
»OWL zeigt Herz« (von links): Christian Messinger, Brigitte Beisenherz,
Stephan Lohmann, Sabine Welscher, Gerd Wieland und Bernd
Ottensmann freuen sich mit Michelle (11), Elif (10) und Livan (10) von
der Bückardt-Schule über den Spendenscheck. Foto: Ulrike Ellerbrock

40 000 Euro für
sechs Initiativen

»OWL zeigt Herz« unterstützt Kinder
B i e l e f e l d  (uli). Kinder zu

unterstützen – das hat sich der
Verein »OWL zeigt Herz« seit
dem Jahr 2008 auf die Fahnen
geschrieben. In diesem Jahr
fließen Spenden an sechs Initi-
ativen.

Die Spendensumme in Höhe von
40 000 Euro setzt sich zusammen
aus dem Erlös der großen Jahres-
veranstaltung im vergangenen
September sowie aus Sponsoring-
aktionen einiger Unternehmen und
Privatspenden. Vorstandsmitglied
Christian Messinger betont: »Wir
wählen die Projekte jedes Jahr neu
aus. Wir wollen aber auch Konti-
nuität und Planungssicherheit für
Initiativen erreichen.« So würden
manche Projekte über einen länge-
ren Zeitraum gefördert.

Ausgeweitet wurde das Projekt
»Sport macht Kinder stark«. Ne-
ben der Wellensiekschule ist seit
dem vergangenen Jahr auch die
Bückardt-Schule mit von der Par-
tie. Einmal pro Woche besuchen
die Kinder ein zusätzliches Sport-
angebot im Millenium-Sportstudio.
Unter fachlicher Anleitung können
sie Badminton, Tennis, Selbstver-
teidigung und Fitness erlernen. 

Um den Schülern der Bückardt-
Schule eine sichere An- und Ab-
fahrt zu gewährleisten, sponsert
der Verein den regelmäßigen Bus-
transport aus der Innenstadt zum
Sportstudio. Brigitte Beisenherz,
Leiterin der Wellensiekschule,

freut sich über die Begeisterung
der Kinder: »Hier können sie
Sportarten ausprobieren, mit de-
nen sie sonst nicht so viel in
Kontakt kommen.«

Das Kinderzentrum Bielefeld,
die Paulchen-Esperanza-Stiftung
und die Kunstherzforschung unter
der Leitung von Professor Reiner
Körfer gehören ebenfalls zu den
Begünstigten. Sabine Welscher
vom Kinderzentrum betreut mit
ihren Mitarbeitern Kinder, die
häusliche oder sexuelle Gewalt
erfahren mussten. Die Paulchen-
Esperanza-Stiftung fördert Kinder
und Jugendliche auch im Ausland,
zur Zeit mit Schulprojekten in
Argentinien. 

Ein weiteres Projekt ist Apporte.
Hier werden Assistenzhunde für
körperlich eingeschränkte Men-
schen ausgebildet und vermittelt.
Eine Spende erhielt die Familie
Günter, deren Sohn unter der
Krankheit ALD leidet. Durch die
Unterstützung von »OWL zeigt
Herz« konnten die Eltern ihren
sechsjährigen Sohn während der
Behandlung in einem Berliner
Krankenhaus begleiten.

Die nächste Aktion von »OWL
zeigt Herz« ist schon geplant. Am
13. September sollen im Lenk-
werk»Legenden der Leinwand«
auftreten. Die Gäste sind eingela-
den, aktiv und fröhlich zu sein für
den guten Zweck.

Mehr Informationen über »OWL
zeigt Herz« gibt es im Internet:

@ www.owlzeigtherzev.de
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! Der UUmsatz bei den Stadtwer-
ken stieg um zwei Prozent auf
702 Millionen Euro.
! Der SStromabsatz ging leicht um
um 1,7 Prozent auf 3456 Millio-
nen Kilowattstunden zurück. We-
gen des kalten Winters 12/13
stieg der GGasabsatz um satte 20
Prozent auf 4281 Millionen Kilo-
wattstunden. Auch der FFernwär-
meabsatz stieg um 9,7 Prozent.
Die Bielefelder verbrauchten
auch weniger WWasser (minus 1,9
Prozent).
! Die Kunden halten zu den
Stadtwerken. Bei den Haushalts-
kunden in Bielefeld halten sie bei
Strom einen MMarktanteil von 88
Prozent, bei Gas von 93 Prozent.

! Die Unternehmensgruppe
Stadtwerke leistete 2013 IInvesti-
tionen von insgesamt 36,1 Millio-
nen Euro in Sachanlagen. Davon
flossen gut 21 Millionen Euro in
die Sanierung und den Ausbau
der Netze.
! Die BBädergesellschaft BBF
blieb mit einem Minus von 9,6
Millionen Euro unter der selbst
gesetzten 10-Millionen-Marke.
Das sanierte Ishara legt bei den
Besucherzahlen wieder zu: Von
411 000 auf 430 000.
! Die Telekommunikations-
tochter BBitel schloss im Plus mit
1,6 Millionen Euro. Die Zahl der
Privat- und Geschäftskundenan-
schlüsse stieg um 827 auf 15 860.

KKommentarommentar

Gewaltige Herausforderung
Die fetten Jahre sind vorbei. Die

Stadtwerke werden in der Zukunft
ihr Geld selbst brauchen, um sich
neue aufzustellen. Sie müssen die
Energiewende schaffen, neue
Kraftwerkskapazitäten aufbauen,
sollen gleichzeitig noch die not-
wendigen Investitionen für den
Bau der Stadtbahnlinie 5 ihrer
Verkehrstochter Mobiel schultern.
Da werden weniger Extra-Milliön-
chen für den städtischen Haushalt

übrig bleiben. Gestern hat Stadt-
werke-Geschäftsführer Wolfgang
Brinkmann seine letzte Bilanz vor-
gelegt. Er übergibt das Unterneh-
men in einem mehr als ordentli-
chen und immer noch kerngesun-
den Zustand. Sein Mit-Geschäfts-
führer Friedhelm Rieke und Brink-
mann-Nachfolger Martin Uekmann
stehen aber vor einer gewaltigen
Herausforderung.

Michael S c h l ä g e r

Überfall auf Pizzaboten
Bielefeld (WB). Zwei Räuber

haben am späten Sonntagabend
einen Mitarbeiter einer Pizzeria
(49) überfallen. Die Täter erbeute-
ten das Kellnerportemonnaie des
Opfers mit einem dreistelligen
Geldbetrag, berichtet die Polizei.

Die Täter lauerten dem 49-Jäh-
rigen nach Arbeitsende gegen
22.45 Uhr an seiner Wohnung an
der Friedrichstraße auf. Als der
Mann seine Dreckwäsche in den
Keller bringen wollte, wurde er
plötzlich von einem der Räuber
mit einer schwarzen Pistole be-
droht. Der Kriminelle verlangte

das Portemonnaie, was das Opfer
verweigerte. Bei einer folgenden
Rangelei entriss einer der Täter
dem 49-Jährigen die Börse. Dann
flüchteten die beiden Männer in
einem schwarzen 5er BMW in
Richtung Stapenhorststraße
stadtauswärts.

Täterbeschreibung: Die Räuber
sollen 20 bis 25 Jahre alt sein. Der
kleinere der zwei Männer hat
blonde Haare. Beide trugen dunkle
Oberbekleidung und gräuliche Ho-
sen. Zeugenhinweise zu den Tä-
tern an die Kripo, Telefon 0521/
5450.

Mahnende Worte zum Abschied: Stadtwerke-Geschäftsführer Wolf-
gang Brinkmann (Mitte) zusammen mit seinem Co-Geschäftsführer

Friedhelm Rieke (rechts) und Martin Gehrke, Geschäftsbereichsleiter
Kaufmännische Dienste. Foto: Bernhard Pierel

Ins Stammbuch geschrieben
Wolfgang Brinkmann legt zum letzten Mal die Stadtwerke-Bilanz vor

Von Michael S c h l ä g e r

B i e l e f e l d  (WB). Es war
seine letzte Bilanzpressekonfe-
renz. Deshalb durfte Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Wolfgang
Brinkmann gestern auch die
gute Nachricht überbringen:
Strom und Gas werden in
Bielefeld in diesem Jahr wohl
nicht mehr teurer.

Aber zum Abschied aus dem
Amt als Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Ende März schrieb Brinkmann
den Politikern doch das ein oder
andere ins Stammbuch. Zum Bei-
spiel, dass es ein Fehler gewesen
sei, seit 2002 stets eine Vollaus-
schüttung der Stadtwerke-Gewin-
ne vorzunehmen. »Das Geld fehlt
dem Unternehmen jetzt für Inves-
titionen.« Oder dass
es die Stadtwerke
selbst seien, die für
ihre Mutter, die Stadt
Bielefeld, den Rück-
kauf erwirtschaften
müssten.

187 Millionen Euro
müssen für den An-
teilsrückkauf von den
Stadtwerken Bremen aufgebracht
werden. Damit die städtische Be-
teiligungsgesellschaft BBVG den
Rückkauf weiter finanzieren kann,
stellten die Stadtwerke ihr jetzt
aufgrund einmaliger Sondereffekte
25 Millionen Euro zur Verfügung.

Macht unterm Strich zusammen
mit dem 16-Millionen-Überschuss
41 Millionen Euro, die die Stadt-
werke der Stadt zur Verfügung
stellen. Hinzu kommen weitere
20,7 Millionen Euro Konzessions-
abgabe und die Verlustübernahme
für die Verkehrsbetriebe Mobiel in
Höhe von 19,6 Millionen Euro.
Unter anderem für die Zeit nach

dem Abschalten der Kernkraft-Be-
teiligung Grohnde müssen gewalti-
ge Rückstellungen gebildet wer-
den. Ein Kraftakt, der so nicht
noch einmal zu wiederholen sei.

Zu sehr habe man sich bei der
Stadt daran gewöhnt, dass die
Stadtwerke ihr zusätzliche Millio-
nen bereitstellten, meint auch
Brinkmanns Co-Geschäftsführer
Friedhelm Rieke. Künftig werde
das Unternehmen mehr Mittel be-
nötigen, um den eigenen Umbau,
der sich aus der Energiewende
ergebe, umzusetzen. 

Aktuell laufen Verhandlungen
zwischen Stadt und Stadtwerken.
Darin geht es unter anderem um
die Eigenkapitalausstattung des
Unternehmens, die die Stadtwerke
bei 31 Millionen sehen. Wohl erst
nach der Kommunalwahl wird es
zu einer Entscheidung kommen.

2230 Menschen sind aktuell in
der Unternehmensgruppe beschäf-

tigt. Über ein Kosten-
effizienzprogramm
sollen künftig 68 Stel-
len abgebaut werden
– über die natürliche
Fluktuation. Auch bei
den Sachkosten soll
gespart werden, so
dass man insgesamt
auf jährliche Einspa-

rungen von sieben Millionen Euro
kommen möchte, fünf davon bei
den Stadtwerken selbst. Schwer
tun sich die Stadtwerke mit neuen
Kraftwerkskapazitäten. Eigentlich
will man sich an einem Kraft-
werks-Neubau in Krefeld beteili-
gen, aber im Moment lohnt sich
das einfach nicht.

Schwierige Marktbedingungen.
»Aber auf die können wir uns
einstellen«, sagte Rieke. Dass das
so sei, sei vor allem auch dem
nunmehr scheidenden Geschäfts-
führerkollegen Brinkmann zu ver-
danken. Der habe der Unterneh-
mensgruppe seinen Stempel aufge-

setzt, in 19 Jahren wichtige struk-
turelle Veränderungen geschaffen,
von der Gründung der Bäderge-
sellschaft BBF bis zur Ausgliede-
rung von Mobiel. Der Anteilsrück-
kauf sei Brinkmanns Kind gewe-

sen, er habe eine zukunftsweisen-
de Personalpolitik betrieben.
Brinkmann selbst hätte gern auch
noch den Abwasserbereich von
der Stadt zu den Stadtwerken
geholt. »Es hätte Sinn gemacht.«»Die Vollausschüt-

tung der Gewinne
seit 2002 war ein
Fehler.«

Wolfgang Brinkmann

Oberbürgermeister Pit Clausen und Bundestags-Vizepräsidentin Edel-
gard Bulmahn diskutieren über das Thema Bildung. Foto: Büscher

»Herzenssache«
OB und Bundestags-Vizepräsidentin nehmen Bildung in den Fokus
Bielefeld (bp). »Auch für mich

als Oberbürgermeister ist Bildung
Herzensangelegenheit«, betont Pit
Clausen. Der SPD-Politiker lädt
insgesamt fünfmal »zum Ge-
spräch« in die Hechelei. Gestern
war Termin Nummer 2: Bundes-
tags-Vizepräsidentin Edelgard
Bulmahn (63) ist zu Gast. Die
Ministerin für Bildung und For-
schung im Kabinett Schröder
(1998-2005), geboren in Petersha-
gen bei Minden, spricht über
Bildung als »Schlüssel zu einem
selbstbestimmten Leben und als
Chance auf dem Arbeitsmarkt«. Pit
Clausen stimmt ihr zu: »Bildung ist
der Schlüssel für Wohlstand, Bil-
dung ist ein Schlüsselthema für
moderne Urbanität.« Vor gut 80

Zuhörern bricht er eine Lanze für
die Sekundarschule und bedauert,
dass es in Bielefeld (Bethel) nur
eine solche Schule gebe. Sein Ziel:
»Eine Sekundarschule muss bes-
ser sein als eine Verhauptschuli-
sierung von Realschule.«

»Szenenapplaus« gibt es für
seine Stellungnahme zur Inklusi-
on. Clausen sagt, dieses Thema
gehe alle an. Eigentliche Heraus-
forderung sei es nicht, zusätzliche
Räume zu schaffen, sondern dass
sich »die Köpfe und Herzen«
öffnen: »Jeder muss sich fragen,
wie er damit umgeht, wenn in der
Klasse ein Kind ist, dass nicht so
schnell mitkommt, dass unruhig,
vielleicht laut ist.« In den letzten
vier Jahren sei das Inklusions-An-

gebot in Bielefeld verdreifacht
worden, aber: »Im Sekundarbe-
reich muss er noch einmal verdop-
pelt werden.«

Sein Ziel sei es, die »Ausbil-
dungsdelle auszubügeln«. Deshalb
habe er die »Ausbildungs-Offensi-
ve« gestartet – »im Schulterschluss
mit allen Akteuren und ohne
Vorwürfe«.

Drei Termine »Bielefeld 2020«
stehen noch in Pit Clausens Kalen-
der: am 29. März (11 Uhr), spricht
er mit dem schleswig-holsteini-
schen Ministerpräsidenten Torsten
Albig, am 5. April (11 Uhr) mit
dem niedersächsischen Landes-
chef Stephan Weil und am 15.
April (18 Uhr) mit NRW-Familien-
ministerin Ute Schäfer.

Polizei sucht
Messermann

Bielefeld (WB). Ein Straßenräu-
ber hat einen Betrunkenen (25)
um sein Geld und sein Mobiltele-
fon gebracht, berichtet die Polizei.

Täter und Opfer lernten sich am
frühen Samstag gegen 2.30 Uhr im
Neuen Bahnhofsviertel kennen.
Der 25-Jährige wollte in eine
Disko, was ein Türsteher wegen
der Alkoholisierung des Mannes
nicht zuließ. Stattdessen wurde
der Mann vom späteren Täter
angesprochen und zog mit diesem
von dannen. An der Schmiedestra-
ße hielt der neue Bekannte dem
25-Jährigen plötzlich ein Messer
an den Hals und raubte ihn aus.
Bevor der Täter flüchtete, kam es
zu einem Gerangel, wobei das
Opfer eine kleine Schnittwunde am
rechten Handrücken erlitt.
Zeugenhinweise zum Räuber an
die Kripo, Telefon 0521/5450.


