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Im kommendenMonat lassen sich erstmals gleichgeschlechtliche Paare in Bielefeld trauen.
Doch vor allem zahlreiche Umwandlungen von Lebenspartnerschaften werden das Standesamt beschäftigen

Von Christine Panhorst

¥ Bielefeld. Schon in der ers-
ten Oktoberwoche gibt es in
Bielefeld die ersten beiden
Trauungen – am 1. Oktober
tritt die Ehe für alle in Kraft.
Gleichgeschlechtliche Paare
könnensichdannnichtnurmit
allen Rechten wie heterose-
xuelle Paare vermählen lassen,
sondern auch eine bereits ge-
schlossene Eingetragene Le-
benspartnerschaft in eine Ehe
umwandeln lassen. Das be-
trifft Hunderte Paare in Biel-
feld. Schon jetzt sind zahlrei-
che Anfragen beim Standes-
amt eingegangen. In Sachen
Umsetzung des neuen Geset-
zes gibt es bei den Standesbe-
amten aber noch viele Frage-
zeichen.
Um Sondertermine für die

Umwandlungen machen zu
können, fehle es an Personal,
sagt Cornelia Schütze, Abtei-

lungsleiterin beim Bielefelder
Standesamt. Auch Terminre-
servierungen seien nicht mög-
lich. „Die Paare können ein-
fach ab Oktober zu den Öff-
nungszeiten zu uns kommen,
sich anmelden und wir neh-
men die Umwandlung dann
auch direkt vor.“

Der zusätzliche Aufwand,
der dadurch auf die neun
Standesbeamten der Stadt zu-
komme, sei noch schwer ab-
zuschätzen, sagt Schütze.
„Aber die Anfragen zeigen, es
ist viel Interesse da.“
Romantisch klingt das alles

nicht. Standesamtliche Ter-

mine für die zeremonielle
Trauung von Paaren, die eine
Lebenspartnerschaft umwan-
deln lassen, seien ebenfalls erst
einmal nicht vorgesehen, sagt
Schütze. „AufAnfragewird das
aber sicher möglich sein.“
Bereits im Jahr 2001 war das

Gesetz über die Eingetragene
Lebenspartnerschaft, die erst-
mals auch gleichgeschlechtli-
chen Paaren eine Form des Ja-
Sagens ermöglichte, in Kraft
getreten. Allein zwischen 2010
bis 2016 wurden in der Stadt

Bielefeld 210 Eingetragene Le-
benspartnerschaften zwischen
gleichgeschlechtlichen Part-
nern geschlossen: 122 unter
Frauen, 88 unter Männern.
Diese verpartnerten Paare

können sich jetzt durch die
Umwandlung in eine Ehe vor
dem Gesetzgeber nachträglich
gleichstellen lassen. Viele wer-
den es wohl auch so schnell wie
möglich tun wollen. Denn der
neueEhestatuswirkt sichunter
anderem beim Steuerrecht,
aber auch beim Adoptions-

recht aus, wo Ehepaare einen
Vorzugsbonus genießen.
Bisher hätten gleichge-

schlechtliche Partner in Ad-
optionsverfahren wie Single-
Bewerber behandelt werden
müssen, erklärt Sozialdezer-
nent Ingo Nürnberger. Das
ändere sich ab Oktober.
„Unabhängig davon geht es
nach wie vor zuerst darum,
welches Paar oder welche Per-
son für das jeweilige Kind und
seine besonderen Bedürfnisse
am besten ist.“
Nürnberger, der selbst mit

seinem Mann seit fünf Jahren
in einer Lebenspartnerschaft
lebt, will die Umwandlung in
eine Ehe mit seinem Partner
definitiv in Anspruch nehmen
und im privaten Rahmen auch
noch einmal feiern. Er sagt:
„Ich kann mir gut vorstellen,
dass es viele Paar gibt, die sich
die Umwandlung als echte Ze-
remonie wünschen.“

Alternativen zur Ehe
´ Die Eingetragenen Le-
benspartnerschaft war in
Deutschland homosexu-
ellen Paaren vorbehalten
und wird abgeschafft.
´ Ehemals für gleichge-
schlechtliche Paare ge-
dacht, steht in Frankreich

der „Pacte civil de solida-
rité“ als „Ehe light“ da-
gegen allen Paaren offen.
´ Deutschen Paaren kön-
nen nur vertraglich beim
Anwalt regeln lassen, wer
zum Beispiel im Tren-
nungsfall ausziehen muss.

Die Umsetzung der Ehe für alle bringt einigen bürokratischen Aufwand für das Bielefelder Standesamt mit sich. Neben Neu-Trauungen können bereits ge-
schlossene Eingetragene Lebenspartnerschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in eine Ehe umgewandelt werden. Das betrifft Hunderte Paare in Bielefeld. FOTO: DPA

¥ Radio Bielefeld am Morgen
– Joris Grässlin und Annika
Pott grüßen! Wenn im Unter-
richt das Handy klingelt –
Fluch und Segen der Tech-
nik... Bei uns hören Sie in die-
ser Woche, wie die Bielefelder
Schulen der „Generation
Smartphone“ begegnen.

Ernst-Hansen-Schule und ihre europäischen Partnerschulen haben
Schülerporträts erstellt. Die sind nun für die Öffentlichkeit zugänglich

Von Ariane Mönikes

¥ Bielefeld. Richtig bunt ist es
neuerdings auf den Fluren des
Schulamtes im Neuen Rat-
haus: Unter dem Motto
„United colours of europe –
Werte wagen!“ hängen dort
jetzt Porträts von Schülern der
Ernst-Hansen-Schule und
ihrer europäischen Partner-
schulen. „Ein bunter Farbtup-
fer auf unseren Fluren“, sagt
Schulamtsleiter Georg Müller.
„Ich bin von jedem einzelnen
Bild fasziniert.“
Die Ernst-Hansen-Schule

steht als Europaschule NRW
in Kontakt mit vielen Schulen
in ganz Europa und gewann
unter dem Motto „Europa
kreativ entdecken und mitge-
stalten“ einen Preis beim
Europäischen Wettbewerb.
„Ziel diesesWettbewerbs ist es,

kreativ lernend Europa zu ent-
decken und mitzugestalten“,
erklärt Schulleiter Gerwin
Heinrich.
Mit jährlich 85.000 Teil-

nehmern an bundesweit rund
1.200 Schulen seit dem Grün-
dungsjahr 1953 ist der Wett-
bewerb nicht nur der älteste,
sondern auch einer der re-
nommiertesten Schülerwett-
bewerbe Deutschlands. Er for-
dert zu einer vertieften Aus-
einandersetzung mit europäi-
schen Themen und Fragestel-
lungen im Unterricht mit dem
Ziel auf, den Gedanken
„Europa“ zu stärken.
Im Projekt „Werte wagen“

haben Schüler aus Oldentrup
unter Einbindung des Euro-
päischen Wettbewerbs zu-
sammen mit Schulen in Ös-
terreich, Spanien, Griechen-
land, Slowenien und der Slo-

wakei gearbeitet. Jede dieser
Partnerschulen hat in diesem
Projekt 50 Porträts von ihren
Schülern erstellt. „Diese wur-
den dann von den Partner-
schulen digital oder manuell
bearbeitet, bunt gemischt und
an andere Partnerschulen ge-
schickt“, erklärt Heinrich.
Entstanden sind so 300

spannende Porträts, die eine
neue farbenfrohe internatio-
nale Schülerschaft widerspie-
geln sollen. In der Rathaus-
Ausstellung ist eine kleine
Auswahl dieser Porträts zu se-
hen. Zu den Rathaus-Öff-
nungszeiten kann die Ausstel-
lung besucht werden.
Nach dem Künstler Ernst

Hansen benannt ist die Schule
übrigens seit Januar 2015. In
der Mensa befinden sich seine
großflächigen Collagen
„Kaleidoskope“ aus dem Jahr
1967. In einem Vortrag am
Mittwoch, 20. September, von
18 bis 20 Uhr im Forum der
Schule, Krähenwinkel 6, be-
richtet Gottfried Jäger über
seinen ehemaligen Kollegen
und präsentiert seine Werke.
Über die Schule wird Ger-

winHeinrich informieren.Um
15 Uhr kommt Hansens Sohn,
Hans Hansen, in die Schule
und wird eine Tafel einwei-
hen, die auf das Schaffen sei-
nes Vaters hinweist. Er gilt als
einer der wichtigsten Autoren
der Produkt- und Sachfoto-
grafie Deutschlands.

Gerwin Heinrich (links) und Georg
Müller im Schulamt. FOTO: OLIVER KRATO

¥ Bielefeld. Jeden 2. Dienstag
im Monat findet im Grup-
penraum der Pro-Familia-Be-
ratungsstelle an der Stapen-
horststraße 5 ein Frühstück für
schwangere Frauen und Müt-
ter bis 25 Jahren statt. Das
Frühstück wird gesponsert
vomBiohofBobbert und ist für
die Frauen und ihre Kinder
kostenlos. Zwei Expertinnen
stehen zur Verfügung – all das
ohne Anmeldung.

¥ Bielefeld. Vom 12. bis 15.
September bietet die Freiwil-
ligenagentur täglich offene
Beratungszeiten an und infor-
miert unverbindlich zu Mög-
lichkeiten, sich freiwillig zu
engagieren in den Bereichen
Soziales, Kultur und Natur-
schutz. Die Beratungsstelle
vermittelt Kontakte, ist An-
laufstelle für alle, die sich en-
gagieren wollen. Zeiten: Heu-
te bis Donnerstag, jeweils
15–17 Uhr, sowie am Freitag,
von 14 bis 16 Uhr.

¥ Bielefeld.DieperfekteKunst
der Täuschung ist ab Diens-
tag, 12. September, in einem
Kursus der VHS zu erlernen.
An fünf Abenden, jeweils von
19.45 bis 21.15Uhr, werden im
Gymnasium am Waldhof
Kunststücke aus allen Sparten
der Zauberkunst gezeigt, er-
klärt und einstudiert. Notiz-
block, Stift und ein Karten-
spiel mit 52 Karten sind mit-
zubringen. Infos und Anmel-
dung unter Tel. 51 65 21.

¥ Bielefeld. Mit der Veran-
staltung „Smart im Mittel-
stand – wie kleine Unterneh-
men ihre digitale Transforma-
tion vorantreiben können“ in-
formieren die Regionalagen-
tur OWL und die WEGEmbH
zum Themenschwerpunkt
Digitalisierung. Datum: Mitt-
woch, 13. September, 15 bis
17.30 Uhr im Technologie-
zentrum, Meisenstraße 96.
Anmeldung: www.digitalisie-
rung.regionalagentur-owl.de

¥ Bielefeld. AmMittwoch, 13.
September, ab 16 Uhr, bietet
die Stadtbibliothek am Neu-
markt eine weitere Basisschu-
lung in der Reihe „Trick 17 –
aller Anfang leicht gemacht“
an. Im Mittelpunkt steht der
„PressReader“. Mitarbeiter
erklären, wie aus einem An-
gebot von über 5.500 tages-
aktuellen Zeitungen, Magazi-
nenundZeitschriftenausmehr
als 100 Ländern persönliche
Favoriten abgerufen werden
können. Der Eintritt ist frei,
ohne Anmeldung.

¥ Bielefeld-Bethel. Für die
Überbrückung einer Organ-
insuffizienz in kardio-pulmo-
nalenNotfallsituationengibtes
das veno-arterielle Bypassver-
fahren ECLS. Einer breiten
Anwendung außerhalb spe-
zialisierter Zentren steht ein
vielfältiges Komplikationsri-
siko entgegen. Über das The-
ma „Stellenwert von Organ-
ersatzverfahren: Was bringt
ECLS?“ spricht Intensivmedi-
ziner Björn Ellger am 13. Sep-
tember ab 18 Uhr im Mehr-
zweckraum im Krankenhaus
Mara, Maraweg 21.

¥ Bielefeld. Humor kann in
einer Psychotherapie genauso
unterstützend wirken wie
Hypnose.UmdenUmgangmit
dem Älterwerden, mit Lebens-
krisen oder einem Burn Out,
um Behandlungsansätze und
Therapieformen geht es bei der
diesjährigen Vortragsreihe des
Arbeitskreises niedergelasse-
ner psychologischer Psycho-
therapeuten. Von September
bis November gibt es Termine
in der Bürgerwache am Sieg-
friedplatz.AmMittwoch istdas
Thema: „Wie Hypnose in der
Behandlung seelischer und
körperlicher Probleme helfen
kann“ – von 19.30 bis 21 Uhr.

¥ Bielefeld. In der Reihe
„Fortbildungen für Freiwillige
in der Flüchtlingsarbeit“ bie-
tet die Freiwilligenagentur, am
Donnerstag, 14. September,
von 16 bis 18 Uhr die Fort-
bildung „Religiöse Radikali-
sierung. Identifikation, Prä-
vention und Intervention“. Sie
richtet sich anFreiwillige in der
Flüchtlingsarbeit und Interes-
sierte. Ziel des Workshops in
der Stadtbibliothek ist es, den
Teilnehmern zu vermitteln,
wie sie Radikalisierungspro-
zesse erkennen können. Kon-
takt: 51 56 78.

¥ Bielefeld. Über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in den
„Grünen Berufen“ informiert
die Landwirtschaftskammer
am 14. September in der
Arbeitsagentur an der Wer-
ner-Bock-Straße. Dort wer-
den Berufsinhalte, Zugangs-
voraussetzungen, Ausbil-
dungsabläufe und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten aufge-
zeigt. Die Berufsfelder der
„Grünen Berufe“ sollen viel-
fältig sein – sie reichen von
Land- und Forstwirtschaft,
Gartenbau, Molkerei bis hin
zur Pferde- und Fischwirt-
schaft. Los geht es im BIZ in
der Agentur um 16 Uhr.

¥ Bielefeld. Nächtliche Wan-
derungen können schon sehr
gruselig sein – schöner ist es,
wenn man jemanden bei sich
hat, dem man vertraut. Und
so bietet Renate Dyck eine
Nachtwanderung speziell für
Mütter und Töchter (6 bis 14
Jahre) an. Einbezogen werden
abwechslungsreiche Spiele, bei
denen die verschiedenen Sin-
ne angesprochen werden; am
Freitag, 15. September, von
18.30 bis 20.30 Uhr. Treff- und
Endpunkt: Wanderparkplatz
Brands Busch. Anmeldung:
Tel. (05 21) 5 22 99 08.

www.wege-erleben.de

Exkursionen, Workshops und
Vorlesungen noch bis Sonntag. OB ist Schirmherr

Von Ariane Mönikes

¥ Bielefeld. Wie funktioniert
eigentlich ein Elektromotor?
Wer das wissen will und dann
auch noch Lust hat, selber
einen Motor zu bauen, ist bei
der Klimawoche genau rich-
tig. Die neunte Auflage ist jetzt
gestartet, noch bis Sonntag, 17.
September, gibt’s ein Pro-
gramm mit Exkursionen,
Workshops, Vorlesungen,
Podiumsdiskussionen, Vor-
trägen und, und, und. Initia-
tor Jens Ohlemeyer und sein
Kollege Thomas Greif haben
wieder ein abwechslungsrei-
ches Programm zusammen-
gestellt. Bevor der ersteTagmit
einer Exkursion zur Wind-
kraftanlage Brönninghausen
sowie einem Workshop zum
Thema Energieeffizienz bei
DMG MORI in Kooperation

mit der IHK losging, gab
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen (SPD) den Schülern noch
ein paar Worte in Sachen Kli-
maschutz mit auf den Weg.
„Zeigt nicht auf andere, tut
selbst was“, so Clausen,
Schirmherr der Klimawoche.
Unter anderem Schüler von
Ceciliengymnasium und Carl-
Severing-Berufskolleg für
Wirtschaft und Verwaltung
hatten sich bei den Work-
shops am Montag angemeldet
– so kann die Schulwoche öf-
ter beginnen, war die einhel-
lige Meinung der Schüler-
schar. Der Dienstag steht dann
ganz im Zeichen der nach-
haltigen Unternehmen. So
wird es am Rudolf-Rempel-
Berufskolleg einen Vortrag
zum Thema Gemeinwohl-
Ökonomie geben. Mehr: kli-
mawoche-bielefeld.de

Thomas Greif (Klimawoche), Pit Clausen, Jens Oh-
lemeyer sowie Schüler Paolo Neumann (v. l.). FOTO: WOLFGANG RUDOLF


