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Horst Kotzian ist einer der Freizeitsportler, der die Kugeln über den
Boule-Platz in Deppendorf rollen lässt. Foto: Mike-Dennis Müller

Erstes Turnier auf eigenem Platz
Das Boule-Feld der Dorfgemeinschaft Deppendorf besteht seine Premiere mit Bravour

Deppendorf (mdm). Zum ersten
Mal haben die Bürger aus Dep-
pendorf und Umgebung ein gro-
ßes Turnier auf ihrem eigenen
Boule-Platz am Schwarzbach aus-
getragen. Die neue Spielstätte war
voriges Jahr von ihnen selbst
errichtet worden. 

»Seitdem hat sich der Platz gut
etabliert«, freute sich Reinhard
Klatt-Milsmann, Sprecher des Ini-
tiativkreises Deppendorf-Schröt-
tinghausen. »Auch Menschen, die
gar nicht in der Gegend wohnen,
kommen hierher, um gemeinsam
zu spielen.« Lange vor der Eröff-
nung des Platzes war schon ein
wenig gespielt worden. Doch rich-
tig ernst wurde es erst am Wo-
chenende. Erstmals ging es um

den großen Wanderpokal. Acht
Teams traten gegeneinander an,
teilweise in eigens dafür gedruck-
ten Trikots.

Im Finalspiel, das nach stren-
gen Pétanque-Regeln ausgetragen
wurde, setzte sich die Dorfge-
meinschaft gegen das Team
Schwarzbach durch. Den dritten
Platz belegte der Freibad-Förder-
verein Schröttinghausen. Außer-
dem machten die Löschabteilung
Deppendorf, die »Asthmariege«,
die Kirchengemeinde Schrötting-
hausen, die Mannschaft des
Böckstiegelhauses sowie die El-
terninitiative Grundschule Schröt-
tinghausen mit. Das Nachbar-
schaftsturnier soll künftig jedes
Jahr stattfinden.

Der Mietvertrag für den Marktkauf an der Engerschen
Straße ist verlängert worden – allerdings zunächst nur
bis Mai. Foto: Stefanie Winkelkötter

Mietvertrag bis
Ende Mai verlängert 

Keine Entscheidung über Marktkauf an der Engerschen Straße
Schildesche (sw). Die Zukunft

des Marktkauf-Einkaufsmarktes an
der Engerschen Straße ist immer
noch nicht endgültig entschieden.
Der zum Jahresende auslaufende
Mietvertrag ist zwar verlängert
worden, allerdings zunächst nur
bis zum 31. Mai 2013.

»Über eine weitere Ver-
längerung haben wir
noch keine Einigung er-
zielt«, sagte Leo Lamm-
ert, Marktkauf-Geschäfts-
führer und für die Immo-
bilien zuständig, auf An-
frage. »Wir wollen den
Standort behalten, aber
nicht um jeden Preis. Es
müssten dort dringend
Investitionen getätigt
werden.« Die Verlänge-
rung um fünf Monate
schaffe zunächst aber ein
wenig Luft für die Ver-
handlungen. Lammert
hofft auf eine Einigung bis
Ende September. »Wenn
klar wäre, dass wir zum

31. Dezember schließen müssten,
hätten wir uns jetzt schon mit den
Mitarbeitern unterhalten müs-
sen.« Nun geht er von einer
Entscheidung im Herbst aus.

Ob der Markt, wenn er denn
erhalten bleibt, künftig als Markt-
kauf-Haus oder als eigenständiger

Einzelhandel unter dem Dach der
Edeka-Gruppe Rhein-Ruhr geführt
werden wird, wusste Lammert
noch nicht. Aber: »Der Markt hat
eine klasse positive Entwicklung
mitgemacht. Im vergangenen Jahr,
als die Engersche Straße saniert
wurde, gab es einen Durchhänger,

aber nun gibt es eine tolle
Zufahrt und mit dem Um-
satz sind wir sehr zufrie-
den. Es wäre dumm, ei-
nen solchen Markt aufzu-
geben.«

Allerdings, machte
Lammert deutlich, er-
wartet er auch von der
Eigentümerin des Gebäu-
des, einer Fondsgesell-
schaft, Entgegenkommen
und Sanierungswillen.
Seiner Kenntnis nach
laufen auch andere Miet-
verträge in dem Gebäu-
dekomplex im Mai nächs-
ten Jahres aus. Wie es
dann weitergeht, ist noch
offen.

Eiche fällt auf 
dem Friedhof

Brake (WB). Eine Eiche muss
heute auf dem Neuen Friedhof
Brake (Brake West) im alten Teil
an der Grafenheider Straße gefällt
werden. Der Baum sei aufgrund
starker Stammrisse nicht mehr
verkehrssicher, teilte die Stadt
Bielefeld als Grund mit. Der Um-
weltbetrieb bittet, die Störung zu
entschuldigen. Auf dem Friedhof
wird ein Ersatzbaum gepflanzt.

Informationen
zum Rollator

Brake (WB). »Rund um den
Rollator« dreht sich ein Informati-
onsnachmittag der Arbeiterwohl-
fahrt am Montag, 9. Juli, im
Wohncafé Wefelshof in Brake. Be-
ginn ist um 15 Uhr. Im Mittelpunkt
stehen die Aspekte Mobilität und
Sicherheit. Auch Zubehör wird
vorgestellt. Informationen und An-
meldung beim AWO-Kreisverband
Bielefeld unter � 0521 /
32 92 29 10.

Azad, Ron und Clara (von links) aus der Klasse 3 c der Grundschule
Dreekerheide haben Spaß beim Umgang mit dem Leseförderprogramm

»Antolin«. Nachdem sie die Bücher, die sie selbst ausgesucht haben,
gelesen haben, lösen sie am Computer dazu ein Quiz. Foto: Uffmann

»Antolin« weckt Lese-Lust
Computerprogramm verbindet an Bielefelder Grundschulen das klassische Schmökern mit dem Internet

Von Hendrik U f f m a n n

J ö l l e n b e c k  (WB). Was
hatte sich Anna noch mal zum
Geburtstag gewünscht? Ein
Fahrrad? Oder war es doch ein
Hund? Clara überlegt kurz und
entscheidet sich für den Hund.
Wieder eine Frage über das
Buch, das sie kürzlich gelesen
hat, die die Neunjährige richtig
beantwortet. Gestellt be-
kommt sie diese vom Leseför-
derprogramm »Antolin«.

»Das Programm ist eine sinnvol-
le Ergänzung zum Unterricht, weil
es die Lust am Lesen weckt«,
erklärte Schulamtsdirektorin Jutta
Schattmann gestern beim Besuch
in der Grundschule Dreekerheide,
wo die Schüler seit vier Jahren mit
»Antolin« arbeiten.

Wie es funktioniert, zeigen Cla-
ra, Ron und Azad aus der 3 c im
Computerraum der Schule, wo sie
sich mit ihrem Passwort in das
Programm eingeloggt haben. »Das
geht ganz einfach. Ich muss nur
das Quiz starten, und dann be-
komme ich Fragen zu den Bü-
chern, die ich gelesen habe«,
erklärt Clara. 

Für jede richtige Antwort gibt es
Punkte, die die Kinder sammeln,
Clara hat schon 365, nach jeweils
250 Punkten gibt es eine Urkunde.
»Mit dem Computerprogramm
macht das Lesen noch viel mehr
Spaß«, sagte die Neunjährige.

Einloggen können sich die
Grundschüler nicht nur in der
Schule, sondern auch vom Rech-
ner zu Hause aus. Dasselbe gilt für
die Lehrer, die dann angezeigt
bekommen, welcher Schüler wel-
che Bücher gelesen und wie erfolg-
reich er die Fragen beantwortet
hat.

Dass dies die Lesekompetenz

fördert, erlebt auch Helmtrud Kre-
keler-Böhm. »Das Programm bie-
tet einen spielerischen Anreiz, sich
mit Büchern zu beschäftigen. Vor
allem können die Kinder sich die
Bücher selbst aussuchen«, sagt die
Klassenlehrerin der 3 c. Die Folge:
Auch wer nicht so gut lesen kann,
greift zum Buch – nur eben zu
einfacheren und dünneren
Exemplaren. Und wer so auf den
Geschmack kommt, will irgend-
wann mehr. »Plötzlich suchen sie
sich dann auch die dicken Fan-
tasy-Bücher aus«, hat die Lehrerin
beobachtet.

Außerdem fördere das Pro-
gramm die Medienkompetenz der
Kinder, ergänzt Wolfgang Balz,
Schulleiter der Grundschule Dree-
kerheide. »Denn nicht alle Kinder
verfügen zu Hause über einen
Computer. So aber können sie
auch in der Schule intensiver
damit arbeiten.«

Und für die neunjährige Clara
gibt es auch einen ganz konkreten
Anreiz, sich mit »Antolin« und
damit auch mit Büchern zu be-
schäftigen. »Ich finde es toll, viele
Punkte zu bekommen, und deswe-
gen lese ich auch mehr.«

FFlächendeckend im Einsatzlächendeckend im Einsatz

2001 sind in Bielefeld die
ersten Grundschulen mit der Ein-
führung des Programms »Anto-
lin« gestartet, seit 2007 läuft es
flächendeckend an allen 47
Grundschulen in der Stadt. Dafür
wurden die Lehrer im Umgang
mit dem Webportal geschult, das
das klassische Lesen mit dem
Internet verbindet. Finanziert
werden die Lizenzen, die die

Schulen für die Arbeit mit »Anto-
lin« benötigen, seit 2008 von der
Sparkasse Bielefeld, die dafür
jährlich 5000 Euro zur Verfügung
stellt. In den Stunden, in denen
es zum Einsatz kommt, können
sich die Schüler ganz dem Lesen
widmen. Gefördert werden sollen
so Fantasie, Sprach- und Aus-
drucksweise und das Vorstel-
lungsvermögen.

Neuer Termin für
den Stammtisch

Dornberg (WB). Der Senioren-
stammtisch der Mobilen Senioren-
arbeit Dornberg trifft sich neuer-
dings immer am zweiten Montag
im Monat um 16 Uhr im Dorfkrug
in Kirchdornberg, Kirchdornber-
ger Straße 6, zum Klönen. Neue
Interessenten sind willkommen.
Informationen bei Karin Weismül-
ler, � 0521 / 98 89 27 82.

Juli-Programm des
Heimatvereins

Dornberg (WB). Der Heimat-
verein Dornberg gibt seine Termi-
ne bekannt: Heute beginnt um 19
Uhr der Klönabend, am Dienstag,
17. Juli, kommen die Mitglieder
von 15 Uhr an zum Klönnachmit-
tag zusammen. Eine Wanderung
an den Donoper Teichen ist für
Samstag, 28. Juli, geplant. Start ist
um 13 Uhr am Heimathaus.

Management zum
Hochwasserschutz

Heepen / Herford (WB). Um
Hochwasserschutz geht es bei ei-
ner Veranstaltung der Bezirksre-
gierung Detmold morgen im Her-
forder Kreishaus. Angesprochen
sind auch Interessierte aus dem
Bielefelder Osten, deren Grundstü-
cke im Einzugsgebiet der Werre
liegen. Nach der Startveranstal-
tung morgen sollen Pläne erarbei-
tet werden, wie das Hochwasser-
risikomanagement bis 2015 ausse-
hen soll. Beginn ist um 10 Uhr im
Sitzungssaal 3.00 des Herforder
Kreishauses.

Kopernikusstraße:
Kritik an Kähler

CDU-Bezirksvertreter schreibt offenen Brief
S c h i l d e s c h e  (WB). Nach

dem erneuten »Nein« der
Bezirksvertretung Schildesche
zum Neubau der Kinderta-
gesstätte Kopernikusstraße
wendet sich der CDU-Frakti-
onsvorsitzende Michael Ulrich
Krüger in einem offenen Brief
an Sozialdezernent Tim Kähler.

Kähler wisse, dass die Verwal-
tungsarbeit seines Dezernates
»den Ansprüchen nicht genügt«,
habe trotzdem den Widerspruch
des Oberbürgermeisters gegen die
Beschlüsse der Bezirksvertretung
Schildesche »vehement verteidigt«
und mit den Kosten, die eventuell
entstehen würden, sowie der Ab-
wehr des finanziellen Schadens für
die Stadt Bielefeld begründet,
schreibt Krüger. »Dieser ›mögliche
Schaden‹ wurde nebulös im Raum
stehen gelassen, ohne ihn zu
verifizieren.« Darüber hinaus kri-
tisiert Krüger, dass Kähler noch
immer keine Alternativen zum
Standort genannt habe. »Soll ich
dieser Äußerung entnehmen, dass
Sie frühzeitig gesucht und keine
einzige Alternative gefunden ha-
ben? Nein, Sie sind seit über
einem Jahr untätig gewesen und

wir Bezirksvertreter haben der-
weil Ihre Arbeit verrichtet, um
Standorte und Betreiber zu suchen
und zu benennen, die aber alle als
planungstechnisch nicht zu reali-
sieren abgetan wurden.« Bei der
Kopernikusstraße habe Kähler
diese Bedenken nicht, obwohl die
Größe der Fläche für die Anzahl
der Kinder nicht ausreiche und die
Verkehrssituation weder für die
Eltern der Kinder noch für die
Anwohner zumutbar sei: »Eine
enge Straße und keine realisti-
schen Parkmöglichkeiten ohne
Verkehrsgefährdung vor allem im
morgendlichen Berufsverkehr, was
auch im Vorfeld von vielen Bür-
gern bemängelt wurde. Vielleicht
möchte sich aber auch nur die
BGW von abgängigen sanierungs-
bedürftigen Gebäuden, die an die-
ser Stelle noch stehen, trennen.«

Darüber hinaus habe Kähler
privaten Investoren zu verstehen
gegeben, dass kein Bedarf vorhan-
den sei. Es dränge sich die Vermu-
tung auf, dass von vornherein
nichts anderes gewollt und geplant
wurde als die Kita Kopernikusstra-
ße. »Diese Verhaltensweise ist
völlig konträr zum vorliegenden
Beschluss der regierenden Rats-
parteien, den jeweilig verantwort-
lichen Bezirksvertretungen mehr
Entscheidungsfreiheit zu geben.« 

Ferienspiele bieten
Sport und mehr

Dornberg (WB). Die sportlichen
Ferienspiele in Dornberg finden
von Montag, 9. Juli, bis Freitag,
20. Juli, an der Grundschule Ba-
benhausen statt. Immer von mon-
tags bis freitags von 9 bis 13 Uhr
erwartet die Kinder ein spannen-
des Programm mit vielen sportli-
chen Aktivitäten. Auch Besuche im
Freibad sind eingeplant, ebenso
ein Grillfest. Ein Tagesausflug
führt in den Wissenschaftspark
Wolfsburg. Anmeldungen nimmt
die Bürgerberatung Dornberg ent-
gegen, Wertherstraße 436.


