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Wohnheime sind voll

Etwa 2450 Plätze für Stu-
denten gibt es in den Biele-
felder Wohnheimen des Stu-
dierendenwerkes. Die meis-
ten gibt es an der Morgen-
breede (643), der Universi-
tätsstraße (516) und in der 
»Orangenkiste« an der
Arndtstraße (296). Die Aus-
lastung der Wohnheime in
Bielefeld liegt bei 99 Prozent.

Weitere Wohnheime be-
treibt das Studierendenwerk 
in Detmold und Minden. Die 
Mieteinnahmen beliefen sich 
im vergangenen Jahr auf 
knapp 7, 4 Millionen Euro.

Sozialdezernent Ingo Nürnberger (links) und Franz Schaible (Zwei-
ter von links) überreichten einen Scheck über 1500 Euro an die
Organisatoren des Herbestferienangebotes für die Internationale
Klasse an der Bosseschule. Foto: Schläger

Schnell und unbürokratisch 

Bielefeld (MiS). 50 000 Euro
hat der Bielefelder Flüchtlings-
fonds seit seiner Gründung vor
gut einem Jahr für Gruppenange-
bote und Einzelfallhilfen ausge-
geben. »Unser Topf ist noch gut
gefüllt, aber wir sind auf weitere
Spender angewiesen«, sagte am
Donnerstag Franz Schaible von
der Stiftung Solidarität. Unter de-
ren Dach ist auch der Fonds ange-
siedelt.

Ein typisches Projekt ist aktuell
die Förderung eines Herbstfe-
rienangebotes für die 18 Jungen
und Mädchen in der internatio-
nalen Klasse der Bosse-Realschu-
le, die von Kindern aus Syrien,
dem Irak und Griechenland be-
sucht wird. Ein Scheck über 1500
Euro wurde gestern in der Bür-
gerwache am Siegfriedplatz über-
reicht. Bei der Aktion werden die
Bürgerinitiative Bürgerwache, die

städtische Musik- und Kunst-
schule und der Sportverein TSVE
zusammenarbeiten. Geplant sind
ein Kunstprojekt, ein spezielles
Lauftraining und Volleyball.

»Genau solche Angebote sind
es, die idealerweise von Flücht-
lingsfonds unterstützt werden
können«, lobte Bielefelds Sozial-
dezernent Ingo Nürnberger das
Engagement. Gewährt werden
aber auch kleinere Zuschüsse, et-
wa für ein neues Brillengestell,
die amtliche Übersetzung eines
Zeugnisses, Fahrradhelme oder
Mitgliedsbeitrag im Sportverein.
Allesamt Dinge, die nicht von
städtischer oder staatlicher Seite
geleistet werden könnten.

Vor einem Jahr, als die Flücht-
lingsströme auch Bielefeld er-
reichten, war die Hilfsbereit-
schaft groß. »Manche wollten
Sachspenden leisten, manche

wollten Geld spenden«, erläuter-
te Nürnberger. Da sei innerhalb
des Projektes »Bielefeld integ-
riert« die Idee entstanden, einen
Fonds zu bilden. »Geeigneter
Partner war die Stiftung Solidari-
tät.«

Deren Vorstandsvorsitzender
Franz Schaible lobt ausdrücklich
die Hilfsbereitschaft der Men-
schen. Es habe einige Großspen-
der gegeben. Viele hätten aber
auch manchmal nur zehn oder 20
Euro, im Durchschnitt hundert
Euro zur Verfügung gestellt. Zu-
letzt sei die Spendenfreudigkeit
etwas zurückgegangen. Zwar sei-
en noch Mittel vorhanden, »aber
Neuzugänge wären wünschens-
wert«, so Schaible.

Alle Infos zum Fonds gibt es
auch im Netz:

@ ____________________________
www.stiftung-solidaritaet.de

Flüchtlingsfonds hilft mit 50 000 Euro

Geld soll 
endlich fließen

Bielefeld (WB). Der CDU-
Landtagsabgeordnete und Rats-
fraktionsvorsitzende Ralf Net-
telstroth fordert, dass die rot-
grüne Landesregierung acht Mil-
lionen Euro Bundesmittel für die
Integration von Flüchtlingen um-
gehend nach Bielefeld weiterlei-
tet

In den Kommunen werde die
Integrationsarbeit für Flüchtlin-
ge mit Bleiberecht geleistet. Hier
müsse auch das Geld ankommen,
was der Bund zur Verfügung stel-
le. Andere Bundesländer wie Bay-
ern oder Baden-Württemberg
entlasteten ihre Kommunen be-
reits seit Jahren auch bei der Auf-
gabe der Unterbringung und In-
tegration von anerkannten Asyl-
bewerbern. Nicht so NRW. Wäh-
rend die rot-grüne Landesregie-
rung mit vielen Worten einen In-
tegrationsplan erarbeite, fordere
die CDU-Landtagsfraktion kon-
krete Unterstützung auch für Bie-
lefeld: eine kommunale Integra-
tionspauschale in Höhe von acht
Millionen Euro noch für dieses
Jahr.

Möglich mache dies die Zusage
des Bundes, die Länder und Kom-
munen bei der Integration von
Flüchtlingen in diesem und den
Folgejahren jährlich um zwei Mil-
liarden Euro zu entlasten. Nord-
rhein-Westfalen erhält daraus
434 Millionen Euro. Rot-Grün
blockiere aber die von der CDU-
Fraktion geforderte Entlastung
der Kommunen. 

für Studenten etwas entspannt,
will das Studierendenwerk Biele-
feld in der kommenden Woche zu-

sammen mit Oberbürgermeister
Pit Clausen einen Aufruf für mehr
privaten Wohnraum für Studen-

ten starten, so die Geschäftsführe-
rin des Studierendenwerks, Sigrid
Schreiber. In den kommenden

Monaten seien noch mehr Stu-
denten als sonst auf den freien
Wohnungsmarkt angewiesen.

Obwohl es abgerissen werden soll, ziehen wieder Studenten in das Wohnheim in der Stennerstraße ein.  Archiv-Foto: Hans-Werner Büscher

Zu wenig Wohnraum für Studenten
Von Susanne S t e i g l e d e r

B i e l e f e l d (WB). Bezahl-
barer Wohnraum für Studenten 
ist in Bielefeld knapp. Daher 
werden sich Oberbürgermeister 
Pit Clausen und das Studieren-
denwerk in der nächsten Wo-
che mit der Bitte an die Biele-
felder wenden, privaten Wohn-
raum für Studenten zur Verfü-
gung zu stellen.

Damit möglichst alle Studenten
untergebracht werden können,
wird auch das bereits leer stehen-
de Studentenwohnheim an der
Stennerstraße wieder bezogen.
Wie berichtet, soll es demnächst
abgerissen und durch einen Neu-
bau ersetzt werden. 

Obwohl es sich dabei nur um
eine Übergangslösung handele,
werde das Angebot zahlreich ge-
nutzt – vor allem von internatio-
nalen Studenten. Der Gestal-
tungsstudent Abderahmen wohnt
seit einem Monat in der Stenner-
straße. »Ich hatte nicht viel Zeit,
um eine Wohnung zu finden. Hier
einzuziehen war meine einzige
Option«, sagt der 29-Jährige. 

Laut Studierendenausschuss
AStA ist es besonders für Studen-
ten, die neu nach Bielefeld ziehen
und noch keine Kontakte haben,
schwer, eine Wohnung zu finden.
Für Ausländer gestaltet sich die
Wohnungssuche aufgrund von
Zeitdruck – und weil sie bei der
Wohnungssuche oft nicht vor Ort
sein können – zusätzlich kom-
pliziert.

Aber auch alteingesessene Stu-
denten finden nicht immer sofort
eine neue Bleibe. So geht es Can,
der schon seit drei Jahren im
Wohnheim Stennerstraße wohnt.
Er schaut sich schon seit Bekannt-
gabe des Abrisses im Mai nach
einer neuen Wohnung um. »Ich
habe aber immer noch nichts ge-
funden«, sagt der Wirtschaftswis-
senschaftsstudent

Ein bisschen Zeit, um eine Woh-
nung zu finden, bleibt dem 27-Jäh-
rigen allerdings noch: Stichtag für
den Auszug aller Bewohner des
Wohnheims ist am 31. Dezember.
Im kommenden Jahr soll der gro-
ße Klotz abgerissen und durch
fünf kleinere Einheiten ersetzt
werden. Der Neubau soll auch
wieder 226 Plätze bieten.

Damit sich der Wohnungsmarkt

Studierende müssen sogar im Abriss-Wohnheim einquartiert werden

Abderahmen (29) wohnt seit einem Monat im
Stennerwohnheim.  Fotos (2): Steigleder

Student Can (27) hat noch keine Alternative zur
Stennerstraße gefunden.

»Dummheit«
vor dem 
Examen

Bielefeld (uko). Eine unfassba-
re »Dummheit« hat sich nach
eigener Ansicht ein Student der
Fachhochschule geleistet und so
seine Zukunft aufs Spiel gesetzt.
Mit einem Komplizen stahl der 22-
Jährige in Stieghorst etwa 30 Kilo
Altmetall. Dafür kassierte er nun
vom Amtsgericht Bielefeld 200
Stunden gemeinnützige Arbeit. 

Er ist angeblich völlig mittellos,
lebt vom Geld seiner Freundin,
steht aber wenige Wochen vor sei-
nem Bachelor-Abschluss an der
FH. In dieser Situation ging der
dem Student auf den beschränk-
ten Vorschlag eines Zufallsbe-
kannten ein: Er wolle »Schrott
klauen«, der Student könne sich
ein bisschen Geld verdienen.

In der Nacht zum 4. August ver-
gangenen Jahres stiegen die bei-
den Komplizen demnach bei
einem Haustechnik-Betrieb am
Lipper Hellweg ein. Die Freundin
des Initiators wartete im Opel
Corsa, der als Flucht- und Trans-
portfahrzeug dienen sollte.

Etwa 30 Kilo Altmetall (Markt-
wert: 1,50 bis 2,50 Euro pro Kilo)
schleppten die Meisterdiebe über
einen Zaun, verstauten die Ware
im Kofferraum. Dann tauchte ein
Streifenwagen der Polizei auf, der
blödsinnige Coup war abrupt be-
endet.

Schon vergangenen Woche wur-
de der 35-jährige Komplize auch
wegen anderer Delikte von einem
Schöffengericht zu zwei Jahren
Haft verurteilt. Nun hielten sich
dieser Mann als Zeuge und der
Angeklagte mit gegenseitig belas-
tenden Aussagen merklich zurück.
Der Student hoffte lediglich, er
wolle sich »mein Führungszeug-
nis nicht versauen«, hoffte auf
Milde vom Gericht. Der Komplize
bekannte fadenscheinig, er habe
den Studenten für den Coup ge-
braucht, weil »ich allein Angst
hatte«.

Trotz dieser völlig unlogischen
Erklärungen beließ es das Biele-
felder Amtsgericht statt eines
Urteils bei einer Einstellung des
Verfahrens gegen den cleveren
Studenten. Nun muss der junge
Mann 200 Stunden gemeinnützige
Arbeit ableisten. 

Fragen zur Ernährung
Bielefeld (WB). Welche Nah-

rungsmittel sind gesund oder
schädlich? Soll man keine Koh-
lenhydrate essen oder kein
Fleisch? Und isst man am besten
vegan oder vegetarisch, gekocht
oder roh? 

Alle diese Fragen beantwortet
der Heilpraktiker und Gesund-
heitscoach Manuel Simon aus

Bielefeld in seinem Vortrag am
kommenden Donnerstag, 15. Sep-
tember, in der Volkshochschule
(VHS), Ravensberger Park 1, Raum
240. Beginn des Vortrages ist um
18 Uhr.

Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenlos. Eine vor-
herige Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. 

Rotwild, Damwild und Dachs
Bielefeld (WB). Im Tierpark Ol-

derdissen steht am kommenden
Sonntag, 11. September, wieder
eine »Sonntagsschule« für Schul-
kinder bis etwa zwölf Jahren auf
dem Programm. Das Thema ist
dann: Rotwild, Damwild und
Dachs. Treffpunkt ist um 10 Uhr
an der Schutzhütte vor dem Ein-
gang zur Gaststätte Meyerhof. Die

Führung dauert etwa eine Stunde.
Anmeldungen erbeten unter Tele-
fon 0521/454045 oder per email:
14karinguenther@gmx.de

Die »Sonntagsschule« findet
einmal im Monat statt und ist eine
Initiative des Landesjagdverban-
des NRW in Kooperation mit der
Kreisjägerschaft Hubertus Biele-
feld.

Radlader kracht vor 
die Stadtbahn

Bielefeld (WB/hz). Der Verkehr
auf der Stadtbahnlinie 3 (Baben-
hausen-Stieghorst) war gestern
nach einem Unfall unterbrochen.
Gegen 17.10 Uhr kam es zu einem
Zusammenstoß zwischen einem
Radlader und der Bahn auf der Jöl-
lenbecker Straße in Höhe Koblen-
zer Straße. Wie Mobiel-Sprech-
erin Yvonne Liebold sagte, habe
der Fahrer des Radladers beim
Spurwechsel die in Richtung
Stieghorst rollende Linie 3 überse-
hen. Polizeiangaben zufolge wur-
den keine Menschen verletzt. Mo-
biel setzte bis 17.50 Uhr Ersatzbus-
se auf der Jöllenbecker Straße ein.


