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Tesla eröffnet
Standort in Bielefeld
Der Pop-up-Store ist da, das große Center
kommt noch. Testfahrten gibt’s jetzt schon.
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Feuerwehr rettet Hunderte leidende Kühe
Einsatz im Hochwassergebiet: Schulter an Schulter arbeiteten 154 Bielefelder Feuerwehrleute mit den
ortsansässigen Einsatzkräften. Ein Landwirt brauchte dringend Hilfe.
Charlotte Mahncke

Dennis Rother

¥ Bielefeld. Tesla hat jetzt in
Bielefeld an der Sportstraße 40
seinen neuen Pop-up-Store eröffnet. In den kommenden
Monaten werde dort auch das
offizielle Tesla-Center Bielefeld an den Start gehen, in dem
Verkauf, Werkstatt und Auslieferung unter einem Dach
vereint werden, heißt es vom
amerikanischen Elektroautobauer in einer Pressemitteilung.
Bereits jetzt können Interessenten Testfahrten im Tesla
Model 3 ab dem neuen Popup-Store antreten, oder sich
vom Tesla-Personal zu allen
Fragen rund um die Elektromobilität im Alltag beraten lassen.
Die Tesla-Zweigstelle unterstütze Teslas digitale Vertriebsstruktur, heißt es vom Unternehmen weiter. So seien beispielsweise Testfahrten und
Beratungen auf Wunsch ohne
direkten Kontakt mit Mitarbeitern möglich: Kunden könnten sich online eigenständig
Termine für Probefahrten im
Tesla Model 3 einbuchen. Per
E-Mail wird anschließend das
Leihvertragswerk geklärt, zudem erhält der Kunde Einführungs-Videos zur Benut-

zung des Fahrzeugs. Bei Abholung werde das gereinigte
und desinfizierte Fahrzeug
dann per Fernzugriff durch die
Mitarbeiter geöffnet, so dass
der Kunde bequem und sicher seine Testfahrt antreten
könne.
Auf Kundenwunsch biete
Tesla entsprechend der jeweils
gültigen
Covid-Kontaktbestimmungen eine persönliche
Fahrzeugeinführung und Beratung an. Ebenfalls möglich
seien Beratungstermine über
virtuelle Konsultationen. Auch
der gesamte Autokauf erfolgt
online über den Konfigurator
auf der Tesla-Internetseite, unabhängig davon, ob Bestellungen von zu Hause oder im Beisein der Tesla-Produktexperten, beispielsweise im Pop-upStore vorgenommen werden.
Mit dem Pop-up-Store in
Bielefeld treibe Tesla seine Expansion im wichtigen Markt
Nordrhein-Westfalen weiter
gezielt voran, geht aus der Presseerklärung hervor. Erst kürzlich eröffnete mit dem TeslaCenter in Duisburg der zweite
Standort für das Ruhrgebiet.
Im ganzen Bundesland betreibt das Unternehmen nach
eigenen Angaben Niederlassungen in Düsseldorf, Köln,
Dortmund und Duisburg.

So sieht der Verkaufsort der amerikanischen E-Autofirma Tesla an
der Sportstraße 40 aus.
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Zur Situation von Kindern
¥ Bielefeld. Die Grünen laden ein zu einer Online-Diskussion zur Situation der Kinder in Deutschland. Es diskutieren am Freitag, 23. Juli, ab
18 Uhr, Britta Haßelmann und
Wolfgang Seidensticker von
Unicef Bielefeld. Besprochen
wird unter anderem, wie die
Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz sicherge-

stellt werden kann, wie Kinder vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt geschützt werden können und welche Präventionsmaßnahmen hierfür notwendig sind. Auch die Folgen der
Corona-Pandemie werden in
den Blick genommen. Anmeldung auf
www.gruenlink.de/282j

Burgsommer endet
mit Tanz
Techno, House und Soul an der Sparrenburg zum
Abschluss. Vorher gibt es noch zwei Konzerte.
¥ Bielefeld. Der „Burgsommer“ neigt sich dem Ende zu.
Die Veranstaltungsreihe von
Bielefeld Marketing lockte seit
dem 11. Juli rund 1.900 Besucher mit Konzerten, Shows,
Yoga und Kinderprogramm an
die Bielefelder Sparrenburg.
Jetzt steht fest, dass es zum Abschluss am Sonntag, 25. Juli,
zusätzlich noch einen besonderen Höhepunkt geben wird:
die Tanzveranstaltung „BurgBeats“.
Von 17 bis 22 Uhr wird das
Künstler-Kollektiv „not exist“
Techno-, House-, Soul- und
Funk-Musik spielen. Bekannt
sind die Bielefelder DJs unter
anderem aus der Veranstaltungsreihe „Himmel und Erde“ vom Forum oder aus dem
Cuties.
Dabei darf natürlich getanzt werden. Das Open-AirEvent vor der Bielefelder BurgKulisse könnte laut Veranstalter Bielefeld Marketing also für

viele Besucher zum Highlight
des Sommers avancieren, der
noch immer von den coronabedingten Einschränkungen
gekennzeichnet sei.
Es gilt deshalb folgendes: Ein
negatives Corona-Testergebnis (höchstens 48 Stunden alt),
einen vollständigen Impfschutz (seit mindestens 14 Tagen) oder den Nachweis einer
Genesung (mindestens seit 28
Tagen, nicht älter als sechs Monate) muss jeder Besucher der
Veranstaltung an der Burg vorweisen können.
Am Freitag, 23. Juli, findet
die nächste Veranstaltung statt:
ein Konzert von Kristin Shey,
der Bielefelder Künstlerin, die
ihre unverkennbare und flexible Stimme mit gefühlvollem Gitarrenspiel verschmelzen lässt. Am Samstag, 24. Juli, wird Moe erwartet, der Singer-Songwriter aus Bielefeld,
der längst auf Bühnen in ganz
Deutschland unterwegs ist.

¥ Bielefeld/Mechenich. Brüllend vor Schmerzen stehen
hunderte Kühe in ihrem Stall.
Seit langer Zeit sind sie nicht
mehr gemolken worden.
Durch einen Stromausfall ist
die automatische Melkanlage
eines Bauernhofes in Mechernich ausgefallen. Der Bauer ist
verzweifelt. Doch dann kommt
Hilfe aus Bielefeld.
Mit einem Stromanhänger,
der in der Löschabteilung
Brackwede stationiert ist, angehängt an einem Gerätewagen, kämpfen sich die Einsatzkräfte zum ländlich gelegenen Einsatzort vor. „Man benötigt eine spezielle Bedienmannschaft, um einen ganzen
Betrieb mit Strom von einem
externen Verteiler versorgen zu
können. Bevor wir helfen
konnten, mussten Änderungen an den Elektroanlagen des
Gebäudes vorgenommen werden“, erklärte Feuerwehrsprecher Jörn Bielinski. Bis die
Stromversorgung in den späten Abendstunden wieder
funktionierte, versorgten die
Bielefelder den Hof mit Energie und sorgten dafür, dass die
Melkmaschinen wieder arbeiten konnten.

Mit einem Stromanhänger versorgten die Bielefelder Einsatzkräfte einen Bauernhof in Mechernich. Der Bauer konnte seine leidenden Kühe
nicht mehr melken, weil bei ihm die Stromversorgung zusammengebrochen war.
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»Die Schlammbrühe
steht bis ins
Erdgeschoss«
Der Einsatz auf dem Bauernhof war nur einer von vielen, bei denen die 154 Kräfte
der Bielefelder Feuerwehr von
Freitagabend bis Sonntagmorgen im Kreis Euskirchen mit
unermüdlicher Einsatzkraft
aushalfen. Mit vier Löschzügen und einem Logistikzug, gebildet aus freiwilligen Einsatzkräften der Bielefelder Löschabteilungen und der Johanniter Unfallhilfe, ging es am Freitagmittag schon zum zweiten
Mal im geschlossenen Konvoi
ins Hochwassergebiet. „Ich bin
mit einem Kommandowagen
vorausgefahren, um die Strecke zu erkunden und einen geeigneten Rasthof zu finden, wo
unsere Kameraden eine Pause
machen können. Auch die
Fahrzeuge mussten unterwegs
getankt werden, damit wir den
Einsatzkräften vor Ort direkt
einsatzbereit zur Verfügung
stehen konnten“, erklärte Bielinski. Um 22.30 Uhr, kurz

Pumpen und räumen: Überall an den Straßen steht durchfeuchteter
Sperrmüll.
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Auch für den Verpflegungszug der Feuerwehr gab es viel zu tun. Die Kameraden müssen essen und trinken.
Foto: Feuerwehr Bielefeld

nach der Ankunft im Bereitstellungsraum, gab es dann den
ersten Einsatz vom Führungsstab des Kreises Euskirchen:
Pumpen und räumen in verschiedensten Gebieten. „Wir
haben direkt zwei unserer
Löschzüge in die Ortschaft
Weilerswist entsendet. Mitgebrachte Gummistiefel und
Hauspumpen wurden auf die
Züge aufgeteilt. Für die anderen beiden Löschzüge ging es
nach Schleiden“, erklärte der
Gruppenführer.
Die ganze Nacht kämpfen

einrichtung für Menschen mit
Behinderung benötigt dringend Unterstützung bei der
Versorgung der 25 Bewohner.
Helfer reichen dort warme
Mahlzeiten. Für Schlaf bleibt
in der Nacht von Freitag auf
Samstag keine Zeit, und auch
am nächsten Tag geht es nach
kleiner Ruhepause direkt wieder in den Einsatz. „Für die
Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir eine Turnhalle
zugewiesen bekommen, in der
wir Feldbetten aufstellen konnten und die sanitären Anlagen

die freiwilligen Helfer gegen die
Fluten und den Schlamm und
helfen bei der Personensuche.
„In den Wohnsiedlungen ist
fast jedes Haus betroffen. Die
Schlammbrühe steht in den
Häusern bis ins Erdgeschoss.
Die Straßen sind voll von
durchfeuchtetem Sperrmüll“,
schildert Bielinski seine Eindrücke.
Auch der Verpflegungszug
arbeitet im Hintergrund auf
Hochtouren. Nicht nur die
eigenen Kräfte müssen versorgt werden, auch eine Wohn-

Verein vom Minister ausgezeichnet
„Erfahrungswissen für Initiativen Bielefeld“ erhält Preisgeld.
¥ Bielefeld. Im Rahmen einer
Online-Veranstaltung des Projekts „NRW – hier hat alt werden Zukunft“ hat Minister
Karl-Josef Laumann 15 Initiativen und Projekte ausgezeichnet, die in herausragender Art
und Weise die Teilhabe und Integration älterer Menschen in
Nordrhein-Westfalen fördern.
Der Bielefelder Verein Erfahrungswissenfür InitiativenBielefeld (EFI) gehört zu den Gewinnern. Dem Wettbewerb
vorausgegangen war ein Be-

teiligungsverfahren: Senioren
in den Kommunen haben Vorschläge dazu eingereicht, welche Vor-Ort-Angebote sie besonders gut finden. Eine Fachjury hat diese ausgewertet und
15 Preisträger in fünf Kategorien benannt. Alle Initiativen
sind auf einer digitalen Landkarte
www.hier-alt-werden.nrw abgebildet. Alle Preisträger erhalten ein Preisgeld in
Höhe von je 1.100 Euro zur
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des bestehen-

den Angebots und zur Produktion eines Image-Filmes.
Der EFI-Verein, der in Zusammenarbeit mit der Diakonie für Bielefeld Qualifizierungen von Senior-Trainern anbietet, wurde Preisträger in der
Kategorie „Information und
Beratung und Lernen“. „Gerade ältere Menschen können
mit ihrem großen Erfahrungsschatz einen wichtigen Beitrag
zum Miteinander in der Gesellschaft leisten“, sagt Minister Laumann.

Eine Urkunde für EFI: Elke Schubert-Buick (v. l.), Dorothea Offele-Gieselmann, Norbert Block, Ingo Nürnberger, Rita Gerdzen und Karin Winkler.
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nutzen durften. Unsere Kameraden sollten für die Heimfahrt fit und ausgeschlafen
sein“, erklärte Bielinski.
Am Sonntag gegen 9.30 Uhr
geht es Richtung Heimat. „Es
ist unglaublich zu sehen, wie
dankbar die Menschen hier für
unsere Hilfe sind. Wichtig ist,
dass bei den Einsätzen niemand von uns zu Schaden gekommen ist und wir alle wieder heile zurück zu unseren Familien fahren können, die uns
schon sehnlichst vermisst haben“, so der Gruppenführer.

Erlebnispakete für die
Ferien zu Hause
Bielefeld Marketing bietet Sommer-Touren.
¥ Bielefeld. Für alle, die ihre
Ferien in der Heimat verbringen, bietet Bielefeld Marketing ein Mittel gegen Fernweh
an: Unter dem Titel „Biele.Welt.Reise“ werden an ausgewählten Terminen vom
30. Juli bis 15. August vier Erlebnistouren angeboten, die
das Gefühl von großer, weiter
Welt nach Bielefeld holen sollen– wenn auch mit einem Augenzwinkern.
Die Tour „Japan für die Sinne“ führt unter anderem zum
Japanischen Garten Bielefelds – einen Betrachtungsgarten zum gedanklichen „Durchwandern“ in Zen-Tradition.
Beim „Shinrin yoku“ (Waldbaden) tauchen die Reisenden
unter professioneller Anleitung in die Farben, Düfte und
Klänge des Waldes ein.
Der Trip „Transsilvanien für
Mutige“ führt hinab in die Kasematten der Sparrenburg, um
Fledermäuse zu beobachten.
Bei einigen Pflege-Tieren be-

steht sogar die Möglichkeit, sie
auf die Hand zu nehmen.
Höhepunkt der Tour „Südamerika für die Seele“ ist eine
Alpaka- und Lama-Wanderung im Nordwesten Bielefelds. Nach einigen Infos zu den
Besonderheiten der Tiere
unternimmt die Gruppe eine
rund zweistündige, sechs Kilometer lange Wanderung –
dicht an dicht mit ihren flauschigen Partnern.
Mit einem kleinen holländischen Care-Paket in der Tasche starten die Teilnehmer der
Fahrradtour „Niederlande für
Aktive“. Das Bielefelder Knotenpunkt-System, nach niederländischem Vorbild entwickelt, dient zur Orientierung
auf der Reise zum Campingplatz Meyer zu Bentrup, wo
„Adventure Golf“ gespielt
wird.
Tickets gibt es in der Tourist-Information im Neuen
Rathaus oder online: www.bielefeld.jetzt/bieleweltreise

