
Corona: Tausende Kinder lernen nicht schwimmen
Die Bielefelder Vereine gehen von etwa 2.000 Kindern aus, die seit März eigentlich hätten schwimmen lernen sollen –

es nun aber nicht können. Eine Gefahr. Vor allem, wenn sich im Juli die Corona-Anspannung lösen sollte und alle in die Bäder, Seen und Meere springen.

Kurt Ehmke

¥ Bielefeld. Corona verur-
sacht Probleme, die zunächst
klein wirken. Und bei genau-
em Hinsehen groß werden.
Beispiel Schwimmen. Unter-
richt in Schulen fällt seit lan-
gem mehr oder weniger kom-
plett aus. In Vereinen sind die
Kurse seit März überwiegend
ausgefallen. Privaten Anbie-
tern geht es ähnlich. Folge: „Ich
rechne mit etwa 2.000 Kin-
dern, die zum Sommer hin hät-
ten schwimmen können, es
nun aber nicht können“, sagt
Karin Bültermann von den
„Wasserfreunden Bielefeld“.

Mit Blick auf einen Som-
mer 2021, der vielleicht wie-
der Baden im Meer, Badesee
oder Freibad ermöglicht, sind
diese 2.000 Kinder für Bülter-
mann eine Mahnung an die Er-
wachsenenwelt: „Wir alle müs-
sen nächsten Sommer beson-
ders aufmerksam sein, denn es
sind einfach viel mehr Kinder
da, die nicht wirklich schwim-
men können.“

Kinder, die sechs, sieben
oder acht Jahre alt sind – und
oft finden,dasses cooler ist, oh-
ne Schwimmflügel loszulegen;
und sich damit in Gefahr be-
geben. „Eltern müssen knie-
tief mit ins Wasser gehen, das
geht nicht anders“, mahnt die
erfahrene Schwimmlehrerin.

Andreas Beste vom 1. Bie-
lefelder Schwimmverein sieht
das genauso. „Es gibt eine ge-
fährliche Unsicherheit, da
reicht im Meer schon eine Wel-
le oder im Freibad einmal Döp-
pen, um Kinder in Gefahr zu
bringen.“

Beste: „Es reicht bei diesen
Kindern nicht, am Meer am
Strand zu stehen – nein, die El-
tern müssen mit rein ins Was-
ser.“ Panik sei ein unterschätz-
tes Problem.

Er warnt vor Intensivkur-
sen à la „Wir schaffen das in
drei Wochen“ – das sei ris-
kant, schwimmen müsse rich-
tig gelernt werden. „Wir brin-
gen es jedem Kind so lange bei,
bis es passt.“ Doch wo? Und
wann? Schulterzucken. Lisa
Wittwer vom Schwimmverein
spricht von einer Warteliste,
„die länger als ein Jahr ist“, An-
dreas Beste schildert dasselbe
Szenario – und Karin Bülter-
mann sagt: „Wir führen keine
Warteliste mehr, das macht
keinen Sinn und ist bei diesen
Zahlen ein zu großer Auf-
wand.“

Alle betonen, dass auch Kin-
der, die schon angefangen hät-
ten, wieder bei Null stünden –
es ist bereits mehr als ein Jahr
verloren worden. Und alle be-
stätigen, dass kein Land in Sicht
ist. Denn: „Wir bekommen
keine zusätzlichen Schwimm-
zeiten, es sind ja nicht mehr Bä-
der geworden“, so Beste. Der
Stau lasse sich nicht aufholen,
selbst wenn die Vereine mehr
Schwimmlehrer organisierten,
was denkbar sei.

Ihn ärgert noch immer, dass
die Vereine im Sommer 2020
nicht in Freibädern unterrich-
ten durften. „Das war in Bie-

lefeld ein Riesenreinfall, wo-
anders wurde das möglich ge-
macht.“ Eltern würden die
Stadt und die Bädergesell-
schaft seit langem auf dieses
Problem hinweisen, „aber da
rührt sich nichts“. Und so
bleibt nur Frust und läuft al-
les auf einen hochproblemati-
schen Sommer hinaus.

Bültermann, deren Verein
mit der Josefschule koope-
riert: „Die Lehrer fragen schon,
was das denn werden soll – der
Schwimmsport steht still, und
bei Klassenfahrten reicht nicht
einmal das Seepferdchen, um
nur an einer Kutterfahrt teil-
zunehmen.“ Vom Baden im
Meer ganz zu schweigen. Bron-
ze sei hier die Vorgabe. Und
die Eltern könnten vieles nicht
auffangen. „An der Josefschu-
le haben 90 Prozent der Kin-
der Migrationshintergrund,
und viele Mütter können selbst
nicht schwimmen“, warnt sie
davor,zuglauben,dassdieKin-
der das Schwimmen schon ir-
gendwie lernen würden.

Lisa Wittwer aus Dornberg:
„Das alles lässt sich nicht ein-
fach mal so aufholen.“ Zumal
das Thema ja sehr früh begin-
ne: So kehre auch die bereits

überwundene Angst vor dem
Wasser bei Kleineren wieder
zurück. Das Problem fängt al-
so schon bei der Wasserge-
wöhnung, sprich bei den
Kleinsten, an. Und die Größ-
ten müssen das wissen. Damit
die Freibadsaison eine gute
wird.

Darauf hofft auch Hanne-
lorePfaffvomFördervereindes
Freibads Gadderbaum. Sie mag
zwar an die Erwachsenen den
Appell „Aufpassen!“ richten,
aber die Verantwortung dürfe
nicht an die Allgemeinheit de-
legiert werden. Zu sehr sei ein
Freibad auch ein Ort des Los-
lassens, des Vergnügens, des
Entspannens. Sie mahnt: „Wir
müssen am Beckenrand im-
mer einen Schwimmmeister
und zwei Rettungsschwimmer
haben. Immer.“ Und es kön-
ne nicht mehr so laufen wie
in vergangenen Sommern, als
Eltern ihre Kinder am Ein-
gang abgaben und tschüss sag-
ten.

Und im Bad dann die Pro-
bleme folgten. Pfaff sagt be-
sorgt und verärgert: „Und die-
se Kinder saufen uns dann im
Bad fast ab, das geht so nicht
mehr.“

Schwimmen lernen kann so viel Spaß machen – und Sicherheit geben. Doch im vergangenen Jahr konnten wegen Corona viele Kinder kei-
nen Schwimmunterricht bekommen. Selbst in Bielefelder Freibädern durfte nicht unterrichtet werden. FOTO: ANDREAS ZOBE

Falsche Polizisten vor Gericht
Mutmaßliche Bandenmitglieder sollen 700.000 Euro erbeutet haben

Nils Middelhauve

¥ Bielefeld/Verl/Werther.
Die Masche ist mittlerweile be-
kannt: Trickbetrüger geben
sich als Polizisten aus und ver-
anlassen betagte Menschen,
Wertgegenstände und Bargeld
vermeintlichen Beamten aus-
zuhändigen, da die Preziosen
in den Räumen oder Bank-
schließfächern ihrer Besitzer
nicht mehr sicher seien. Erst
jüngst ist deutschen und tür-
kischen Fahndern ein Zugriff
auf Hintermänner einer Ban-
de gelungen, die im türki-
schen Izmir ein Callcenter für
derartige Taten betrieb. Deut-
lich weiter unten in der Hier-
archie sollen sich hingegen die
drei Angeklagten befunden ha-
ben, die sich derzeit vor dem
Landgericht verantworten
müssen.

Die beiden Schwestern Oli-
da und Osma H. (Namen al-
ler Betroffenen geändert) sind
angeklagt, gemeinsam mit dem
aus Verl stammenden Sedat D.
in Bielefeld, Werther und
Hamburg Bargeld, Schmuck
und Wertgegenstände im Ge-
samtwert von rund 700.000
Euro erbeutet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft geht
von folgendem Geschehen aus:
Anfang des vergangenen Jah-
res fiel es den beiden nun an-
geklagten Schwestern auf, dass
die gesondert verfolgte Alara
D., obgleich ohne eigenes Ein-
kommen, regelmäßig viel Geld
zur Verfügung hatte. Auf
Nachfragen ihrer Bekannten
berichtete diese, dass sie für
eine Trickbetrügerbande tätig
sei und bot den 25 und 23 Jah-
re alten Schwestern aus Del-

brück und Bielefeld an, sie
könnten ebenfalls mitwirken.

Am 12. Mai 2020 erhielt die
79-jährige Bielefelderin K.
einen Anruf vermeintlicher
Polizisten, die sagten, eine Ein-
brecherbande habe die Ehe-
leute K. im Visier. Das Paar sol-
le seine Wertgegenstände an
Zivilpolizisten übergeben. Die
verängstigte Frau tat wie ihr ge-
heißen und legte 29.000 Euro
Bargeld, Sparbücher mit einem
Guthaben von 96.000 Euro so-
wie eine ADAC-Karte an den
verabredeten Platz vor der
Haustür, wo die Sachen von
Olida H. und der in der Ban-
denhierarchie über ihr stehen-
den Alara D. abgeholt wur-
den.

Die Männer waren
offenbar sehr
überzeugend

Nach ähnlichem Muster er-
beuteten die beiden Frauen
20.000 Euro von einer 80-jäh-
rigen Bielefelderin, die die
Summe bei ihrer Bank abge-
hoben und auf einem am Eg-
geweg gelegenen Supermarkt-
parkplatz unter ihrem Auto de-
poniert hatte.

Ebenfalls am 12. Mai ver-
anlassten die Anrufer aus der
Türkei eine 76-Jährige aus
Werther, Geld von ihrer Bank
abzuholen. Dort angekom-
men, stellte die Seniorin fest,
dass die Bank aufgrund der
Mittagszeit geschlossen war.
Um ihre Anrufer zu informie-
ren, wählte sie den Notruf der
– echten – Polizei. Die Beam-
ten erklärten der Frau, dass sie
betrogen wurde und sie auf gar

keinen Fall reagieren solle.
Kurz darauf riefen jedoch aber-
mals die falschen Polizisten bei
der Wertheranerin an. Die
Männer waren offenbar über-
zeugend, denn trotz der vor-
angegangenen Warnung be-
gabsichdieFrauschließlichzur
Bank, wo sie ihrem Schließ-
fach Silber, Schmuck, Gold-
münzen und Bargeld im Wert
von 224.000 Euro entnahm, die
sie an einem verabredeten Ort
deponierte, wo sie von den bei-
den Schwestern und Alara D.
abgeholt wurden.

Alara D. brachte die Beute
sodann in die Türkei, doch be-
hielt sie entgegen der Verab-
redung mit ihren Hintermän-
nern zehn Goldmünzen für
sich. Sie bat den nun ebenfalls
angeklagten Sedat D., die Mün-
zen für sie aufzubewahren.
Dieser sagte zu und erklärte
darüber hinaus seine Bereit-
schaft, fortan ebenfalls bei der
Bande mitzuwirken.

Nach nunmehr bekanntem
Muster begingen die Angeklag-
ten noch zwei weitere Taten in
Hamburg und Bielefeld. Ein
weiterer Betrug blieb jedoch im
Versuch stecken, da das aus-
erkorene Opfer, eine 89-jähri-
ge Frau aus Hövelhof, den Bra-
ten roch und nicht auf die Ma-
sche hereinfiel.

In der Verhandlung vor der
I. Großen Strafkammer des
Landgerichts erklärten die Ver-
teidiger Ali Senol, Peter Ros-
tek und Tobias Diedrich, dass
sich ihre Mandanten voraus-
sichtlich am folgenden Ver-
handlungstag zu den Vorwür-
fen äußern werden. Der Pro-
zess wird am 11. Februar fort-
gesetzt.
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3-TAGE-PREIS!
Donnerstag bis Samstag

ohne Deko

unver-
packt

Jacobs Krönung
Instant
100 g Glas, je

Jacobs Krönung
bester Spitzen-
kaffee, vakuum-
verpackt,
versch. Sorten,
je 500 g
Packung
(1 kg = € 6.66)
auch Café Hag
klassisch mild
entkoffeiniert im
Angebot oder funny-frisch

Chipsfrisch
versch. Sorten
je 175 g Beutel
(100 g = € 0.54)

SUPERKNÜLLERSUPERK

0
KNÜLLERRK

0 95

Deutschland
Speisekartoffeln
vorwiegend festkochend
4 kg Sack (1 kg = € 0.31)

Rumpsteak
frisch aus Argentinien/Uruguay
zart gereifte Spitzenqualität,
100 g

Pfanni
Kartoffel Knödel, Püree
oder Stampf Kartoffeln
versch. Sorten,
je 183 g - 284 g Packung
(1 kg = ab € 3.42)

3-TAGE-PREIS3 TAGE

2
PREISGE

2 99
3-TAGE-PREIS3 TAGE

0
PREISGE

97
3-TAGE-PREIS3 TAGE

1
PREISGE

25
3 TAGE PREIS

4 kg Sack

Zarte
Schinkenschnitzel
ideal zum Kurzbraten, 1 kg

SUPERKNÜLLERSUPERK

4
KNÜLLERRK

4 44 Schinkenfleischwurst
im Ring, natur, mit Knob-
lauch oder Chili, je 100 g

SUPERKNÜLLERSUPERK

0
KNÜLLERRK

0 88

SUPERKNÜLLERSUPERK

0
KNÜLLERRK

0 77
Philadelphia
Frischkäse
versch. Sorten,
je 100 g -
175 g Becher /
Packung (100 g =
ab € 0.44)

müller Froop
Frucht auf Jog-
hurt, versch.
Sorten, je 150 g /
140 g Becher
(100 g = € 0.19 /
€ 0.21)

/

SUPERKNÜLLERSUPERK

0
KNÜLLERRK

0 29
SUPERKNÜLLERSUPERK

3
KNÜLLERRK

3 33

Medizinischer Einweg-
Mund-Nasen-Schutz
Type IIR EN 14683:2019,
dreilagig, mit elastischen
Ohrenschlaufen,
2 x 25 Masken separat
verpackt, Packung

ohne Deko

SUPERKNÜLLERSUPERK

1
KNÜLLERRK

50
SUPERKNÜLLERSUPERKN

14
ÜLLERKN

4 99
SUPERKNÜLLERSUPERK

2
KNÜLLERRK

2 22Frankreich/
Spanien
Blumenkohl
Klasse I, Stück

Spanien/Marokko
Erdbeeren
Klasse I, 400 g Schale
(1 kg = € 5.55)

In der
praktischen
50er Box
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