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Pflege und 
Wohnen im Alter
Heepen (WB). Zu einem Vor-

trag über „Pflege und Wohnen im
Alter“ und den Pflegestützpunkt
Heepen lädt der Ortsverband Hee-
pen im Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) heute ein. Beginn ist
um 15 Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus, Vogteistraße 5. 

Raubüberfall
an der Ochsenheide
Täter drohen mit Messer und stehlen Uhr

Hoberge-Uerentrup (WB). Ein
Bielefelder ist am Freitag in Ho-
berge-Uerentrup Opfer eines
Raubüberfalls geworden. Zwei un-
bekannte Täter bedrohten den
Mann mit einem Messer und stah-
len seine hochwertige Armband-
uhr.

Ereignet hat sich die Tat laut
Polizei gegen 10.30 Uhr im Bereich
des Parks am Bauernhausmu-
seum. Am westlichen Ende der
oberen Ochsenwiese sprachen
zwei Unbekannte den Bielefelder
an und fragten zunächst nach
dem Weg zur nächsten Bushalte-
stelle und dann nach der Uhrzeit.
In dem Moment, in dem der Biele-
felder auf seine Uhr sah, zog einer
der Männer ein Messer und for-
derte ihn auf, Portemonnaie und

Handy auszuhändigen. Der Biele-
felder hatte beides nicht dabei, so
dass die Täter die Herausgabe sei-
ner hochwertigen Uhr verlangten.
Danach flüchteten sie und trenn-
ten sich im Bereich des Museums,
so dass der Bielefelder sie aus den
Augen verlor.

Nach Angaben des Opfers wa-
ren die Täter vermutlich Osteuro-
päer und bekleidet mit dunklen
Wollmützen und Adidas Trai-
ningsanzügen. Einer wird als un-
gefähr 30 Jahre alt, etwa 1,70 Me-
ter groß, schmächtig und mit
Dreitagebart, beschrieben, der
Zweite war 35 bis 40 Jahre alt,
kräftig und hatte einen Vollbart.

Zeugenhinweise nimmt das Kri-
minalkommissariat 14 unter Tele-
fon 0521/5450 entgegen. 

Statt dessen seien es unter ande-
rem Trauben- und Stileichen, Rot- 
und Hainbuchen, Robinien, Zitter-
pappeln und auch Sandbirken, die 
– je nach Anforderungen des 
Standorts – nun in die Erde ge-
bracht würden. 

Auch Nadelbäume wie Weiß-
und Küstentanne und Douglasien 
würden gepflanzt, ergänzt Thomas
Busche, Bereichsleiter Forsten im 
Umweltbetrieb. „Insgesamt ma-
chen diese etwa 30 Prozent aus.“ 
Gepflanzt würde bislang vor allem 
im Bereich Sennestadt, aber auch 
entlang des Hermannswegs im Be-
reich des Eisernen Antons.

Dabei setze man auf eine Mi-
schung der Baumarten und wolle 
auch der Naturverjüngung eine 
Chance geben, um einen stabilen 
Wald zu erhalten. Linnemann: „Wir
schauen uns die Flächen genau an,
um zu sehen, wie wir dort am bes-
ten vorgehen.“

Um die Arbeit zu bewältigen, ha-
ben auch schon mehrere Unterneh-
men, die Geld gespendet haben, 
den Einsatz ihrer Muskelkraft an-
geboten. Das wurde auch am Mon-
tag deutlich, als Linnemann Vertre-
ter von einigen Firmen empfing, 
um Spendenschecks entgegen zu 
nehmen und ihnen die Situation im
Wald zu schildern. Viele Mitarbei-
ter seien bereit, selbst im Wald mit
anzufassen.

Bei der Firma Detering Design
sei das Geld dadurch zusammenge-
kommen, dass auf Weihnachtsgrü-
ße per Postkarte verzichtet worden
sei, sagte Beate Kleinewietfeld. 
„Statt dessen haben wir unsere 
Weihachtspost per Mail verschickt.
Und den Betrag, den wir so gespart
haben, spenden wir.“

Mit dem Geld sollen nicht nur
neue Bäume gekauft und gepflanzt
werden, erläutert Linnemann. Die 
bepflanzten Flächen sollen außer-

dem so gepflegt werden, dass die 
jungen Bäume auch eine Chance 
haben, sich zu entwickeln.

All dies erfordere auch viel
Arbeitskraft, sagt Margret Stücken-

Viernau, Leiterin des städtischen 
Umweltbetriebs. „Auf Dauer wer-
den wir wohl auch durch die Fol-
gen des Klimawandels mehr Perso-
nal für diesen Bereich benötigen.“

Förster Herbert Linnemann (rechts) zeigt Beate Kleinewietfeld (vorne,
links) von der Firma Detering Design im Wald oberhalb des Tierparks
Olderdissen ein Beispiel für Naturverjüngung. Bei dem Rundgang da-
bei sind auch (vorn, links) Thomas Busche (Abschnittsleiter Forsten

im UWB), UWB-Leiterin Margret Stücken-Viernau, Anne-Kathrin Bö-
decker (Vonovia), Daniel Meier, Henrik Doht und Ralf Fritze (Bocker-
mann und Fritze Unternehmensgruppe), Dietmar Engel (HLB Stücke-
mann) und Mirko Neumann (Vonovia).  Foto: Uffmann

25.000 Bäume für den Bielefelder Wald
 Von Hendrik Uffmann

Gadderbaum (WB). Wenn es
darum geht, ihren Wald zu retten, 
packen die Bielefelder mit an. Nach
dem Aufruf der Stadt, Geld zu 
spenden für die Aufforstung von 
Flächen, auf denen durch die bei-
den Dürresommer 2018 und 2019 
und die Borkenkäferplage viele 
Bäume gefällt werden mussten, 
kommt Geld von Bürgern und 
Unternehmen, Schulklassen und 
Freundeskreisen. „Bislang sind 
schon fast 100.000 Euro eingegan-
gen“, sagt Andrea Marten, Spreche-
rin des städtischen Umweltbetriebs
(UWB).

Mehr als 600 Einzelpersonen
und Institutionen haben sich nach 
ihren Worten seit dem Spenden-
aufruf im Oktober beteiligt. „Die 
Beträge, die gespendet wurden, rei-
chen von zehn bis 7000 Euro“, so 
Andrea Marten. Häufig seien die 
Urkunden, die die Spender erhal-
ten, zu Weihnachten verschenkt 
worden, „Großeltern haben im Na-
men ihrer Enkel gespendet und 
eine Schülerin hat an ihrer Schule 
eine Sammel-Aktion gestartet“, be-
richtet die UWB-Sprecherin. 

25.000 Bäume sind von dem Geld
bisher gekauft worden, erläuterte 
Stadtförster Herbert Linnemann 
am Montag bei einem Termin im 
Stadtwald oberhalb des Tierparks 
Olderdissen. „Etwa zwei Drittel da-
von haben wir bislang gepflanzt“, 
so Linnemann. Noch bis Ende März
könnten die jungen Bäume in die 
Erde gebracht werden. Für Herbert
Linnemann und seine Mitarbeiter 
bedeutet die Wiederaufforstung 
einen Kraftakt. „Wir sind am An-
schlag“, so Linnemann.

Denn durch die Dürre und die
damit verbundene rasante Ausbrei-
tung des Borkenkäfers in den bei-
den vergangenen Sommern gibt es
bislang schon 80 Hektar Wald, der 
geschädigt ist. Und die Gefahr ist 
groß, dass die Schäden durch Bor-
kenkäfer auch in diesem Jahr wie-
der immens sein werden. Linne-
mann: „Unter der Rinde vieler Bäu-
me finden wir noch lebende Käfer.
Sobald es wärmer wird, wachen die
wieder auf.“ Auch 2020 werde des-
halb wieder eine beträchtliche Flä-
che Wald verloren gehen, befürch-
tet der Stadtförster.

Bedarf für neue Bäume, die mit
Hilfe der Spendengelder gepflanzt 
werden, gebe es also reichlich. Auf 
einem Großteil der nun kahlen Flä-
chen hätten Fichten gestanden, er-
klärt Linnemann. Diese Baumart 
werde jedoch nicht mehr gepflanzt.

Spendenaufruf bringt bislang fast 100.000 Euro

An vielen Stellen im Teutoburger Wald mussten großflächig Bäume
gefällt werden, besonders Fichten.  Foto (Archiv): Bernhard Pierel

Schüler sammeln Christbäume
Aktion der Grundschule Vilsendorf bringt Geld für Zirkusprojekt

Vilsendorf (pan). Die meisten
Vilsendorfer haben sich am Wo-
chenende bereits von ihrem Weih-
nachtsbaum verabschiedet. Nur
wenige wollten sich noch ein biss-
chen länger an der festlichen De-
koration erfreuen und nutzten
nicht die Abholaktion der Grund-
schule Vilsendorf.

„Wir haben ein paar Menschen
auf der Straße getroffen, denen es
zu früh ist, aber insgesamt sind
wir mit der Resonanz zufrieden“,
erklärt Schulleiter Volker Bege-
mann-Kaufmann. Die Abholung
vor dem 6. Januar sei leider not-
wendig, da der Umweltbetrieb der
Stadt nur so die Entsorgung der

Bäume übernehmen könne. Denn
nach Schulstart dürfen die Bäume
wegen der Verkehrssicherungs-
pflicht nicht mehr auf dem Schul-
gelände gelagert werden.

Und so machten sich am Sams-
tag 25 Erwachsene und 25 Kinder
unter der Federführung des För-
dervereins der Grundschule auf

den Weg. Mit vier Treckergespan-
nen samt Anhängern, die von den
ortsansässigen Landwirten Voß-
meerbäumer, Dörmann, Upmeier
und Wittenberg zur Verfügung
gestellt wurden, ging es durch die
Straßen. „Das ist einer der Termi-
ne im Jahr, an dem die Eltern ger-
ne mitarbeiten und wir genug
Helfer finden“, sagt Begemann-
Kaufmann. „Da merkt man wie-
der, dass Vilsendorf noch ein Dorf
ist, bei dem die Dorfgemeinschaft
zusammen hält“.

Viele, die ihren Baum an die
Straße stellten, gaben deshalb
auch mehr als die empfohlenen 3
Euro als Spende für die Abholung.
„Das gesammelte Geld fließt in
unser Zirkusprojekt Ende des
nächsten Schuljahres. Damit sub-
ventionieren wir die Eintrittskar-
ten zum Zirkus, damit sich jede
Familie den Besuch leisten kann“,
erklärt Christian Trautwein aus
dem Vorstand des Fördervereins
der Grundschule.

Schon seit 20 Jahren organisiert
die Grundschule die Weihnachts-
baumsammlung und natürlich
gab es auch in diesem Jahr im An-
schluss dank zwei fleißiger Cate-
ringfeen aus dem Lehrerkolle-
gium eine Stärkung bei Heißge-
tränken, Kartoffelsalat und Würst-
chen für die ehrenamtlichen Hel-
fer.

Mit vielen ehrenamtlichen Helfern sammelte der
Förderverein der Grundschule am Wochenende in

Vilsendorf die ausgedienten Weihnachtsbäume
ein.  Foto: Kerstin Panhorst

Neue Kurse an der HDS
Schildesche (WB). Die Hedwig

Dornbusch-Schule startet mit
einem vielseitigen Kursangebot
ins neue Jahr. Die Angebote rich-
ten sich an Kinder, Eltern mit
ihren Kindern und Erwachsene.
Die Kurse reichen von Geburts-
vorbereitung und Rückbildung
über Eltern-Kind-Kurse und Näh-

kurse bis zu Pilates- und Gymnas-
tikkursen. Vereinzelt gibt es auch
noch Plätze bei den Kochkursen in
der Lehrküche der Hedwig Dorn-
busch-Schule. Das gesamte Kurs-
angebot gibt es unter www.hed-
wig-dornbusch-schule.de, Anmel-
dungen und Beratung unter Tele-
fon 0521/9826090.

Behandlung 
von AD(H)S

Bethel (WB). Das nächste Tref-
fen der AD(H)S-Selbsthilfegruppe
Bielefeld ist am Mittwoch, 8. Janu-
ar, um 20 Uhr in der Neuen
Schmiede, Handwerkerstraße 7.
Dann geht es um Symptomatik
und Behandlung von AD(H)S. 

SPD lädt ein zur 
„Offenen Fraktion“
Jöllenbeck (WB). Die SPD-

Fraktion der Bezirksvertretung
Jöllenbeck startet das Angebot der
„Offenen Fraktion“. Bürger sind
dabei eingeladen, ihre Anliegen
und Ärgernisse zu schildern. Ter-
min ist am Donnerstag, 9. Januar,
ab 18 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus, Schwagerstraße 14.


