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¥Nachdem nun auch die CDU
dem Ausbau der Stadtbahn von
Sennestadt nach Heepen unter
bestimmten Voraussetzungen
zugestimmt hat („Linie 5: Die
Kehrtwende der CDU“, NW,
31. März 2014), geht die Dis-
kussion unter unseren Lesern
weiter. Hildegard Wenzl-
Schulze schreibt:

Nun ist auch die
CDU umgefallen.
Wie verantwor-
tungslos unsere

Politiker, angefangen beim OB,
mit der Zustimmung zur Linie
5 sind, ist schon erschreckend.
Eine Schande, 250.000 Euro für
die Briefwahl plus Kosten für
2.000 Stunden für die Auszäh-
lung aus Steuergeldern auszu-
geben, da man den mündigen
Bürger das Ausfüllen eines zu-
sätzlichen Stimmzettels nicht
zutraut. Halten die uns für be-
schränkt?

Mir tun nur unsere Kinder
und Enkelkinder leid, die diese
unsinnigen Kosten später tra-
gen müssen! Ich frage mich nur,
wie diese „hellseherisch“ pro-
pagandierten Einnahmen bei
der demografischen Entwick-
lung erreicht werden sollen.

Vielleicht sollte MoBiel mal
den Ex-Ministerpräsidenten
Stoiberengagieren,derkannuns
dann erklären, wie man in 10
Minuten vom (Brackweder)
Bahnhof nach Heepen kommt.

Hildegard Wenzl-Schulze
33719 Bielefeld

Für die Verkehrs-
führung in Hee-
pen wird sich si-
cher eine Lösung

finden, in Sennestadt gibt es
kaum Probleme und in Brack-
wede freut man sich. Deshalb
könnte man die Linie 5 befür-
worten, wenn nicht die hohen
Kosten wären. Alles läuft auf ei-
nen Abwägungsprozess hinaus,
und da spielt der Jahnplatz die
entscheidende Rolle. Wenn es
gelingt, die Linie 5 über den
Jahnplatz zu führen, ohne dass
der Verkehr dadurch wesent-
lich eingeschränkt wird, könn-
te man „ja“ zur Linie sagen.

Ich wünsche mir eine Lö-
sung, die für Fahrgäste, für Fuß-
gänger und Radfahrer, sowie für
Kraftfahrer akzeptabel und so-
mit konsensfähig ist. Diese Lö-
sung fehlt in der jetzigen Fra-
gestellung. Sollte eine konsens-
fähige Lösung nicht eingefügt
werden, fehlt mir ein entschei-
dendes Kriterium für die Ant-
wort auf diese Frage. Ich könn-
te sie dann nicht beantworten
und somit an der Einwohner-
Abstimmung nicht teilnehmen
– und andere vielleicht auch
nicht. Hartmut Piater

33649 Bielefeld

������ ��� ��� ������ ������������PeterMilsmann (Abendrealschule), BurghardHoge undMargretHagen (beideWestfalen-Kolleg),UteWe-
ber (Abendgymnasium), Hans-Ulrich Wildeboer (Abendrealschule) sowie Sven Meyering (Abendgymnasium). FOTOS: ANDREAS ZOBE

��������������� 400 Schüler hat die Schule an der Gutenbergschule
in Bielefeld, 200 an den Standorten Detmold, Löhne und Gütersloh.

���������������� In der Falkschule lernen 530 junge Erwachsene, teil-
weise sogar erst 17 Jahre alt. Es gibt eine Außenstelle in Gütersloh.

���� ���  ������ �������
Die drei Weiterbildungskollegs ringen um einen größeren Bekanntheitsgrad

VON KURT EHMKE

¥ Bielefeld. „Wer das schafft,
ist belastbar – unddarauf kann
sich jeder Arbeitgeber freu-
en“, sagt Hans-Ulrich Wilde-
boer von der Abendrealschu-
le. Am Tisch sitzen die Kolle-
genvonAbendgymnasiumund
Westfalen-Kolleg – alle mit-
einander stehen sie für den
zweiten Bildungsweg in Bie-
lefeld. Und alle nicken bei
Wildeboers Satz. Sie wissen:
Wer ohne Schulabschluss den
Weg zur Abendrealschule fin-
det und wer mit Berufsaus-
bildung an den beiden ande-
ren Schulen höhere Abschlüs-
se anstrebt, der weiß, worum
es geht. In Kürze beginnt die
heiße Zeit der Anmeldung.

Gut 1.250 Schüler kämpfen
an den drei Weiterbildungskol-
legs um bessere Schulabschlüs-
se, um bessere Perspektiven auf
dem Arbeitsmarkt. „Sie zapfen
den Rohstoff Bildung noch ein-
mal an“, bringt es Sven Meye-
ring vom Abendgymnasium auf
den Punkt. Kämpfen ist das
Wort, das positiv umschreibt,
was die jungen Erwachsenen –
überwiegend 20 bis 25 Jahre alt
– leisten. Es sind Menschen, die
weiterkommen wollen: Allein-
erziehende Mütter; Menschen
mit Migrationsgeschichte; Leu-
te mit Job, die mehr wollen;
Spätstarter mit Ambitionen
Richtung Uni und Fachhoch-
schule. Kurz: Lernwillige, die
morgens, mittags oder abends
dazulernen wollen.

Alle drei Weiterbildungskol-
legs, die ihre Schüler Studie-
rende nennen, sind gut be-
sucht, haben aber den Ein-
druck, dass mehr Menschen den
zweiten Bildungsweg durchlau-
fen könnten. Eines ihrer Prob-
leme: Zu wenige wissen, was ge-
nau sich hinter den Namen ver-
birgt, vor allem das Westfalen-
Kolleg wird gerne mit einem
Berufskolleg verwechselt. „Frü-
her hießen wir Institut zur Er-
langung der Hochschulreife“,

sagt Margret Hagen. Auch sper-
rig, aber dennoch etwas präzi-
ser und sich selbst erklärend.

Vereinfachend erklärt ist das
das Angebot der in den 60er und
70ern gegründeten Schulen:

Am Westfalen-Kolleg wer-
den tagsüber das Abitur und die
Fachhochschulreifeangeboten–
für Menschen mit Berufsaus-
bildung und Zeiten im Job;
Menschen, die jetzt aber ohne

Beschäftigung sind. Schulträger
ist das Land NRW.

Das Abendgymnasium bie-
tet quasi dasselbe, nur berufs-
begleitend; wer hier anfängt, ar-
beitet parallel und lernt des-
halb abends – seltener auch vor-
mittags.Schulträger istdieStadt.

An derAbendrealschule ist es
ähnlich, nur geht es mit und oh-
ne Job und die Ziele sind nied-
riger gesteckt – es geht um zwei

Hauptschulabschlüsse und den
Mittleren Schulabschluss. Und
es gibt auch Lernen am Vor-
mittag – das liegt im Trend.
Schulträger ist die Stadt.

Hinzu kommen viele Sprach-
lernangebote – an allen Schu-
len, da der Anteil von Men-
schen mit Migrationsgeschich-
te an allen hoch ist, zwischen
30 und 60 Prozent. Neben
Deutsch dominiert Englisch.

Zu den vielen Zerrbildern, die
sich rund um die drei Schulen
offenbar festgesetzt haben, ge-
hört auch jenes, dass die Ab-
schlüsse nicht mit jenen des ers-
ten Bildungsweges vergleichbar
sind. Meyering: „Das ist falsch,
wir bieten absolut vollwertige
Abschlüsse, beim Abi ist es so-
wieso das Zentral-Abitur.“

Je nach Schule und Jahrgang
schaffen es 40 bis 60 Prozent der
jungen Erwachsenen, die Wei-
terbildungskollegs mit einem
verbesserten Abschluss zu ver-
lassen. Die, die es nicht schaf-
fen, „brechen fast immer im
ersten oder zweiten Semester
ab“, sagt Wildeboer – also so
früh, dass sie nicht allzu viel ver-
loren haben. Die anderen schaf-
fen, auch von den Noten her,
ein vergleichbares Niveau wie
die Schüler auf dem ersten Bil-
dungsweg.

Später gelten sie sogar oft als
besonders leistungsstark. Gut
organisiert, leistungswillig, bo-
denständig – drei Attribute, die
die Schulleitungen ihren Schü-
lern gerne zuschreiben.

Dazu passt, dass alle die Er-
fahrung gesammelt haben, dass
stark belastete Menschen wie
alleinerziehende Mütter beson-
ders leistungswillig und -stark
sind. Auch wenn viele „am An-
fang erst den Kulturschock ver-
dauen müssen, dass sie wieder
in der Schule sitzen“, sagt
Meyering.Dannaberpacktensie
oft die Chance am Schopf –
„denn es ist immer eine sehr be-
wusste Entscheidung, zu uns zu
kommen“, sagt Hagen.
www.weiterbildungskollegs-

nrw.de
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´ Bis zum 15. Mai läuft die ak-
tuelle Anmeldefrist am West-
falen-Kolleg
´ Bei Abendgymnasium und
Abendrealschule ist der Be-
ginn der Sommerferien der
Stichtag
´ Info-Veranstaltungen gibt
es am 6. Mai in Herford und
am 22. Mai im Berufsinfor-
mationszentrum (dann für das
übernächste Semester) – ge-
nauere Informationen dazu
gibt es an den Schulen
´Das Westfalen-Kolleg an der
Brückenstraße 72 ist unter Tel.
(05 21) 92 73 40 zu erreichen.
´ www.westfalenkolleg-

bi.nrw.de
´Das Abendgymnasium in
der Gutenbergschule an der
Gutenbergstraße 19 ist unter
Tel. (05 21) 51 39 17 zu er-
reichen.
´ www.abendgymnasium-
bielefeld.de
´Die Abendrealschule in der
Falkschule an der Frachtstra-
ße 8 ist zu erreichen unter Tel.
(05 21) 5 57 99 22 11
´ www.abendrealschule-bie-
lefeld.de
´ An allen Schulen gibt es
konstant Beratungstermine
und extra Beratungslehrer –
einfach anrufen. kurt

��������#!������350 jungeErwachsenebilden sichhierweiter–75Pro-
zent von ihnen kommen aus Bielefeld. Es gibt ein Wohnheim.

ZUM SONNTAG
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VON PASTOR ULRICH POHL

„Junge, ledige
Frauen gesucht für
barmherzigen Dienst
an Elenden und Ar-
men im Namen Jesu
Christi. Geistliche
Erziehung und Aus-
bildung gratis. Kost
und Logis auf Dauer
frei. Einsatz in Be-
thel, Bielefeld und
Umgebung, bei Eignung im
Ausland. Enge familiäre Anbin-
dung.“

Ein attraktives Arbeitsange-
bot? Im 19. und auch noch 20.
Jahrhundert schon. Da hieß die
Perspektive für die meisten jun-
gen Frauen entweder ledige
Magd werden oder Ehefrau und
Mutter. Die Aussicht, Diako-
nisse zu werden, war durchaus
attraktiv und führte zu Aus-
bildung, Arbeit und gesell-
schaftlichem Ansehen. In Bie-
lefeld wurde am 31.03.1869 von
Bielefelder Bürgern eine West-
fälische Diakonissenanstalt ge-
gründet. Für die Aufbauphase
kamen drei Diakonissen aus der
schon länger bestehenden Di-
akonissenanstalt in Kaisers-
werth. Als Friedrich von Bo-
delschwingh 1872 Vorsteher
Bethels wurde, verlegte er die
Diakonissenanstalt, die er Sa-
repta (= Schmelzhütte) nannte,
kurzerhandnach Bethel und ließ

ein Mutterhaus er-
richten. Mit drän-
gendem Bitten warb
er fortan unter den
Frauen, sich in den
Dienst der Nächs-
tenliebe zu stellen. Er
brauchte dringend
weibliche Pflege-
kräfte für die Kran-
ken und Elenden, die

nach Bethel strömten. Die
Frauen folgten seinem Bitten,
zumeist aus tiefer religiöser
Überzeugung und kamen so
„unter die Haube“. Mit Bodel-
schwingh setzte die Entwick-
lung zum weltweit größten
evangelischen Mutterhaus ein.
In diesem Jahr blickt Sarepta auf
eine 145-jährige Geschichte zu-
rück.

Das Leben der Diakonissen
hat sich im Laufe der Zeit ver-
ändert. Neue verbindende und
tragende Formen des Mitei-
nanders entstanden. Zwischen
Kontinuität und Wandel ist je-
doch geblieben: Die Frauen Sa-
reptas sind nach wie vor im Ein-
satz für den Nächsten. Sie fol-
gen der Spur der Sehnsucht und
suchen Gott in dem, was sie le-
ben und tun. Ein attraktives Ar-
beitsangebot? Mehr – es ist ein
verbindliches Angebot für’s Le-
ben.
E-Mail: ulrich.pohl@bethel.de

KOMMENTAR
Zehn Parteien, sieben Oberbürgermeister-Kandidaten
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VON LOTHAR SCHMALEN

Drei Tage vor der
Sitzung des

städtischen Wahl-
ausschusses steht be-
reits fest: So viele
Oberbürgermeister-
kandidaten und Par-
teien wie noch nie
werden bei den Kom-
munalwahlen am 25.
Mai antreten. Bei den
WahlenzumStadtratundzuden
Bezirksvertretungen in Biele-
feld treten sage und schreibe
zehn Parteien mit eigenen Be-
werberlisten an. Neben den
etablierten Parteien CDU, SPD,
Grüne, FDP und Linke sind dies
auch Wählerinitiativen wie
Bürgergemeinschaft für Biele-
feld (BfB), Bürgernähe und
Bürgerbewegung für Zivilcou-
rage (BBZ) und die Kleinst-
partei der Piraten. Ganz neu ist,
dass nun auch eine Migranten-
Gruppe um den Vorsitzenden
des Integrationsrates, Yasin Se-
ver,miteinereigenenListe(BIZ)
antritt. Ein Drittel aller Biele-
felder haben Migrationshinter-
grund. Man darf gespannt sein,
wie groß der Teil dieses denk-
baren Potenzials ist, den die
Migranten-Liste bei der Wahl
tatsächlich abschöpfen kann.

Da nach dem Wegfall jegli-
cher Hürden, zum Einzug in den
Stadtrat rund 1.800 Stimmen

wahrscheinlich be-
reits für ein Mandat
im Stadtparlament
ausreichen, spricht
vieles dafür, dass
mindestens acht,
vielleicht sogar alle
zehn Parteien und
Gruppen, die zur
Wahl antreten, im
künftigen Stadtrat

vertreten sein werden.
Wer immer der künftige

Oberbürgermeister von Biele-
feld sein wird: Stadtpolitik mit
einem Stadtrat zu betreiben, in
dem bis zu zehn Fraktionen,
Gruppen und Einzelabgeord-
nete sitzen, das dürfte schwie-
riger sein, als einen Sack Flöhe
zu hüten. Eine zielstrebige,
konsequente und effiziente
Stadtpolitik jedenfalls wird im
nächsten Stadtrat nicht einfa-
cher werden. Insofern hat die
einst als demokratische Errun-
genschaft gefeierte Abschaffung
der Drei-Prozent-Hürde für die
Kommunalwahl seine Schat-
tenseite. Vielleicht führt das
bunt durcheinander gewürfelte
Kommunalparlament auch da-
zu, dass die von den Kleinst-
parteien und ihren Sonder-
wünschen genervten Spitzen der
großen Fraktionen CDU und
SPD schneller und leichter zu-
einander finden als bisher.
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BfB kritisiert Beschluss und verzichtet auf Kleinplakate

¥ Bielefeld. Die Parteien dür-
fen im Wahlkampf Plakate an
Bäumen aufhängen. Das Amt
für Verkehr hat dafür Bäume
freigegeben. Bei der Bürgerge-
meinschaft für Bielefeld (BfB)
stößt das auf Kritik. Die Stadt
werde durch abgerissene Pla-
katfetzen „unnötig vermüllt“.

Die BfB habe sich entschlos-

sen, auf Kleinplakate zu ver-
zichten, teilte die Wählerge-
meinschaft mit. Im Umwelt-
ausschuss sei deutlich gewor-
den, dass vor allem die SPD ei-
nen besonderen Bedarf habe,
Wahlplakate aufzuhängen. Von
dieser unnötigen Umweltbelas-
tung und der Beschädigung von
Bäumen halte die BfB nichts.

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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¥ Bielefeld. Im Alten Licht-
werkkino an der August-Bebel-
Straße 94 beginnt am Dienstag,
8. April, um 19 Uhr eine Ver-
anstaltung der Grünen. Die
Veranstaltung besteht aus zwei
Teilen: einem Film zum The-
ma Bienen.

Die Grünen fordern die
„Bienenstadt“. Zum Zweiten
gibt es anschließend ein offenes
Gesprächsforum mit Fachleu-
ten aus dem Bereich der Um-
weltverbände BUND, Natur-
wissenschaftlicher Verein, Im-
kerei Große-Wörmann vom
Kreisimkerverein und der
Gruppe der Universität. Diese
Gruppe gewann den diesjähri-
gen Preis für Umwelt- und Kli-
maschutz der Stadt Bielefeld,
sowie Akteuren aus dem Be-
reich von Modellprojekten zur
Förderung der Biologischen
Vielfalt.

20785201_000314

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.  
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 26
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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