
An der frischen Luft: Andreas Büttke baut zurzeit eine Tagesbetreuung für Kinder auf. Er ist der einzige Mann in der Stadt, der so etwas macht.
Bei ihm sind die Mädchen und Jungen vor alle draußen, so wie Luka, Finn und Marla (von links).  FOTOS: WOLFGANG RUDOLF

VON ANSGAR MÖNTER

¥ Bielefeld. Kinder lieben die
Elemente. Sie mögen Erde, da-
rin lässt sich buddeln; sie mö-
gen Feuer, darin kann man Kar-
toffeln garen; sie mögen Was-
ser, damit kann man spritzen;
sie mögen Wind, er lässt die Dra-
chen steigen; sie mögen Raum,
in ihm kann man sich bewegen.
Bei Andreas Büttke gehören die
Elemente zum Konzept. Er
nennt sich – frei nach Astrid
Lindgrens Freund von Pippi
Langstrumpf – „Herr Nilsson“.
Er ist der erste Tagesvater Biele-
felds.

Es ist Nachmittag, die Sonne
steht über dem Teutoburger
Wald, strahlt über Felder und
Wald in Büttkes Garten am Süd-
hang. Marla, Luka und Finn, alle
fünf Jahre alt, bearbeiten Holz
mit Hammer und Messer. „Du
musst den Hammer so halten“,
sagt Büttke zu Finn. Er zeigt es
ihm – und schon verschwindet
der Nagel im Stamm. „Wenn es
geht, bin ich mit den Kinder
draußen“, sagt der Tagesvater.
Der Garten ist so groß wie ein
halbes Fußballfeld, dort steht
eine Burg aus Holz, es gibt Spiel-
geräte und einen tiefen Brun-
nen. „Die blaue Grotte“, sagt
Büttke. 16 Meter tief ist das Loch
in der Erde, eingefasst in Stein,
abgedeckt mit einem dicken Ei-
senrost. Von unten scheint ein
blaues Licht hoch, auf dem
Grund liegen allerhand Schätze:

Schlüssel, Taler und andere Ge-
genstände, die sich mit Magne-
ten hochziehen lassen. Hier
wird geangelt. Luka lässt die
Schnur runter, er konzentriert
sich, gespannt beobachten die
anderen seine Versuche, feuern
ihn sogar an: „Luka gewinnt,
Luka gewinnt“. Er gewinnt.
Seine Beute ist ein Schlüssel.

„Wir haben hier alle Möglich-
keiten“, sagt Tagesvater Büttke.
Er kann in den Wald gehen mit
den Kinder, Radtouren machen,

ein Lagerfeuer anzünden,die Na-
tur untersuchen. „Demnächst
möchte ich auch eine Auswilde-
rungs- und Aufzuchtstation für
Rabenvögel aufbauen, denn
Tiere gehören zur Kindheit
dazu“, sagt der 44-Jährige. Der
Pädagoge hat vom Jugendamt
die Genehmigung bekommen
für seine Tagesbetreuung.
Büttke hat lange Jahre Erfahrun-
gen gesammelt in der Kinder-
und Jugendarbeit. Er hat die Ju-
gendabteilung des Sport- und

Kulturvereins (SUK) mit aufge-
baut, er hat in der Jugendhilfe ge-
arbeitet, und er gibt heute noch
an Schulen Sportkurse. Seine
Trainerlizenz soll auch den Kin-
dern zugute kommen, die er be-
treut. „Ich kann mit ihnen nach
Bedarf zu Sporthallen fahren
und dort etwas machen“, sagt er.
Für den Transport benutzt er ei-
nen Bulli. Sogar Schwimmkurse
sind denkbar. Büttke hat einen
DLRG-Schein.

Meistensaber werden dieKlei-
nen draußen sein, „so 80 Pro-
zent der Zeit“. Nur wenn es reg-
net oder stürmt, gehts in den
Spielraum. Die Kinder werden
aufgeteilt in zwei Gruppen zu je-
weils fünf Kindern. Sie dürfen
zwischen vier und acht Jahre alt
sein. „Es wird eine feste Grup-
penstruktur aufgebaut“, sagt
Büttke.

Die Kinder sollten möglichst
fünf bis sechs Stunden bleiben,
damit er mit ihnen etwas unter-
nehmen kann. Sein Tag hat vier
Eckpfeiler: Naturerfahrung, Be-
wegung, Stärkung der Abwehr-
kräfte und soziales Lernen in der
Gruppe. Alles, was die Eltern
tun müssen, ist ihren Kindern
die passende Kleidung mitgeben
undeventuell etwaszu essen. An-
sonsten kümmert sich Herr Nils-
son um alles. Seine Betreuungs-
zeit beginnt um 7.30 Uhr, sie en-
det um 18 Uhr.

¦ Wer sein Kind bei Andreas
Büttke unterbringen möchte,
kann sich bei ihm melden unter
` (0521) 52 51 441.

Bei der Grünen Woche in
Berlin präsentierten sich

auch der Stadtverband der Bie-
lefelder Rassegeflügelzüchter
mit einem Stand in Halle 2.2
„Hobby Tier und Pflanze“. Der
Kükenschlupf und die großen

Kükenvitrinen
warenHauptan-
ziehunspunkte
in der Halle, in
dersichauchan-
dere Tier- und
Gartenbauver-
bände vorstell-
ten.

AnderGestal-
tung des Stan-
des des Bundes
Deutscherrasse-
geflügelzüchter
unddes Landes-
verbandes Ber-
linhatteder Bie-
lefelder Stadt-
verbandschef
Wilfried Dete-
ring großen An-
teil. Er sprach

mit dem Landesvorsitzenden
Manfred Luge (Berlin) und
dem brandenburgischen Mi-
nister für ländliche Entwick-
lung, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz, Dr. Dietmar
Woidke.

Gruppenbild mit Brahma Hahn: Luge, Woidke
und Detering (von links).

Bei einem Glückwunsch von
diesen Kollegen kann

kaum etwas schief gehen: Bei
seiner Einführung in das neue
Amt als Bezirksschornsteinfe-
germeister bekam Frank Laker
Gesellschaft und gute Wün-
sche von vier Schornsteinfeger-
meistern. Zuständig ist der
39-Jährige nun für den Bezirk
27 im City, östliche Innenstadt
bis hin nach Gadderbaum und
Brackwede. Übernommen hat
er den Bezirk von Ulrich Ber-
ger. Zusammen mit seinem
Kollegen Ansgar Scheller wird
Frank Laker nun in seinem Be-

zirk für Messungen, Kehren
und Prüfen aller Feuerstellen
in gut 2.100 Häusern zuständig
sein. In einem Gebäude wird er
sogar 24-mal in diesem Jahr
seine Arbeit verrichten – dort
gibt es einen Pizzaofen, der das
häufige Kehren nötig macht
und hat. Gestern überreichte
Frank Kempa vom Bielefelder
Ordnungsamt den für die Ein-
sätze erforderlichen Dienstaus-
weis an Frank Laker, die Ernen-
nungsurkunde, unterzeichnet
vom Regierungspräsidenten
Andreas Wiebe, bekommt er
noch. (big)

¥ Bielefeld. Das AINS-Forum
des Evangelischen Krankenhau-
ses lädt am Mittwoch, 9. Feb-
ruar, ab 18 Uhr zu einem Vor-
trag der schwedischen Experten
Prof. Dr. Urban Ungerstedt und
Prof. Dr. Carl-Hendrick Nord-
ström im Richard-Wilmanns-
Saal, Burgsteig 13, ein. Thema
ist die Vorstellung eines neuen
intensivmedizinischen Verfah-
rens für schwer schädelhirnver-
letzte Menschen.

HerrNilssonkümmertsich
Andreas Büttke ist Bielefelds erster Tagesvater / Bewegung und Natur für Kinder

Viel Glück: Frank Laker(2. von rechts), neuer Bezirksschornsteinfe-
germeister in Bielefeld, und sein Mitarbeiter Ansgar Scheller
(Mitte) bekamen gute Wünsche mit auf den Weg von Stephan de
Corte, Detlef Strauß und Jürgen Hoenselaars, Vorsitzender der
Kreisvereinigung Bielefeld, (von links). FOTO: ANDREAS ZOBE

¥ Bielefeld. Der Verein „Biele-
feld pro Nahverkehr“ begrüßt
den Ratsbeschluss zur Verlänge-
rung der Stadtbahnlinie 3 nach
Theesen. Vereinssprecher Rein-
hard Wellenbrink: „Der jahre-
lange Stillstand ist nun been-
det.“ Durch die Trassenverlänge-
rung würden nun auch die Thee-
sener ein attraktives Bahnange-
bot erhalten. Außerdem werde
die Jöllenbecker Straße entlastet
und die Umwelt durch den Aus-
stoß von Abgasen verschont.

Maya angelt: Die Fünfjährige versucht, einen Schatz aus der 16 Meter
tiefen Grotte hochzuholen. 

¥ Bielefeld (kurt). SPD, CDU
und Grüne sind sich einig: Sie
wollen weiterhin auf Nutzungs-
entgelte für städtische Sportanla-
gen verzichten, die seit 2003 in
der Debatte sind – und jetzt wie-
der von Sport-Dezernent Rainer
Ludwig angedacht worden sind.
Im Schul- und Sportausschuss
stimmtendie Mitgliedereinstim-
mig für einen gemeinsamen An-
trag von SPD, CDU und Grü-
nen, der auch eine Umlage der
Bielefelder Vereine als ungeeig-
nete, weil ungerechte Maß-
nahme ablehnt. Die Verwaltung
wird aufgefordert, die Maßnah-
men zur Übertragung und
Pflege von Sportplätzen dort
„umgehend umzusetzen“, wo
ein Einverständnis mit Vereinen
(derzeit 14) erreicht worden ist.
Diese Vereine wollen im Gegen-
zug von weiteren Einsparmaß-
nahmen, die auf dem Haushalts-
sicherungskonzept (HSK) basie-
ren, verschont bleiben. Damit
die im HSK geforderten jährlich
260.000 Euro erreicht werden,
solldie Entgeltordnung für kom-
merzielle Nutzer eingesetzt wer-
den, die Schlüsselvergabe weiter-
entwickelt und die Nutzungsver-
träge für weitere Objekte ausge-
weitet werden. Eine Arbeits-
gruppe soll bis zur Verabschie-
dung des Haushalts weitere Ein-
sparmöglichkeiten ausloten und
bis November einen „Pakt für
den Sport“ ausarbeiten. Bisher
fehlen in 2005 noch knapp
160.000 Euro der eingeforder-
ten Einsparsumme.
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