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NOMINIERT FÜR DEN FRAUENPREISUlrike Detmers, Unternehmerin, Professorin

VON HEIDI HAGEN-PEKDEMIR

¥ Bielefeld. Mit 16 Jahren
wollte sie Unternehmerin
werden, mit 18 Professorin.
Ulrike Detmers hat beides ge-
schafft. Und noch einiges
mehr. Ihr Verdienst: Sie macht
auch anderen Frauen den Weg
frei in Spitzenpositionen.

Das Bild der unabhängigen
Frau hat ihr die Mutter vorge-
lebt, eine Angestellte im Her-
forder Fernmeldeamt. Das Ein-
kommen des Vaters hätte für die
fünfköpfige Familie nicht ge-
reicht. Schon bald lernt das jun-
ge Mädchen: Selbst verdientes
Geld ist wichtig. „Bei uns floss
alles in die Erziehung der Kin-
der.“ Ihren späteren Ehemann,
Albert Detmers, lernt sie mit 15
kennen. Ein Jahr später jobbt sie
im Unternehmen seiner Fami-
lie, der Brotfabrik Mestema-
cher in Gütersloh. Werbeda-
men hießen damals die jungen
Frauen, die der Kundschaft in
Supermärkten leckere Pröb-
chen reichten. Ulrike Detmers
schmiert Brote ohne Unterlass.
„Darin war ich ganz gut“, er-
innert sie sich. Ihre Tagesgage:
50 D-Mark. In dieser Zeit äu-
ßert sie zum ersten Mal den
Wunsch, Unternehmerin zu
werden.

Mit Hochdruck startet sie ihr
Studium und die anschließen-
de Hochschulkarriere. Als sie
1994 dem Ruf an die Fach-
hochschule folgt, ist ihre Toch-
ter schonim Teenager-Alter und
Detmers nach wie vor im Un-
ternehmen tätig. Mittlerweile als
Mitglied der Geschäftsführung.
Hörsaal, Firma und Wickel-
tisch kann sie relativ problem-
los miteinander vereinbaren.
Für die Tochter und auch ih-
ren Sohn, der drei Jahre später
zur Welt kommt, findet sie

Krippenplätze. Als sie sich zum
130-jährigen Firmenbestehen
mit der Geschichte des Fami-
lienunternehmens Mestema-
cher beschäftigt, wird ihr klar:
Ohne Frauen wäre dieser Er-
folg nicht möglich gewesen.
„Frauen haben in der Geschich-

te der Menschheit schon im-
mer geführt. Aber das war nicht
gesetzlich legitimiert.“

Frauen lediglich als Strip-
penzieherinnen im Hinter-
grund – das kann so nicht wei-
tergehen, entscheidet Detmers
für sich und empfindet so et-

was wie eine Initialzündung. Die
Professorin beantragt Förder-
mittel für ihre erste Studie „Er-
folgsfaktoren für Unternehme-
rinnen“. Glückliche Fügung:
„Persönliche Betroffenheit und
Forschung kamen bei mir meist
zusammen.“ Zum Thema Kind
und Karriere folgen im Laufe der
Jahre weitere Studien. Die Ar-
beit als Wissenschaftlerin, „die-
ser Hang zum Gründlichen“,
wie sie es formuliert, liege ihr
im Blut.

„Quatsch“ sei es zu behaup-
ten, Frauen könnten nicht füh-
ren. Frauen, die Familie und
Beruf miteinander vereinbaren,
arbeiteten meist strategischer
und zügiger, ohne dass die Qua-
lität der Aufgaben leide. Nach
dem Vorbild Norwegens befür-
wortet Detmers einen Frauen-
anteil von 40 Prozent im Top-
management. Im eigenen Un-
ternehmen hat sie dieses Ziel
bereits erreicht.

Die Situation berufstätiger
Männer will sie ebenfalls ver-
ändern. Vätern, die sich für
Kinder, Küche und Karriere
einsetzen, sollte endlich die ver-
diente Anerkennung zuteil
werden, mit dem Mestema-
cher-Preis „Spitzenvater des
Jahres“. Vom Familienunter-
nehmen kommen zudem der
„Kita-Preis“ und die Auszeich-
nung „Managerin des Jahres“.

Detmers, die Vorzeigefrau
mit ihrer Leidenschaft für mo-
derne Kunst, liest gern philo-
sophische Bücher und Biogra-
fien wie zuletzt die von Chur-
chill, liebt Wein und gutes Es-
sen. Der Typ Genießerin eben.

Wo sieht Detmers sich nach
zehn Jahren? Sie muss nicht lan-
ge überlegen: „Dann sitze ich
hier vermutlich immer noch
und wir haben dann die ge-
setzliche Frauenquote von 30
Prozent.“

���� ������ ��� ��� ���� � Ulrike Detmers vor dem Bild eines polnischen Künstlers. Ihr Arbeitszimmer schmücken unterschiedliche Arbeiten zeit-
genössischer Künstler. FOTO: PATRICK MENZEL
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Der „Bielefelder
Frauenpreis“
wird anlässlich des
Bielefelder Stadtju-
biläums 2014 vom Bund
der Frauenvereine Bielefeld
und der Neuen Westfälischen
vergeben. Zwölf Frauen, die
sich zivilgesellschaftlich en-
gagieren, sind für den Preis

nominiert. Eine
Jury wählt unter

diesen Frau-
en die Ge-
winnerin
aus. Sie be-

kommt einen Bielefeld-Ring,
der ihr am Samstag, 1. März,
verliehen wird. Die NW stellt
alle Nominierten vor.

ZUR PERSON
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´ Ulrike Detmers kam am 15.
März 1956 in Herford als
Tochter einer Postbeamtenfa-
milie zur Welt.
´ Nach dem Fachabitur stu-
dierte sie zunächst Betriebs-
wirtschaftslehre.
´ Ein Zweitstudium in Wirt-
schaftswissenschaften, Ge-
schichte und Wirtschaftsge-
schichte schloss sich an.
´ 1992 promovierte Detmers
zum Doktor der Philosophie.
´ 1994 wurde sie Professorin
am Fachbereich Wirtschaft der
FH Bielefeld.
´ Wenige Jahre später trat sie
als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung und Gesellschafterin in
die Gütersloher Mestema-
cher-Gruppe ein.
´ Detmers ist u. a. Mitglied im
Außenwirtschaftsrat des Bun-

deswirtschaftsministeriums,
´ der Expertenkommission
„Arbeits- und Lebensperspek-
tiven in Deutschland“ der Ber-
telsmann Stiftung.
´ Beiratsmitglied im Deut-
schen Kinderschutzbund.
´ Für ihre langjährigen Leis-
tungen zugunsten der Gleich-
berechtigung und der Verein-
barkeit von Beruf und Familie
erhielt sie 2008 das Bundes-
verdienstkreuz.
´ Detmers ist zudem die ers-
te Frau in Deutschland, die mit
dem renommierten Wirt-
schaftspreis „German Women
Entrepreneurs Award“ ausge-
zeichnet wurde.
´ Verheiratet ist sie seit 1975
mit Albert Detmers. Das Paar
hat zwei Kinder und zwei En-
kelkinder.
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1960er-Jahren
sorgt Hans-Werner Wo-
gatzky vom PSV Bielefeld vor
allem über 3.000 Meter Hin-
dernis für Furore. 1966 wird
er in Hannover in 8:45,5 Mi-
nuten Deutscher Meister. Bei
den Europameisterschaften
in Budapest scheidet er al-
lerdings im Vorlauf aus. 1967
schlägt Wogatzky beim IS-
TAF in Berlin die gesamte
europäische Elite und muss
sich nur dem legendären Ke-
nianer Kipchoge Keine ge-
schlagen geben.

38Aufgrund der de-
mographischen
Entwicklung

nimmt die Zahl pflegebe-
dürftiger Menschen, die in
ihrer eigenen Wohnung le-
ben möchten, zu. Schon in
den 1990er Jahren wurde für
solche Personen das Biele-
felder Modell entwickelt:
Wohnungsgesellschaften
bieten ihnen barrierefreien
Wohnraum und flexible Be-
treuungsangebote – in An-
spruch nehmen und bezah-
len muss man nur solche
Hilfsdienste, die man tat-
sächlich braucht. In Wohn-
vierteln, in denen es Woh-
nungen nach diesem Modell
gibt, wurden zudem Treff-
punkte, Beratungsstellen,
Gästezimmer, ein Begleitser-
vice sowie weitere Angebote,
die dazu beitragen, dass alte
Menschen weiterhin am so-
zialen Leben in ihren Vier-
teln teilhaben können, ge-
schaffen.

Die Stadt Bielefeld feiert in
diesem Jahr ihr 800-jähriges
Bestehen. Grund genug für die
Redaktion, Fakten über Bie-
lefeld zu sammeln – und zwar
genau 800.

www.bielefeld800.de
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Statistik: Steigerung entgegen dem Bundestrend

¥ Bielefeld. „Mitte“ bleibt der
Stadtbezirk mit den höchsten
Zuwachsraten. Die Gesamtbe-
völkerung Bielefelds steigt wei-
terhin an. So lauten zwei Er-
kenntnisse aus dem neuesten
Bevölkerungsreport.

Die Auswertungen des Am-
tes für Demographie und Sta-
tistik sind ab sofort abrufbar auf
der Onlineplattform der Stadt
Bielefeld (www.bielefeld.de). Die
Zahlen belegen, dass die Ein-
wohnerzahl um mehr als 900 auf
328.011 angestiegen ist. Damit
ähnelt die Entwicklung der Zu-
nahme im Jahr zuvor. Sie ver-
läuft weiterhin entgegen dem
bundesdeutschen Trend des
allgemeinen Bevölkerungs-
rückgangs.

Den höchsten Zuwachs kann
der Stadtbezirk Mitte mit über
600Personenverzeichnen.Auch

Schildesche, Jöllenbeck, Senne,
Sennestadt und Brackwede sind
gewachsen. Anders die Stadt-
bezirke Stieghorst, Heepen,
Dornberg und Gadderbaum:
Hier lebten am Stichtag (31.
Dezember 2013) weniger Men-
schen als zuvor.

„Alle Bielefelder können sich
über ihre Stadt informieren und
die Daten ihren Planungen und
Projekten zugrunde legen“, er-
läutert Amtsleiterin Susanne
Tatje die Veröffentlichung der
Zahlen. Auf wenigen Seiten fas-
se die statistische Kurzinforma-
tion die am häufigsten nach-
gefragtenPunktezusammen.Sie
wird im regelmäßigen Rhyth-
mus alle sechs Monate erwei-
tert. Die statistischen Kurzin-
formationen gehören zum Ser-
viceangebot „Bielefeld in Zah-
len“.
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In den vergangenen Monaten viele Tiere vermittelt
¥ Bielefeld (buck). Kurze Ent-
lastung aber noch keine Ent-
warnung: Der Bielefelder Tier-
schutzverein hebt nach gut zwei
Jahren den Katzenaufnahme-
stopp auf.

Das Tierheim hatte im Ok-
tober 2011 wegen Überfüllung
die Pforten für Fundkatzen
schließen müssen. „Mit zeit-
weilig über 200 Katzen war das
für höchstens 160 Katzen aus-
gelegte Katzenhaus des Tier-
heims mehr als überbelegt“, sagt
Monika Frankemann, stellver-
tretende Vorsitzende des Tier-
schutzvereins. Außerdem wa-
ren zusätzlich – vor allem im
Frühjahr und Herbst – zahl-
reiche Tiere in privaten Pfle-
gestellen untergebracht.

In den vergangenen zwei
Monaten hat der Tierschutz-
verein insgesamt 92 Samtpfo-
ten in ein neues Zuhause ver-
mittelt. „Außerdem kamen we-
niger Tiere nach als sonst. Des-
halb haben wir jetzt wieder Ka-
pazitäten frei und können wie-
der Fundkatzen aufnehmen.“
Mit Beginn des Frühjahres al-

lerdings werde die Zahl der Kat-
zen, die das Tierheim aufneh-
men muss, wieder sprunghaft
ansteigen. „In diesem Zeitraum
werden zahlreiche Katzenwel-
pen ausgesetzt“, sagt Franke-
mann. Deshalb sei zu befürch-
ten, dass die Aufnahmekapa-
zität des Katzenhauses dann
wieder an ihre Grenzen stoßen
wird. „Seit über drei Jahren for-
dern wir von der Politik, eine
Kastrations- und Kennzeich-
nungspflicht für Freigängerkat-
zen, bisher leider vergeblich.“
Eine solche Verordnung würde
das wachsende Katzenproblem
nach Einschätzung der Tier-
schützer eindämmen. Das Ve-
terinäramt sträubt sich dage-
gen. „Aktuell lässt der rechtli-
che Rahmen eine wirksame
Verordnung nicht zu“, sagt
Amtsveterinär Hans-Helmut
Jostmeyer. Dieser solle aber in
Kürze auf Landesebene geschaf-
fen werden. Dann liefe die Kast-
ration unter „tierschutzrecht-
lich begründete Aufgabe“ für
den Halter. „Erst dann können
wir Verordnungen schaffen.“

$������ ������ %����� Trotzdem sucht Aldo ein Zuhause. Der liebe Ka-
ter kam im Mai als Unfallopfer ins Tierheim. FOTO: SARAH JONEK
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Große Mehrheit für Nicolas Tsapos
¥ Bielefeld/Leipzig (bast). Dr.
Nicolas Tsapos, Ex-AWO-Vor-
stand und SPD-Ratsmitglied, ist
gestern Nachmittag vom Rat der
Stadt Leipzig zum Leiter des
Amtes für Jugend, Familie und

Bildung gewählt worden. 66
Ratsmitglieder stimmten ab,
fünf Enthaltungen kamen aus
den Reihen der CDU- und FDP-
Fraktionen, ein NPD-Stadtrat
votierte gegen Tsapos.

Für die Stelle hatte es 38 Be-
werbungen gegeben. Tsapos
(44), der sich 2012 auch um ei-
ne Bundestagskandidatur be-
worben hatte, will sein Rats-
mandat in Bielefeld niederle-
gen. Auf die Stelle in Leipzig –
über 500.000 Einwohner – ha-
be er sich auf eine Zeitungsan-
zeige hin beworben, so Tsapos
gestern. Seine neue Stelle tritt
er zum 1. Februar an. Sie ist mit
der außertariflichen Gehalts-
stufe II dotiert. In Leipzig, so
Tsapos, werde er rund 700 Mit-
arbeiter im Jugendamt und et-
wa 1.400 in städtischen Ein-
richtungen haben. Eine Woh-
nung habe er bereits gemietet.

*��� ���� �����	� Nicolas Tsa-
pos.
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Schüler und Studenten haben sich mit „Wahrheit oder Fiktion?“ beschäftigt

¥ Bielefeld (mönt). Hörsaal 10,
Universität Bielefeld: Es riecht
nach Popcorn. Mädchen und
Jungen aus Hillegossen, Sen-
nestadt und Schildesche sitzen
in den Reihen und gucken ihre
Filmchen, meist zwei oder drei
Minuten lang. Die haben sie zu-
sammen mit Studenten der Pä-
dagogik und Medienwissen-
schaften gemacht. Thema war:
„Wahrheit oder Fiktion?“ „Die
Kinder lernen als Filmemacher,
dass nicht alles stimmen muss,

was sie zu sehen bekommen“,
erklärt Henrike Friedrichs von
der Fakultät für Erziehungswis-
senschaften. Sie leitete das Pro-
jekt, das unterstützt wurde vom
Jugendamt und dem Verein
Spielen mit Kindern. „Ziel ist es,
die Urteilsfähigkeit gegenüber
dem Wahrheitsgehalt von Fil-
men zu stärken.“ Aber nicht nur
die Kinder aus dem 5. und 6.
Schuljahr lerntenetwas,auchdie
angehenden Lehrer. Für sie wird
schließlich Medienpädagogik

immer wichtiger im Schulall-
tag. „Die wollen wir in die Leh-
rerausbildung integrieren“, sagt
Friedrichs. Ann-Christin Faix ist
eine angehende Lehrerin, die
teilnahm. „Es war eine inte-
ressante Erfahrung, mit den
Kindern zu arbeiten“, sagt sie.
Und spannend fanden es die
Mädchen und Jungen auch. Sie
tricksten in ihren Filmen; wie
die Schildescher Jungs, die ei-
nen Zapfen explodieren ließen
und Gläser voll tranken.

���� ��� (v.l. vorne) Chantal, Evelyn, Paolo mit (v.l. hinten) Henrike
Friedrichs, Andrea Carsten und Ann-Christin Faix. FOTO: MIIA AUTIO
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¥ Bielefeld. Die Volkshoch-
schule plant in den Osterferien
eine Fahrt in das ehemalige
Konzentrationslager Ausch-
witz-Birkenau. Infos zur Or-
ganisation und zum Ablauf der
Reise gibt es am Donnerstag, 23.
Januar, 19 Uhr, in Raum 240
der VHS, Ravensberger Park 1.
Als Vorbereitung für die Reise
sind ab März Kursabende und
ein Stadtrundgang geplant.
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¥ Bielefeld. Über das Thema
„Bewährte Konzepte und neue
Schulform“ spricht am Mon-
tag, 27. Januar, um 19.30 Uhr
Achim Körbitz im Vortrags-
raum der Stadtbibliothek an der
Kavalleriestraße über die Pri-
mus-Schule. Achim Körbitz,
war von 1991 bis 2007 Leiter der
Otto-Hahn-Realschule in Her-
ford und ist aktuell Lehrbe-
auftragter der Uni Bielefeld, hat
zahlreiche Schulentwicklungs-
maßnahmen in der Region und
in ganz NRW begleitet.

Lokales
  N R .  1 9 ,  D O N N E R S T A G ,  2 3 .  J A N U A R  2 0 1 4 B I 3


