umgang mit herausfordern-
demVerhalten. Ein Kursus be-
steht jeweils aus drei Termi-
nenmit insgesamtzwölfUnter-
richtsstunden. Für folgenden
Kurs ist eine Anmeldung noch
möglich: 22. und 27. Februar,
1.März, jeweils 9.30bis 13Uhr.
Die Teilnahme ist kostenlos,
eine Anmeldung ist erforder-
lich unter Tel. 0521 5811313,
mobil unter Tel. 0160 7238271
oder per E-Mail an angehoe-
rigentraining@klinikumbiele-
feld.de. Aktuell gilt am Klini-
kum Bielefeld die 1G-Regel.
Besucher brauchen ein nega-
tives tagesaktuelles Schnelltest-
ergebnis von einer zugelasse-
nen Teststelle.

Gedächtnistraining
für Fortgeschrittene
¥ Brackwede. Ein neuer Kur-
sus für ganzheitlichesGedächt-
nistraining findet ab Mitt-
woch, 22. Februar, Zentrum
des Deutschen Roten Kreuzes
an der Arnsberger Straße 15
statt. Die Teilnehmer sollen
spielerisch und mit viel Spaß
diewichtigstenFunktionendes
Gehirns aktivieren, Neues da-
zulernen und die geistige Be-
weglichkeit trainieren. Erste
Kenntnisse sollten vorhanden
sein.
Der erste Termin findet von

10 bis 11.30Uhr statt. Eine An-
meldung ist erforderlich. In-
teressenten melden sich vorab
an unter Tel. 0521 410881.

Konzert im
Krankenhaus

¥ Schildesche. „Jugend musi-
ziert“-Preisträger spielen am
Sonntag, 19. Februar, ab
16Uhr in der Stiftskapelle, im
Rahmen der Reihe „Konzerte
im Krankenhaus“. Insgesamt
180 junge Musiker hatten zu-
vor ihr musikalisches Können
bewiesen. Die besten unter ih-
nen werden am „Jugend mu-
siziert“-Landeswettbewerb in
Münster teilnehmen, bevor es
zum Bundeswettbewerb in
Zwickau geht. Das Konzert am
Sonntag ist für Besucher kos-
tenlos. Patienten des Kranken-
hauses können das Konzert
auch im Zimmer per Audio-
übertragung verfolgen.

Versammlungdes
Sozialverbands

¥ Schildesche. Der Sozialver-
band lädt seine Mitglieder zur
Versammlung am Dienstag,
21. Februar, im Café Olsen an
der Engersche Straße 74 ein.
Das Treffen beginnt um
14.30Uhr. Hartwig Hawerk-
amp vom Heimatverein wird
einen Vortrag über Schild-
esche Halten. Anmeldung
unter Tel. 0521 83296

Südtiroler Bäume imBielefelderWald
Unter anderem Blumeneschen und Hopfenbuchen wurden jetzt in der Stadt angepflanzt. Sie und weitere
Arten könnten den Wald der Zukunft prägen und retten. Außerdem haben sie noch andere Nutzen.

Ansgar Mönter

¥ Bielefeld. Blumeneschen
wachsen in Trockenwäldern
und an Berghängen in Süd-
europa, Hopfenbuchen tau-
gen – entgegen ihres Na-
mens – nicht zum Bierbrauen,
sind aber sehr hitzebeständig
und daher verbreitet in Süd-
europa, Pflaumeneichen gel-
ten als wärmeliebend. Diese
kleine Baum-Kunde ergibt
Sinn, da die drei bisher in Bie-
lefeld und Umgebung nicht
vorkommenden Arten in Zu-
kunft den heimischen Wald
mitprägen könnten. Erste Ex-
emplare sind nun in Bielefeld
gepflanzt, weitere könnten fol-
gen und eventuell die Buche
als bisher natürliche Baumart
im Laufe der Jahrzehnte ablö-
sen.
Das Klima ändert sich, es

wird wärmer und trockener.
Dieser Trend ist messbar. Be-
rechnungen ergeben, dass der

Prozess weitergeht, dass Tro-
ckenheit und Wärme weiter
zunehmen. Flora und Fauna
müssen sich darauf einstellen.
Pflanzenarten werden voraus-
sichtlich verschwinden, ande-
re sie ersetzen. Am Oberstu-
fenkolleg (OS) an der Univer-
sität Bielefeld wird dazu ge-
forscht, welche Baumarten am
Teutoburger Wald in Zukunft
wachsen könnten.Umdas her-
auszufinden, haben sie sichAr-
ten aus Südtirol besorgt.

Ideal für ein
mediterranes Klima

300 Setzlinge sind nun in
den Boden gesetzt worden.
Über die kommenden Jahre
wird geprüft, wie Blumen-
eschen, Hopfenbuchen, Pflau-
meneichen sowie Esskasta-
nien in diesen Breitengraden
klarkommen.
Mit 20 Kollegiaten hat sich

Holger Bekel-Kastrup, Lehrer
am OS für Biologie und In-
formatik, zumWittenberg auf-
gemacht. „Wir haben unsere
Pflanzung mit dem Forstamt
und dem Privatbesitzer abge-
sprochen“, sagt er. An seiner
Seite sind Aaron Gellern und
Max Köhn, Förster und Ran-
ger für den Bielefelder Wald.
Sie begleiten und unterstüt-
zendas Experiment. „Es ist gut,
herauszufinden, wie fremde
Baumarten sich verhalten,
wenn sie hier wachsen“, sagt
Förster Gellern. Denn, sagt er,
es könne sein, dass die heimi-
sche Buche dem Klimawandel
nicht standhalten könne – im
schlimmsten Szenario.
Die Eigenschaften, die Blu-

menesche, Hopfenbuche und
Pflaumeneiche mitbringen,
sind ideal für ein mediterra-
nes Klima. Doch wie sie sich
in Konkurrenz zu den heimi-
schen Arten verhalten, ist eine
der Fragen, die laut Gellern ge-

klärt werden muss. Der Wan-
del des Waldes wird kommen,
nur wie? Die Fichte verschwin-
det zu großen Teil, andere Na-
delgehölze wie Douglastanne
oder Weißtanne bleiben, wer-
den aber weniger, die Eiche
kann größere Trockenheit ver-
tragen, doch was kann noch
hier wachsen?

Lieferant für Nahrung
und Heilmittel

„WirwerdendenWuchsder
Bäume aus Südtirol über Jah-
re beobachten und evaluie-
ren“, kündigt Bekel-Kastrup
an. Zwar ist die Summe der
Setzlinge noch nicht ausrei-
chend für eine gesicherte wis-
senschaftliche Erkenntnis,
dennoch könnten aus dem
Versuch wertvolle Schlussfol-
gerungen gezogen werden –
über den pädagogischen Nut-
zen für die Kollegiaten hin-

aus, die die Erfahrung ma-
chen, aktiv reagieren zu kön-
nen auf die verändernden Zei-
ten. Für den Erhalt des Wal-
des zu forschen, hat vielfa-
chenNutzen,zumeinenfürdas
Klima – „es gibt nichts, was
mehr CO2 bindet als Bäume“,
erklärt Förster Gellern, zum
anderen konkret für den Men-
schen als kühlendes Element
und als Erholungsraum, und
„wir stellen uns auch die Fra-
ge, ob derWald in Zukunftmit
seinen neuen Arten genutzt
werden kann als Quelle für
NahrungoderHeilmittel“, sagt
Biologe Bekel-Kastrup. „Es ist
wichtig, die Setzlinge richtig
einzusetzen“, erklärt Gellern
den mit Spaten ausgestatteten
Kollegiaten, „denn wir pflan-
zen sie hier für die kommen-
den 100 bis 150 Jahre.“ So lan-
ge dauert es, bis sie stattliche
Bäume sind, die einen Wald
prägen – vielleicht den Teuto-
burger Wald im Jahr 2123.

Till (v. l.), Marlene, Emma undMara von Oberstufenkolleg pflanzen zusammen mit Wald-Ranger und Förster Aaron Gellern eine Blumenesche amWittenberg in Dornberg. Die-
se Baumart wächst vor allem an Berghängen in Trockenwäldern Südeuropas. Foto: Barbara Franke

Ab heute: Neue Sperrungen rund umdie Brackweder Hauptstraße
Die Vorbereitungen zum großen Umbau der zentralen Straße im Bielefelder Süden sind in vollem Gange. Nun steht die nächste Bauphase an.

Für Autofahrer könnte es besonders an einer Stelle zur Herausforderung werden.

Moritz Trinsch

¥ Brackwede. Weiter geht’s
mit den Vorarbeiten rund um
den großangelegten und im
April beginnenden Hauptstra-
ßen-Umbau im Brackweder
Zentrum. Seit Anfang Februar
müssen sich Autofahrer be-
reits auf Sperrungen und län-
gere Umwege einstellen. Jetzt
beginnt die nächste Phase, und
die wird für die Autofahrer be-
sonders an einer Stelle zurHer-
ausforderung.

Freie Fahrt
Zunächst die gute Nachricht:
Ab dem heutigen Donnerstag,
16. Februar, ist die Hauptstra-
ße im Bereich Berliner Straße
und Jenaer Straße wieder frei.
Die Einbahnstraßenregelung
wird dort ab sofort aufgeho-
ben.
Weiterhin gesperrt bleibt

derweil die Zufahrt zurHaupt-
straße von der Ziehrerstraße.
Autofahrer müssen einen
knapp 500 Meter langen Um-
weg über die Lanner-, Can-
stein- und Heubergerstraße
nehmen.

Einbahnstraße
Bestehen bleibt zudemdie Ein-
bahnstraßenregelung zwi-
schen der Wikingerstraße und
Berliner Straße. Freigegeben ist
die Fahrstreifen in Richtung
Rosenhöhe.

Fahrbahn neu aufgeteilt
Komplizierterwird esmitBlick
auf die Kreuzung Bodel-
schwinghstraße/Hauptstraße.
In zwei Schritten werden dort
von den Stadtwerken in den
nächstenWochen weitere Ver-

sorgungsleitungen verlegt.
Ab sofort ist daher die Mit-

telinsel samt zweier Fahrspu-
ren (Linksabbieger und Gera-
deaus) der Bodelschwinghstra-
ße in Richtung Süden ge-
sperrt. Der rechte Fahrstreifen

darf nur noch als Geradeaus-
spur genutzt werden – nach
links und rechts kann nicht in
die Hauptstraße eingebogen
werden.
Bereits in der kommenden

Woche verschiebt sich die
Sperrung: Dann sind die bei-
den äußeren Fahrstreifen
(Rechtsabbieger und Gerade-
aus) dicht. Aber: „Ob dermitt-
lere Fahrstreifen wirklich auch
gesperrt wird, steht noch nicht
sicher fest“, sagt Baustellen-
koordinator Heinrich Sawatz-
ky. „Es ist aber möglich, dass
ein Sicherheitsstreifen einge-
richtet werden muss.“
Nach links und rechts darf

aber auch dann nicht abgebo-
gen werden. Eine entsprechen-
de Umleitung (U5) ist ausge-
schildert.
Die bisherige Sperrung der

Bodelschwinghstraße in Rich-
tung Frölenberg wird ab dem
16. Februar aufgehoben. Auto-
fahrer, die von der Berliner
Straße und der Hauptstraße
kommen, dürfen nun wieder
regulär beide Fahrstreifen nut-
zen. Eine mobile Ampel regelt
den Verkehr. Die neue Ver-

kehrsführung gilt zunächst bis
zum 10. April.

Umleitungen
Die bisherigen Umleitungen
U4 und U5 werden den neu-
en Sperrungen angepasst.
Da die Hauptstraße in Rich-

tung Rosenhöhe Einbahnstra-
ße ist, führt die U4 (Brackwe-
de-Zentrum) Autofahrer über
die Berliner Straße, den Stadt-
ring in Richtung Westen so-
wie die Wikinger- oder Ger-
manenstraße.
Autofahrer, die von der Bo-

delschwinghstraße kommend
zur Rosenhöhe wollen, folgen
der U5 über die Berliner Stra-
ße, den Stadtring in Richtung
Osten und die Windelsblei-
cher Straße.

Fußgänger und Radfahrer
Zu Fuß kann die Baustelle je-
derzeit passiertwerden, fürden
Radverkehr ist eine Umlei-
tung über die Berliner Straße,
den Stadtring und die Wikin-
gerstraße ausgewiesen.
Weitere Informationen zur

Großbaustelle unter
hauptstrasse-bielefeld.de

Hauptstraßen-Umbau: So läuft der Verkehr jetzt
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Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende; NW-Grafik: Schultheiß

Hauptstraße zwischen
Berliner Straße und
Jenaer Straße wieder
vollständig für den
Verkehr freigegeben.

Einbiegen von der
Ziehrerstraße in die
Hauptstraße nicht
möglich.

Jenaer Straße

Grüne loben:
Baulandstrategie

funktioniert
¥ Bielefeld. Die Ratsfraktion
derBielefelderGrünensiehtdie
Lage desWohnungsbaus in der
Stadt auf einemgutenWeg:Die
2019 verabschiedete Bauland-
strategie zur Förderung sozial-
gerechter und aktiver Boden-
politik für Wohnen und Ge-
werbe zeige erste Erfolge. Ak-
tuell befänden sich sechs Flä-
chen mit einer Gesamtgröße
von 51 Hektar in laufenden
Bauleitplanverfahren. Obwohl
dieseFlächenbereitsvorheran-
gekauft worden seien, würden
sie nach den Prinzipien der
Baulandstrategie entwickelt
undvermarktet.AufdieseWei-
se könnten in den Bezirken
Heepen, Brackwede und Stieg-
horst rund 1.110 dringend be-
nötigteWohneinheiten entste-
hen.
„Diese Zahlen sprechen eine

deutliche Sprache – die Bau-
landstrategie funktioniert“,
kommentiert Dominic Hal-
lau, Vorsitzender der Ratsfrak-
tion. „Sie liefert uns die Mög-
lichkeit, geförderten, sozialen
Wohnraum auszuweiten, um
breitere Bevölkerungsschich-
ten zu versorgen. Außerdem
haben wir Einfluss auf die Be-
bauungder Flächen, indemwir
durch Bauverpflichtungen Lü-
cken verhindern, Zersiedlun-
gen vermeiden und die Poten-
ziale der Innenentwicklung
nutzen. Schließlichmüssenwir
mit den Flächen, die wir ha-
ben, verantwortungsvoll im
Sinne von Nachhaltigkeit und
Klimaschutz umgehen.“ Nach
Auskunft der Grünen konnte
Bielefeld zur Förderung des
Wohnungsbaus beträchtliche
Summen einwerben. 2020 bis
2022 waren es 165,8 Millio-
nen Euro, mit denen rund
1.700 Wohneinheiten geför-
dert werden konnten.
Mit der Besetzung der Stel-

le der Leerstandsmanagerin sei
Anfang 2023 ein großer
Wunsch in Erfüllung gegan-
gen. Bielefeld habe viele Bau-
lücken und Leerstände, die
identifiziert und erschlossen
werden müssen. „Um mehr
Wohnraum zu schaffen, ist
eben nicht zwangsläufig Neu-
bau nötig“, so Paul John, stadt-
entwicklungspolitsicher Spre-
cher der grünen Ratsfraktion,
„Dabei müssen wir genau hin-
schauen, warum vorhandene
Wohnpotenziale nicht ge-
nutzt werden.“




