.

»Spielen nach Herzenslust<<
Bielctcld. »Spielen nach Her- Bus und Stadtbahn), Fahrradtur- unter diesem Motüo nier, Erste Hilfe-Kurs: Mittwoch.
finden auch in diesem Jahr wie- 14. Juli: Spiel-Spaß-Tag mit eizenslust<<

der gemeinsame Ferienspiele der
Evangelischen Jugend und des
Bereichs Verkehrserziehung der
Polizei auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule an der Apfelstraße statt. Von Montag, 12. Juli,
bis zum Freitag, 30. Juli, warten
auf die Besucher eine Vielzabl
von Angeboten. Eingeladen hierzu sind alle Kinder von acht bis
zwölf Jahren. Jeden Morgen zwischen 8.30 und 12 Uhr werden

Radfahrtraining, GeschicklichkeiLsparcours, Kettcarrennen,

Sport und Spiel angeboten. Verschiedene Großspiele (wie Billard, Vier Gewinnt. Jakkolo. Fallschirme und vieles mehr) laden
zum Ausprobieren ein. Außerdem stehen jeden Tag weitere
Höhepunkte auf dem Programm:
Montag, 12. Juli: »Ein Nilpferd

nem Autorennen mit funKernge-

steuerten Autos, dem »Töff-Töfi-

Theater« mit der Aulführung
»Die Wunschfeder« und einer
Schutz- und ßauschgifthunde-

Vorftihrung; Donnerstag, 15. Juli:

Besichtigung

des

Polizeipräsi-

diums und Ermittlung des ersten
Minigolfmeistersl Freitag, 16. JuIi: Filmzeit - gezeigL wird »Kevin
allein zu Haus«r Samstag, 17. Ju-

li: Tagesfahrt zum »Pott's Park«.

Auch in den nächsten Wochen
ist jede Menge los: Da gibt es Tagesfahrten in den »Bavaria-FilmPark« nach Bottrop, oder nach
Lemgo mit einem großen Stadt-

Bielefeld

am Sonntaq

(4.Juli 9l)

spiel, einer Pnza-Parly, der Be-

sichtigung des

Junkerhauses

oder ein gemeisamer Radausflug
mit Geländespiel, gemeinsamen

kommt selten allein« - eine große Grillen und »Spiel und SpaB mit
Spielshow mit tollen Preisen und Frank Katzmarek«. Nähere Inforvielen Überraschungen: Diens- mationen und Auskünfte zum
tag, 13. Juli: »Scotland Yard« live Programm sind unter Telefon
in Bielefeld (ein Stadtspiel mit OS 27 / 51 27 27 erhältlich.

»

Spielen nach Herzenslust«

Ferienspiele

für Kinder

I

Westfalen-Blatt (1.Ju1i 9l)

Bielefeld (WB). Auch in diesem Jahr
bieten die Evangelische Jugendarbeit
und der Bereich Verkehrserziehung
der Polizei wieder gemeinsame Ferienspieie an. Neben dem verkehrserzieherischen Aspekt. so können zum
Beispiel die acht- bis zehnjährigen
Kinder im Schonraum der Jugendverkehrsschule die Sicherheit auf dem
Fahrrad trainieren und die Alteren
ihre Kenntnisse aus der Radfahrausbildung vervollständigen und erweiteren, nehmen auch freizeitpädagogische Aktivitäten einen breiten Raum
nach Herzenslust" iautet
ein.
"Spielen
das Motto der Ferienspiele auf dem
Gelände der Jugendverkehrsschule an
der Apfelstraße. Von Montag, 12. Juli,
bis Freitag, 30. Juli, warten auf die
Besucher eine Vielzahl von tollen Angeboten. Eingeladen sind Kinder von
acht bis zwölf Jahren. Jeden Morgen
zwischen 8.30 und 12 Uhr werden

Radfahrtraining, Geschicklichkeit-

sparcours, Kettcarrennen. Sport und
Spieie angeboten. Verschiedene Großspiele (unter anderem Billard) laden
zum Ausprobieren ein. Aul3erdem ste-

hen täglich weitere Höhepunkte auf
dem Programm, Höhepunkt gleich am

Eröffnungstag ist die Spielshow "Ern

Nilpferd kommt selten allein". Mit
den Ferrenspielen sollen drc Krnder
Anregungen für ihrc eigenc l'rerzcrt.gestaltung erhalten. Mchr lnformatronr:n grbt es untcr Tel. 5l-1721

j

a

Spielerische Verkeh rserzieh u ng
Bielefeld-Schildesche (als). ,,Es ist total toll hier. Alle Kinder sollen kom-

men!" Mit diesem Enthusiasmus

gibt die neuniährige Eva ihre ersten
Eindrücke von den verkehrserziehenden Ferienspielen an der Apfelstraße wieder. Wie iedes Jahr bietet
hier die evangelische Jugend in Zusammenarbeit mit der Polizei ein
dreiwöchiges Programm an. Alle

Kinder kamen nicht, aber schon am
ersten Tag haben etwa 170 Acht- bis
Zwölfiährige das Angebot wahrgenommen. ln drei Cruppen eingeteilt
können die Kinder an unterschiedli-

chen Aktivitäten teilnehmen:

an

Ballspielen oder einer Freiluftversion
des Cesellschaftsspiels,,Ein Nilpferd
kommt selten allein". Dabei gewinnt
die Mannschaft, die am schnellsten

durch einen Kriechtunnel krabbelt.

Der Schwerpunkt liegt auf der theoretischen und praktischen Verkehrsübung. Die Kinder lernen auf spielerische Weise, wie man sich im Stra-

ßenverkehr richtig verhält. Beson-

ders beliebt sind in diesem Bereich
Kettcar-Rennen und Geschicklichkeitsparcours für Fahrräder.

Neue Westfälische

Foto: Ceue

(1l.Ju1i 9l)

I

»Scotland Yard«
yard.,
Bieleleld (WB).
"scotiand
ein großes Stadtspiel
mit Bus und

Stadtbahn, steht am Dienstag, 20.
Juli, auf dem Programm der Färien-

spiele cier Evangelischen Jugendarbeit. Ein Zugfahrt nach Lemgo setzt

Westfalen-B1att.

( 1 7.

Juli 9l)

das Programmangebot arn lUitrwoch, 21. Juli, iort. Das
"1'511-

Töff"-lhg61sr gastiert am darauf-

foigenden Donnerstag. Näherc Aus-

künJte über die genauen Termine:

Tel. 0521/512?21 oder 0S21/192104.

»Jetzt geht's erst richtig losu
Bielefeld

am Sonntag

(1B.Ju1i 9l)

Blebrlld. Nachdem ln der er;
sten Woche schon täglich 170
Kinder an den gemeinsamen Fe-

rienspielen der evangelischen
Jugend der Johanniskirche und

des Bereichs Vorkehrseuiohrrng
der Polizei teilgenommen haben,
steben für die znelte und drttte

Woche weiteto Höhepunktc auf

dem hogramm. Täglich

von

8.30 bis 12 Lrhr sind alle 8 bis
l2jährigen zu einem abwechs-

lungsreichen Programnr eingeladen. Neben Radfahrausbildung,

Zug nach lemgo. Dort sind dann
unter anderem angesagt Stadt-

spiel, Pizza-Party, Beslchtigung

des Juuker-Hauses, Abenteuerli-

ches...

22.'Juti:

»Töft-Tült-Theator«

mlt dem Stück »IXe

Wunschfo.

der«, Notdperk Ballye, Polizni-

fahrzeuge auf dem Crelände der
der Jugendrrertehrsschule mtt
Fototermin
23. Jnli: »Spiel ohne Grcnzen«
27. Juli: Die Feuerwehr ist zu

Gast

Geschicklichketbtunriered ste28. Jnli: Gemeinsame Rsdtour
hen Sport- und Spielaktionen euf mit vielen Spielen, gemeinsamen
der Tageeordnung. Besondere Grillen und »Splel und Spaß mit

Angebote sind:
19. JnIi: »Mister Dlamond«

-

eine witzige Spielsbow mlt vielen

Katzursrck«

30. JuIi:

I

Abechtußfest und

Filmzeit mit »Bodo«

Wer jetzt noch auf den Ge20. Juli: »Scotland Yard« - in echmack gekommen ist, für den
Bielefeld. Ein großes Stadtspiel knnn es nur heißen: Nicht's wie
Preisen

mit Bus und Stadtbahn
hin - zur Jugendverkehrsschule
21. Jnli: Tagesfahrt mit dem Apfelstra8e.

Verena (10) und
Vanessa (10) auf
dem Polizeimotorrad.
Foto: Althoff

Kinder lernen in den Ferien,spielend" die Straßenverkehrsordnung

Mit Blaulicht und Sirene
B

ielefeld-Mitte (änno).,,Sofort steund Hände hoch! Hier

henbleiben

spricht die Polizei!" Laut ertönt der Be-

fehl über den Platz. Die

,,Passanten"

bleiben erschrech stehen. Doch der
kleine Erkan ist ganz in seinem Element.
Heute darf er zum erstenmal das lnnenleben eines Streifenwagens untersu-

chen. Und dazu gehört natürlich auch
die Bedienung der Lautsprecheranlage.

Erkan ist eins der vielen Kinder, die
seit dem 12. Juli an dem Ferienpro-

gramm in der Jugendverkehrsschule
Apfelstraße teilnehmen. Der Kombination aus Verkehrserziehung und
bunten Spielen ist es zu verdanken,
da[J an die 150 Sieben- bis Zwölfjähri-

ge täglich den Weg hierher finden.

Organisiert von der Abteilung Verkehrseziehung der Polizei und der
Jugendarbeit

und

der Erlöser-,

Johannis-

Thomasgemeinde, steht Abwechslung bei den Spielen an erster
Stelle. So ist das umfangreiche Pro-

gramm gespickt mit vielen kleinen
Highlights. Da heißt es dann ,,Film
ab!" für spannende Kinofilme und
,,Achtung, fertig, los!" wenn die

flüchten muß.

ße Unternehmungen wie eine Reise
zu ,,Potts Park" in Minden oder eine

vermittelt. Unter fachkundiger Leitung von Polizisten, die in der Ver-

punkt.

traut gemacht. lm Anschluß

Spiele ohne Grenzen beginnen. Doch
das ist längst nicht alles: Sogar so groTagestour nach Lemgo sind angesagt.
Jeder Tag bietet einen kleinen Höhe-

,,Zwei haupt- und zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter, die speziell für Cruppenarbeit ausgebildet sind, betreuen
die Kinder bei diesem spielerischen

Teil", erklärt Cemeindepädagoge

Heiner Wöhnrng. Nicht immer eine
leichte Aufgabe, rund '150 Kids bei
Laune zu halten. Zumal, wenn das
Wetter nicht mitspielt.,,Miteinander
spielen" heifJt daher das Motto, und
wenn sich daran alle halten, geht der

Vormiftag schnell und problemlos

herum. Auch wenn man bei Regen in

die lnnenräume der Verkehrsschule

Neue

Hier findet auch ieden Tag eine halbe
Stunde lang der theoretische Unterricht statt, der den Kindern einen Ein-

blick in die Straßenverkehrsordnung

kehrserziehung tätig sind, werden die
Kleinen mit den vielen Regeln verdaran

können sie mit ihren Rädern auf dem
Celände an der Apfelstraße beweisen, ob sie etwas gelernt haben. Ein
Fahrrad-Ceschicklichkeitstu rnier

bringt es dann endgültig ans Licht,
wer mit seinem Drahtesel am besten
umgehen kann.

Den Mädchen und Jungen macht's
Spaß, sie sind mit Feuereifer bei der

Sache. Sowohl beim Toben, als auch
beim Lernen. Die Polizeifahrzeuge,
die sie inspizieren konnten, waren allerdings besonders auf regend.

westfälische (24. Juli 9l)

,
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Kinder radelten nach Theesen
Bielefeld-Schildesche (kiwi). Etwa'120
Kinder sind Bestern vom Verkehrserziehungsplatz in der APfelstraße
nach iheesen zum evangelischen

Cemeindehaus geradelt. Denn neben Spiel und Spaß haben die Acht-

bis Zwölfjährigen bei den

Ferien-

spielen der evangelischen lugendarbeit auch knaPp drei Wochen Radfahrschulung erlebt, und die wollten
sie nun in die Praxis umsetzen. Auf-

geregt und angespannt warteten die
Kinder auf das Startzeichen ihres Betreuers Heiner Wöhning von der
Evangelischen Kirche (Foto). Nach
zwei Proberunden auf dem Übungsplatz Bing es dann schließlich auf die
große Straße. Hupend und klingelnd
machte sich die Kolonne - begleitet

von Polizeimotorrädern

-

auf den

ten, die gelernten Regeln einzuhal-

ten. Mit abgesprochenen Handzei'

chen gaben die ersten die Richtung
an und informierten über mögliche
Hindernisse. ln Theesen angekom'
men, verzauberte ,,Magier" Frank

Katzmarek die iungen Zuschauer mit
Kunststücken, bevor das Programm

mit Würstchenessen

Weg. Dabei mußte ieder darauf ach'

Neue Westfälische

(29.Juli
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Aktionstag der Jugendverkehrsschule in Theesen

Jung e Radler sicher und sattelfest
Bielefeld / Theesen (ms). Polizeimotorräder begleiten den Konvoi. Die Straßen sind sicher. 20 Minut€n
Fahrt im Pulk von §childesche nach Theesen. Gmrdnet,

sicher. Damit dics auch in T,ukunft so ist. haben 180
Kinder in der Jugeldv€rkchrs§chule gelcrnt. wie sich
der Fahrradfahrer im Straßenverkehr verhaltcn muß.

Die Evangeiische Jugendarbeit in
der Raumschaft Iv und die Verkehrserzieher unter der Leitung von Poli-

se erworben haben".
Was tun, vrenn es doch mal zur

Degner habe[ die Sieben- bis zwolf-

Bielelelder ehrenamtlicher Kinder-

Kol-

Hans-Jürgen

lision gekommen ist? Hans Albert
Dlevin vom VNS (Zusammenschluß

jähligen aul den ,Fahrrad{ührer-

kraflkenschwestem und Kiuderärzte)

zeihauptkommissar

schein« vorbereitet. Sicherheit steht
an erster Stelle. In der ev. Kirche in
Theesen wurde beim gestrigen Aktionstag vor allem Teamgeist gefragt.
900 Kilometer ist ein Vater aus

der in die Speiche gekommen ist, eln
gebrochenes Bern wurden srmulien.
SchLmmster Fall: Ein bewußtloser

Radfahrer droht an seiner Zunge zu
ersticken. Jetzt wissen die Kinder.
daß es nicht hilft, ihm die Zunge aus
dem Mund zu ziehen.
Der dreiwöchige Kurs rn den Fe en

bestand nicht ausschließlich

Ijbbedissen gefahren, um seinen
Sprdßling täglich zur Jugendver-

aus

Fahrradtraining. Spaß machen sollte
die Aktion. Deshab haben Heiner
Wöhning von der Evangelischen JLrgendarbeit und die verkehrselzieher

kehrsschule zu bringen. ,K.inder aus
Elverdissen und Quelle kommen in
die Jugendverkehrsschule", freut sich
Hans-Jürgen Bertram, einer der füLnl
Verkehrserzieher. "Die Kinder haben
ein ganz tolles Velhältnis zur Polizei
entwickelt. Sie haben uns als Freund
erlebt".

der Polizei ein buntes Programm zu-

sammengestellt. 60 Kinder haben das
Polizeipräsidium besucht, schauten
durch die Luke des "Gewahnams"
und staunten rlber die Schießanlage.

Ein Midigolltunier und drei große
Fahrten nach l{inden, Lemgo und

Von wo steigt man aufs Bad, an
welcher Seite steigt man ab? "Die

Bottrop standen auf dem Programm.

jüngeren Kinder haben ihre ersten

Erfahrungen mlt der Verkehrssicherheit eines Fahrrads gemacht und slnd
jetzt sattelfest. Dte Alteren konnten
die Kenntnrsse auffnschen. die sie bei
der Verkehrserziehung in der 4. Kla§-

wußte Erste Hilfe: Der Sanitäter leh!-

te die Kinder zwischen den Verletzungen zu unterscheiden. Ein Full,

lst in an paar Jahren auch dabei: Der
kleine Julian liebt sicheres Radfahren.

Auf zum Aktionstag an der ev. Kirche in Theesen. Gestartet
sind 80 Kinder im Konvor unter Begleitung von Polizeimotonädern an der JugendverKehrsschule. Weitere 100 Kin-

wir esn, hieß es
"cemeinsam schaffefl
gestem belm Stationsiauf in TheeseD.
Für Kurzwell sorqte der Zauberer
Frank Katzmarek. Danach stiegen die
Kinde! rvieoer in diö Pedale.

der aus dem gesamten Stadtg€bret Bieletelds haben am
dreiwtichigen Sicherheitstrainrng der Ev. Jugendarbert in
der Raumschait lV

teilgenommen.

1,,/est

falen-Bla

Fotos: Schönleld

tt (29.Juli 9l)

Menschen in
unserer Stadt
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I{EUTE:

Christian Ossiek
Ferienspielbetreuer

'Llieute ist für Christian Ossiek
Ilder »letzte Arbeitstag". Psp

16jährige ist einer von fünf ehrenamtlichen Betreuern bei den Ferienspielen, die die Evangelische Jugendarbeit gemeinsam mit der PoIizei in der Jugendverkehrsschule an
der Apfelstraße organisiert und die
heute zu Ende gehen.
»Drei Wochen waren wir im Einsatz, täglich waren bis zu 150 Kin-

der hier", erzählt Christian. Ein
ganz schöner Schlauch für das Be-

treuerteam, zu dem auch Poli.zeibeamte, ein Zivildrenstleistender und

Mitarbeiter der kirchlichen Jugendarbeit zählen. SchließIich

wollte die Rasselbande im Alter von
acht bis zwölf Jahren ständig unterhalten werden. Aber die Organrsatoren waren gut vorbereitet. "Wir
haben Spielshows gemacht, es gab
Geländespiele und eine ganze Reihe

Ausflüge", erzählt Christian. Das
Programm lief montags bis freitags
jeweils von 8.30 bis zwölf Uhr.
"Für
uns Betreuer hieß das: Ab sieben
Uhr mit den Vorbereitungen beginnen und nachmittags besprechen,
was am nächsten Tag ansteht..

Aber Christian hat Spaß am Umgang mit den Jringeren. Auch in seiner Kirchengemeinde, der Erlösergemeinde, betreut er bereits eine
Kindergruppe. »So wußte ich in etwa, was auf mich zukam..

Die Kirchengemeinde nimmt oh-

nehin breiten Raum in der Freizeit
des Marienschrilers ein. Da gibt es

nicht nur die eigene Kindergnrppe,
er macht auch mit bei einem Treff
für Jugendliche, und dann sind da

noch die Mitarbeiterbesprechun-

gen. AIs das Angebot kam, auch bei

den Ferienspielen als Betreuer dabei zu sein, hat Christian nicht lange gezögert. Eine Radtour naeh
Theesen haben sie in dieser Woche
für die Riesen-Kinderschar organi-

siert und ein Scotland-Yard-Spiel,
bei dem die Krnder mit Hilfe von

Bus und Bahn im ganzen Stadtgebiet »dem Täter auf der Spur" waren. »Für manche war es die erste
Stadtbahnlahrt", sagt Christian.
Auch Ausflüge wurden organisiert:
nach Potts Park bei Porta, in den

Bavaria-Film-Park

in

Kirchhellen

oder in das benachbarte Lemgo.
Nach drei Wochen ausgefüllt mit
Ferienspieien gönnt sich jetzt auch
Christian erst einaml ein paar Tage
Uriaub. Mit Freunden will er au die
Nordsee fahren, bevor dann am 23.
August auch . für ihn wieder die
Schule beginnt.
Bereits seit sieben Jahren organi-

sieren Evangeiische Jugendarbeit
und Polüei die gemeinsamen Feri-

enspiele. Die Kinder kommen

durchaus nicht nur aus der näheren
Nachbarschaft zur Jugendverkerhrsschule. Manche werden sogar
täglich aus Ubbedissen gebracht.
Fur Christian ist unterdessen klar,.
daß er weiter a1s Betreuer arbei.ten
will: »lm nächsten Jahr bin ich wieder dabei."
Michael Schläger

Westfalen-Blatt (10.Juli 9l)

50 fungen und Mädchen besichtigten das Bielefelder Polizeipräsidium

n Einmal hinter

B ielef eld-M itte (änno). Gebannt sitzen sie in dem dunklen Kellerraum und
halten sich die Ohren zu. Einige schließen lieber die Augen. Da ertönt der laute Knall, und alles ist vorbei. 50 Ferienspielkinder atmen auf. Zum erstenmal
haben sie live miterlebt, wie ein Schuß
aus einer richtigen Pistole abgefeuert

wird.

Ceschossen wurde natürlich von einem erfahrenen Polizisten, und lediglich eine einfache Betonwand diente
als Zielscheibe. Einmal mein Polizeipräsidium von innen sehen: Der

Wunsch vieler Kinder ging in Erfüllung.

Während der Spieltage in der,lugendverkehrsschule stand diesmal die Besichtigung des ,,großen, blauen Hau-

ses am Kesselbrink" auf dem Programm. Da konnten nach Herzens

Lust Fragen an die Beamten Sestellt

Gittern sitzentt

und dabei auch ,,echte" Handschel-

len genau unter die Lupe genommen
werden: ,,Mußten Sie schon mal auf

iemanden schießen?", ,,Haben Sie
auch Polizeipferde" ,,,Wo werden die
Verbrecher eingesperrt?" Das Interesse war groß.

Doch andersherum mußten auch die
Kids ihr Wissen unter Beweis stellen.
,,Es ist oft kaum zu glauben, welche
Vorstellungen die Kinder von der Arbeit der Polizei haben. Da vermischen
sich die wildesten Actionszenen aus
James-Bond-Filmen mit den haarsträubenden Tricks billiger Kriminalfil-

me. Die Medien vermitteln oft

Fal-

sches", findet Polizeihauptmeister
Andreas Dönneke den hohen Fernsehkonsum unter den Jüngeren bedenklich.

Zwei kurze Videofilme sollten helfen,

einen richtigen Eindruck von der Poli-

zeiarbeit zu vermitteln. Dann ging's

weiter in die Einsatzleitstelle, wo die

Anrufe entgegengenommen und aufgezeichnet werden. So richtig spannend wurde es für die Sieben- bis
Zwölffährigen aber erst, als es hieß:
Jetzt geht's in den Knast. Die Frage
nach der Unterkunft der Verhafteten
wurde also endlich gelöst: lm Keller
des Präsidiums befinden sich mehrere Zellen, die - zum großen Bedauern der kleinen Besucher - alle be-

setzt waren. So mußten sie mit einem
Blick auf die geschlossenen Eisentü-

ren vorlieb nehmen.

Zwar sehr schade, wie alle befanden,
doch wartete ia noch der Schießkeller
auf eine genaue Erkundung, bevor
vier Mannschaftswagen der Polizei
die Mädchen und Jungen wieder zurück zur Verkehrsschule in die Apfelstraße brachten.

Die zehniährige lanina wird mit einem Metalldetektor von Polizeihauptmeister Andreas Dönneke auf gefährliche Waffen
Foto: Althoff
durchsucht.

Neues Wcst.fälisc'hc
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Runcl 70 Ferienspiel-Kinder aus Bielefeld übten den Umgang rnit ihrem Fahrrad

im Straßenverkehr

VerEe eEarssf,cfuenhefi$
S neEexad äenxaerr
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S ( h i I d e s c h e / T h e e s e n (lixn). Einrn krassen
(;.ßensxlz zult lrislcn Grau des llinrmels bot die kunterbunle l.rxdler-Schlange, die sich in der rergangencn \loche
durch dcn Bielefcldcr Norden zog. Bkortierl von der Polizci. mcchtcn sich rund 70 Ferienspiel-Kinder mit ihren
Die \'(rnnslallunß slcllle

farbenfrohen Jacken und llelmen zusammen mit ihr€n
Bctrcucrn auf den l\'cg zu cinem ßemelnsrmcn Radansflü9.
[s sollle von der Jugendrerkehrschule an der Apfclslraß€
bis nach Theesen gehen. Dort narf.le eln abrvechslungsrelches Proßramm auf die Ferienspiel-Teilnehmer.

eincn zichung der Polizel ünd ron der vlolc Kinder ist

fe-

es et§'as Bcson-

Jugfndarbeit dcr Erlöscr-, Jo- dores. ln elner großct! Kolonne
rirnspi.lo där, die in dirscm Jahr hannis- und Thoma-sgem€lnde mlt dem Fahrrad zu fahren«, crtpmcinsrm !oD dcr Vcrkchrs.r- organislorr wordcn §rrcD. ,filr klärt€ der Polizclharptlommls.
llöh.punlil dcr drcir!ö(higcn

sar llnd ArbeiLrgruppcnlrit{'r

Verkchrscr.lchung

In

llans-Jürgen Domcr.

dcr

ßielcfcld,

Ncben dcr splelerischrn Detreuung s.lan währcnd der fcrl€nspl€le au.h g&nz gPzlclt ver.
lehrserzleherlschc Maltnahmcn Elkorderlvon dorPollrel, machlen 3lch rO Xlndor ln
durchSeruhd rlrdon. Vo. An' W6g zu elnom g6m6lnrarnon
tritt dcs Ausnugs hältcn di! Kindcr rll€ negcln. dle f'.lr das Fah- re Kolonnc von eincm Pollzel$arrn ill der Kolonne gelten. t]m- gcn und mchrcren Polizoimotor-

nadallrlug.

o

Dlr

C
rO

Fo.loD.

derye.gangerer Woch. rul d6n
Fotor! Nlehäut

rctlsch und prdkrisrh gcübt. rädern beglritct wxrde. Span»Fit. die ,üngeren Teilnchmer nende Trlcks. Spiel und Spao mit
hal die lm Rahmen der f€rion- Zaubcrc.

Frank

Katzmarek
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Geheirnre zept Programmvielfalt: Spiel und
Spaß für 270 Kinder
S c h i I d e s c h e ( - d h - ) . Wer in den Sommerferien nicht
das Glück hat, mit seinen Eltern zusammen einen schönen
Urlaub zu verbringen, bekommt in den sechs Wochen Ferien
doch recht schnell Langeweile. Daß aber im Bielefelder Ortsteil
Schildesche bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern
Langewelle aufgekommen ist, darf bezweifelt werden. Die Kinder hatten hier nämlich die Wahl zwischen drei verschiedenen
Anbietern von Ferienspielen. Der Abenteuerspielplatz »Alte

Ziqelei", die Spielwohnung an der Schildescher Straße und die
Jugendverkehrsschule an der Apfelstraße lockten mit vieEältigem Programm etwa 270 Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren an.
trop oder der Besuch des Landesstudios Bielefeld des \4rDR
und des Polizeipräsidiums w&ren

hier nur einige der zahlreichen
Besonderheiten. Nervenstärke
mußten die Betreuer bei der

Ausführung des Spiels »Scotland
Yard« beweisen, denn etwa Z0
Kinder realisierten dieses Gesellschaftsspiel mit Bus und St&dtbahn in der Bielefelder City. Fünf
Polzisten waren wärend der gesamten Ferienspielzeit auf dem

Gelände

der

An der Jugendverkehrsschule in der Apfelstraße wurde den Kindern wieder einmal ein spektakuläres Programm geboten.

Jugendverkehrsin ei-

schule dabei und lehrten

Bei schlechtem Wetter wurde
im Haus gebastelt.

nem lockeren Rahmen

die

Grundkenntnisse des Straßen-

verkehrs. Wettkampfcharakter

kam dann bei den Fahrradtur-

größren Zuspruch fand
]-len
l-rdte Jugendverkehrsschule

an der Apfelstraße, an der die
Evangelische Jugend bereits zum

nieren auf, bei dem ein Hindernisparcour schnell, aber auch fehlerlos, gemeistert werden muBte.
»Drei Wochen Fahrradfahren ist
den Kindern verständlicher weise zu langweilig, also haben wir
uns ein umfangreiches Rahmen-

siebten Mal in Zusammenarbeit
mit der Verkehrserziehung der prograrnm überlegt«, lag GePolizei ein Riesenprogramm auf meindepädagoge Heiner Wöhdie Beine stellte. Ausflüge zum ning mit dieser Entscheidung
»Bavaria-Fiim-Park« nach Bot- goldrichtig.

Neues aus Sehildesche (August 93)

