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An vielen Bielefelder Grundschulen wird es im kommenden Schuljahr eng, es gibt mehr Anmeldungen als Plätze.  Foto: dpa

Mehr Anmeldungen als Plätze
Grundschulen: Vor allem am Buschkamp wird es eng

 Von Michael Schläger

B i e l e f e l d (WB). An der 
Buschkampschule wird es im 
kommenden Schuljahr beson-
ders eng. Schon jetzt steht fest, 
dass dort nicht einmal alle Kin-
der mit Rechtsanspruch aufge-
nommen werden können.

Gestern hat die Verwaltung im
Schulausschuss des Rates die An-
meldezahlen für die städtischen
Grundschulen für das Schuljahr
2019/20 vorgestellt. Danach gibt
es an neun der 45 städtischen
Grundschulen Anmeldeüberhän-
ge. Hier die Zahlen an den betrof-
fenen Schulen: 

Am Waldschlösschen: 56 Plät-
ze, 57 Anmeldungen, sechs aus
anderen Schuleinzugsbereichen,
ein Anmeldeüberhang,

Bültmannshofschule: 75 Plät-
ze, 77 Anmeldungen, 26 aus ande-
ren Schuleinzugsbereichen, zwei
Überhänge.

Buschkampschule: 56 Plätze,
79 Anmeldungen, 16 aus anderen
Schuleinzugsbereichen, 23 An-
meldeüberhänge.

Diesterwegschule: 56 Plätze,
74 Anmeldungen, 39 aus anderen
Schuleinzugsbereichen, 18 An-
meldeüberhänge.

Eichendorffschule: 75 Plätze,
77 Anmeldungen, elf aus andern
Schuleinzugsbereichen, zwei
Überhänge.

Frölenbergschule: 50 Plätze, 66
Anmeldungen, 41 aus anderen
Schuleinzugsbereichen, 16 Anmel-
deüberhänge.

Hans-Christian-Andersen-
Schule: 75 Plätze, 88 Anmeldun-
gen, 13 aus anderen Schuleinzugs-
bereichen, 13 Anmeldeüberhänge.

Queller Schule: 75 Plätze, 82
Anmeldungen, acht aus anderen
Schuleinzugsbereichen, sieben
Anmeldeüberhänge.

Grundschule Ummeln: 50 Plät-
ze, 67 Anmeldungen, acht aus an-
deren Schuleinzugsbereichen, 17
Anmeldeüberhänge.

Die Grundschule Ummeln

möchte eine Mehrklasse bilden,
weil sei erweitert wird. Alle ande-
ren Schulen müssen dagegen ein
Auswahlverfahren durchführen.

3047 Kinder sind zum neuen
Schuljahr schulpflichtig. Tatsäch-
lich wurden an den städtischen
Grundschulen bisher aber nur
2630 Kinder (Vorjahr 2662) ange-
meldet. Die Eltern von 251 Kin-
dern (Vorjahr 446) hatten sich bis
zum Anmeldeschluss noch nicht
gemeldet. Diese fehlenden Anmel-
dungen sowie die Anmeldungen
von 775 Kindern (Vorjahr 702) an
wohnortfernen Schulen müssen
in den nächsten Wochen in jedem
Einzelfall überprüft werden.

Aufgrund der aktuellen Anmel-
dezahlen ist aber bereits jetzt ab-
sehbar, dass an der Buschkamp-
schule auch Kinder mit grund-
sätzlich bestehendem Rechtsan-
spruch auf Besuch der woh-
nungsnächsten Grundschule we-
gen der erschöpften Aufnahme-
kapazität dieser Schule nicht auf-
genommen werden können. Die-
ser Fall könnte unter

Berücksichtigung der noch offe-
nen Anmeldungen auch an der
Hans-Christian-Andersen-Grund-
schule eintreten. Möglich ist eine
»Überbuchung« auch noch an der
Eichendorffschule, der Osning-
schule, der Rußheideschule sowie
der Südschule. 

An den 47 städtischen Grund-
schulstandorten in Bielefeld be-
steht die Möglichkeit, etwa 140
Eingangsklassen unterzubringen.
Darin eingeschlossen sind auch
die jahrgangsübergreifenden
Klassen. Bei einer Klassenfre-
quenz von durchschnittlich 25
Schülern wären 3500 Schulplätze
besetzbar. Ausgehend von den
bisher vorliegenden 2630 Anmel-
dungen und bis zu 500 Schülern
in der jahrgangsübergreifenden
Schuleingangsphase, besteht
rechnerisch eine Platzreserve für
rund 250 »Nachzügler«. Je später
sich die Nachzügler melden, des-
to größer wird für sie aber das Ri-
siko, keinen Platz mehr an der
wohnungsnahen oder einer ge-
wünschten Schule zu erhalten.

Lehrschwimmbecken 
erhält eine Betonschräge
Bielefeld (MiS). Vereine,

Schulen und städtischer Im-
mobilienservicebetrieb (ISB) 
haben sich auf eine Lösung 
für das zu tief geratene Lehr-
schwimmbecken in der neu-
en Almsporthalle geeinigt. 
Für rund 35.000 Euro soll im
Nichtschwimmerbereich 
eine Betonschräge eingefügt 
und neu verfliest werden. 
Durch diese Schräge soll der 
Nichtschwimmerbereich 
eine Tiefe von 85 bis 110 Zen-
timeter erhalten. Die Korrek-
tur könnte in den Sommerfe-
rien 2019 vorgenommen wer-
den. Aktuell liegt die Wasser-
tiefe bei 1,20 Meter und ist 
damit für den Schwimm-
unterricht bei kleinen Kin-
dern zu tief. Der Einbau 

eines Hubbodens sei mit 
96.000 Euro relativ teuer, 
eine variable Kunststoff-
konstruktion zu kompliziert 
in der Handhabung, so Rein-
hold Peter vom ISB. Am 
Montag hatte es ein Treffen 
von Vereinen, Schulen und 
ISB gegeben. Dabei hatten 
sich alle Beteiligten auf die 
Betonlösung verständigt. 
Auch die Vertreter im Schul-
ausschuss begrüßten die Lö-
sung. Ausgeführt werden soll
der Bau von der niederländi-
schen Firma Pelikaan, die 
auch für das gesamte Bau-
werk verantwortlich zeich-
nete. Damit kann die Nach-
besserung noch im Rahmen 
des bereits erteilten Auftra-
ges abgerechnet werden.

Bei der Gartenarbeit bestohlen
Bielefeld (WB). Während die Wohnungsinhaberin im

Garten arbeitete, ist ein Dieb in die Wohnung eingedrungen
und hat Bargeld gestohlen. Die Frau hielt sich in der Straße
An den Gehren am Donnerstag zwischen 12.45 und 14.15 Uhr
im Garten auf, die Terrassentür stand offen. Ein Einbrecher
nutzte die Gelegenheit, um in die Wohnung zu gehen und
nach Beute Ausschau zu halten. Hinweise an die Polizei
unter Telefon 0521/5450.

Dezernent Gregor Moss:
»Wir sollten aufhören,
Verkehrsteilnehmer oder
Verkehrsarten gegenein-
ander auszuspielen.«

Erneut Kritik an 
Mobilitätsplan

Noch kein Beschluss – Moss appelliert
 Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Bis zum Jahr
2030 soll der motorisierte Indivi-
dualverkehr in Bielefeld von jetzt 
51 auf 25 Prozent sinken. Das sieht 
der Entwurf für Bielefelds Mobili-
tätsstrategie vor, über den gestern 
Abend der Stadtentwicklungsaus-
schuss und die zehn Bezirksvertre-
tungen während einer gemeinsa-
men Informationsveranstaltung 
diskutierten. Einen Beschluss gab 
es zwar nicht, aber erneut Kritik – 
vor allem von Seiten der CDU. 

Der Masterplan für Mobilität soll
nun zunächst nur in den Bezirks-
vertretungen erörtert werden, ehe 
im Januar der Stadtentwicklungs-
ausschuss und im Februar der Rat 
abstimmen sollen. »Das Thema ist 
grundlegend für die Stadt. Wir soll-
ten uns Zeit nehmen, es ausgiebig 
zu diskutieren und auch aus Sicht 
der Bezirke zu betrachten«, erklär-
te Jens Julkowski-Keppler (Grüne). 
Das begrüßte auch Holger Nolte 
(CDU). Wobei er die Zielmarke von 
25 Prozent für den motorisierten 
Individualverkehr »sportlich« fin-
det. »Ich halte das wirtschaftlich 
für nicht stemmbar«, sagte Nolte. 
»Wichtig ist: Die Stadt muss weiter
für alle erreichbar sein.«

Sechs Leitziele sind es, die sich in
der Mobilitätsstrategie wiederfin-
den – von der lebenswerten Gestal-

tung der Stadt- und Straßenräume 
bis hin zur gleichberechtigten Teil-
habe aller Verkehrsteilnehmer. 
Hartmut Meichsner (CDU) monier-
te, dass das Thema Stadtentwick-
lung kein Leitziel sei. »Wir können 
kein Stadtentwicklungskonzept 
nebenher entwickeln«, konterte Dr.
Susanne Böhler vom Kölner Büro 
Rupprecht Consult, das die Planun-
gen begleitet.

Susanne Kleinekathöfer (SPD)
kritisierte, dass die Fußgänger im 
Konzept eine zu geringe Rolle spie-
len. Ralf Nettelstroth (CDU) sagte, 
er sehe »keine technischen Innova-
tionen« in dem Strategiepapier. 
Denn zum Beispiel autonome Fahr-
zeuge oder die schon jetzt in eini-
gen Städten verbreiteten Elektro-
Tretroller spielten darin keine Rol-
le.

 Susanne Böhler berichtete von
den bereits erfolgten Schritten zur 
Mobilitätsstrategie. Der Dialog und
Austausch in den Arbeitskreisen 
sei »sehr produktiv« gewesen, lobte
sie. In der zweiten Phase gehe es 
nun um konkrete Verkehrslösun-
gen und Projekte. Und natürlich 
sollen dann auch die Bürger betei-
ligt werden. Regina Kopp-Herr 
(SPD) machte sich dafür stark, dass
diese Beteiligung auf Bezirksebene 
erfolge. »Und die Bürger wollen 
dann rasche Ergebnisse sehen«, 
prognostizierte sie. 

Dezernent Gregor Moss wies da-
rauf hin, dass zuletzt Jahr für Jahr 
die Zahl der in Bielefeld angemel-
deten Fahrzeuge gestiegen sei. 
»Das sollte uns nachdenklich stim-
men.« Er kritisierte die »überhitzte
Diskussion«, die es in vergangener 
Zeit in Bielefeld zum Thema Ver-
kehr gegeben habe. »Das ruft Rand-
gruppen auf die Tagesordnung, die
wir hier nicht haben wollen«, sagte
Moss. Er nutzte die Infoveranstal-
tung für einen Appell an die Politi-
ker und forderte »eine Strategie 
des gemeinsamen Wollens«: »Ein 
›Weiter so‹ darf es nicht geben. Wir
sollten aufhören, Verkehrsteilneh-
mer oder Verkehrsarten gegenein-
ander auszuspielen.« 

Steuer gewinnt Design-Award
Bielefeld (WB). Die Bielefelder

Marketing-Agentur Steuer erhält
gleich zwei Auszeichnungen beim
»German Design Award 2019«. Ge-
ehrt wird das Unternehmen für
einen Filme über die Möller
Group und die Gründerzeitung für
die Founders Foundation. Die
Preisverleihung erfolgt am 8. Feb-
ruar bei einer Gala in Frankfurt.

Die im Jahr 1998 von Adelheid Ble-
cke gegründete Agentur Steuer
hat nach eigenen Angaben bereits
mehrere Designpreise erhalten –
unter anderem den Red Dot De-
sign Award. In dem Film über die
Möller-Group berichtet Unterneh-
mer Dr. Peter von Möller über die
Historie und seine beruflichen Er-
fahrungen. 
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