
Der Journalismus plagt sich
manchmal mit Proble-

men, die Außenstehenden eher
merkwürdig vorkommen dürf-
ten. Eines ist dieses: Immer wie-
der muss über Dinge geschrie-
ben werden, die die Einen ver-
ärgern und die Anderen jubeln
lassen. Die klassische Über-
schrift ist dann: „Ärger um län-
gere Arbeitszeit.“ – Oder: „Är-
ger um Oberbürgermeister.“

Da eine Zeitung aber nicht auf
jeder Seite eine „Ärger um“-
Überschrift haben kann, kom-
men geniale Menschen manch-
mal auf alternative Ideen.

Beliebt ist dann „Zoff um

längere Arbeitszeit“ oder „Streit
um längere Arbeitszeit“.

Doch was tun, wenn auch das
ausgelutscht ist und sich im Blatt
bereits ausgebreitet hat? Eine
kreative Kollegin hat jetzt die
„Querelen um“-Überschrift ins
Blatt gehoben.

Vielleicht ginge ja auch die
„Nörgelei um“-Variante. Oder
der „Nerverei um“-Typ.

Manchmal sehnen wir uns
nach Tagen, an denen es kei-
nen Ärger, keinen Zoff, keinen
Streit, keinen Nerv und keine
Nörgeleigibt–wennschonnicht
auf dieser Welt, dann vielleicht
in Bielefeld. Ihr Leineweber
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tioniert das Konzept auf der anderen Seite des Jahnplatzes unverändert gut. Hier herrscht auch nachts Hochbetrieb. FOTO: CHRISTIAN WEISCHE
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Vorsitzende Ulrike Puhlmann: „Wirkung ist mit der Zeit verpufft“

VON LOTHAR SCHMALEN

UND KATHARINA GEORGI

¥ Bielefeld. Die Kaufmann-
schaft Altstadt will sich künf-
tig nicht mehr an der Veran-
staltergemeinschaft zum Mit-
ternachtsshopping in der Bie-
lefelder Innenstadt beteiligen.
Dies hat der Vorstand der Alt-
städter Kaufleute, wie die Vor-
sitzende Ulrike Puhlmann und
ihr Stellvertreter Olaf Klötzer
berichteten, einstimmig be-
schlossen.

Seit neun Jahren gibt es das
Mitternachtsshopping. Die
zweimal jährlich stattfindende
Sonderverkaufveranstaltung
war stets gemeinsam von der
Bielefeld Marketing GmbH,
dem Handelsverband Ostwest-
falen-Lippe, der Werbegemein-
schaft City (Bahnhofstraße) und
der Kaufmannschaft Altstadt
organisiert worden. Sie hatten
bislang auch gemeinsam in ei-
nen Topf eingezahlt, von dem
Organisation und Werbung für
das Mitternachtsshopping be-
zahlt worden waren. „Nun zah-
len nur noch drei Partner in den
Topf ein“, umschrieb Marke-
ting-Geschäftsführer Hans-
Rudolf Holtkamp die direkten
Folgen des Altstadt-Ausstiegs.

„Nach fast zehn Jahren ist die

Wirkung des Mitternachts-
shopping verpufft“, begründete
die Chefin der Altstadtkauf-
mannschaft (200 Mitglieder)
den einstimmigen Beschluss ih-
res Vorstandes. Es gebe inzwi-
schen viele Sonderöffnungszei-
ten. Außerdem hätten sich die
Öffnungszeiten in den vergan-
genen Jahren stark verändert, so
dass ein Mitternachtsshopping
sich für viele, insbesondere klei-
nere Fachgeschäfte, nicht mehr
lohne, fügte die Apothekerin
hinzu. Außerdem sei es nicht
glaubwürdig, wenn die Alt-
stadt-Kaufmannschaft als Mit-
veranstalter zum Mitternachts-
shopping einlade, dann aber die
Mehrzahl der Mitglieder-Ge-
schäfte gar nicht geöffnet sei.

Puhlmann und Klötzer be-
tonten, dass die Altstadt-Kauf-

mannschaft bei den verkaufs-
offenen Sonntagen weiter mit-
machen werde (dreimal im
Jahr).

Holtkamp äußerte sich ges-
tern zurückhaltend zu dem Be-
schluss der Altstadt-Kaufleute:
„Ob es gut ist, dass der Han-
delsstandort Bielefeld jetzt in
Sachen Mitternachtsshopping
nicht mehr einheitlich auftritt,
darf bezweifelt werden.“ Deut-
licher wurde Jörg Beyer vom
Handelsverband Ostwestfalen-
Lippe. „Der Ausstieg der Kauf-
mannschaft Altstadt ist sehr be-
dauerlich. Wir hätten es be-
grüßt, wenn die Altstädter vor-
her noch einmal mit uns ge-
sprochen hätten.“ Für Beyer hat
sich das Mitternachtsshopping
keineswegs überlebt. Die Kun-
denfrequenz sei immer noch

hoch, sowohl in der Bahnhof-
als auch in der Niedernstraße.
„Am Ende entscheidet der Kun-
de, ob das Mitternachtsshop-
ping weiter eine Erfolgsge-
schichte ist“, fügte Beyer hinzu.

Für die Mehrheit der Alt-
städter Kaufleute hat der Kun-
de das bereits getan. Günter
Wallberg, Geschäftsführer vom
Schuhgeschäft Mephisto, be-
richtet von fehlenden Einkaufs-
bummlern. „Sinnhaft ist das
Mitternachtsshopping nicht“,
erklärt er. Wallberg hofft auf ei-
nen weiteren verkaufsoffenen
Sonntag statt der zwei langen
Samstage.

Im Bekleidungsgeschäft Fin-
ke ist Filialleiter Michael Hoff-
mann unzufrieden. „Für uns ist
es ein normales Samstagsge-
schäft von 10 bis 18 Uhr. Nachts
hatten wir teilweise gähnende
Leere.“ Vor allem Großveran-
staltungen in den städtischen
Hallen würden Kunden aus der
Fußgängerzone fernhalten. Saj-
ma Jevric von Benetton schließt
sich dem an: „Anfangs war es
sehr interessant, aber mittler-
weile hat der Besucherstrom
nachgelassen.“ Das Geschäft
„Liebeskind“ wird dagegen auch
künftig teilnehmen, ist sich
Mitarbeiterin Rabea Schmidt
sicher. „Es ist immer sehr voll
bei uns.“
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¥ Das erste Mitternachts-
shopping in Bielefeld fand
am 2. Juli 2005 anlässlich der
Innenstadt-Aktion „Ab in
die Mitte“ statt. Es war da-
mals das erste Mitternachts-
shopping in NRW über-
haupt und wurde vom da-
maligen Regierungspräsi-
denten Andreas Wiebe per-

sönlich genehmigt. „Der hat
damals dafür viel Prügel be-
kommen“, erinnert sich
Hans-Rudolf Holtkamp, als
Geschäftsführer der Biele-
feld Marketing GmbH einer
der Mitveranstalter. Heute
findet das Mitternachts-
shopping zweimal im Jahr
statt. (los)
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¥ Bielefeld (jr). Ein auf die August-Bebel-Straße gelaufener Hund
ist laut Polizei Montag früh von einem Auto angefahren worden.
Jetzt sucht die Polizei den Besitzer des Tieres. Demnach war ein
schwarzer Passat gegen 6.20 Uhr in Richtung Kesselbrink gefah-
ren, als in Höhe der Hausnummern 26/28 ein freilaufender Hund
aus einer Einfahrt auf die Straße lief, gegen das Auto prallte und
in Richtung Eckendorfer Straße davonlief. Der entstandene Scha-
den am Auto beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet den Be-
sitzer des größeren, braunen Hundes um Kontaktaufnahme.
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¥ Bielefeld (ram). Unter dem Motto „Bielefeld sammelt – Wir zei-
gen’s euch“ haben sich die acht Bielefelder Museen erstmals zu-
sammengetan, um gemeinsam ein Ausstellungsprojekt anzuge-
hen. Eröffnet werden die acht Einzelausstellungen am Sonntag,
14. September, um 11.30 Uhr im Alten Rathaus. Anschließend zei-
gen alle Häuser – von der Kunsthalle bis hin zum Bauernhaus-
museum – was in ihnen steckt. ¦ Lokales 2, Lokale Kultur
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Luftreinhalteplan: Prüfung für Stapenhorststraße

¥ Bielefeld (aut). Seit dem 27.
Januar gilt der Luftreinhalte-
plan für Bielefeld. Wegen ho-
her Schadstoffwerte fordert er
für die Stapenhorststraße ein
Lkw-Verbot ab 20 Tonnen.
Noch sei es nicht umgesetzt,
teilte das Amt für Verkehr auf
Anfrage der Grünen in der Be-
zirksvertretung Mitte mit. Eine
Vorlage werde aber vorbereitet.
Im Herbst könne das Verbot
noch angeordnet werden.

Der neue Stadtentwick-
lungsausschuss müsste noch
zustimmen. Den muss der Rat
aber erst am 18. September ein-
setzen. Das Amt kündigt auch
an, das geforderte Lkw-Len-
kungskonzept in der ersten Stea-
Sitzung vorzulegen. Es sei mit
Nachbarkreisen, Baulastträgern

und IHK abgestimmt. Es soll
Straßen, die höhere Schadstoff-
werte haben, entlasten.

Erste Maßnahmen des Plans
seien bereits umgesetzt: so eine
bessere Ampelkoordinierung
am Jahnplatz, schadstoffärmere
Busse auf Stapenhorst- und
Herforder Straße. Anlaufen
würden weitere Ampel-Opti-
mierungen, Verlegung von
Straßenreinigung und Müllab-
fuhr an der Stapenhorststraße
in verkehrsärmere Zeiten. Kein
Geld gebe es derzeit für die För-
derung des Radverkehrs.

Die Stichstoffdioxidwerte in
der Stapenhorststraße bleiben
teils hoch: Wie 2012 und 2013
lagen sie in Februar und März
über dem 40er-Grenzwert. Seit
April sanken sie darunter.
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¥ Bielefeld (aut). Piraten und
Bürgernähe mit je einem Sitz im
Stadtrat haben sich als Gruppe
am 3. September per Statut
konstituiert. Oberbürgermeis-
ter Pit Clausen (SPD) hat Frei-
tag aber nach Prüfung des
Rechtsamts den Gruppenstatus
der beiden abgelehnt. Jetzt wol-
len sie vor dem Verwaltungs-
gericht Minden klagen, wie Pi-
rat Michael Gugat erklärte.

Gugat sowie Christian Hei-
ßenberg (Bürgernähe) sitzen als
Einzelkandidaten im Rat. Da-
mit haben sie keinen Anspruch
auf Zuwendungen und dürfen
höchstens in fünf Ausschüssen
sitzen. Als Gruppe wäre das an-
ders, sie hätten mehr Geld und
Einflussmöglichkeiten. Obwohl
sie bei der Wahl getrennt an-
traten, sehen sie inhaltlich gro-
ße Übereinstimmungen. Gu-
gat: „Wir können komplett ge-
meinsam auftreten.“

Die Gruppenbildung zweier
Einzelmitglieder wäre im Rat ein
Novum. Bisher gab es nur die
Abspaltung von Barbara Geil-
haar von der Bürgernähe. Für
eine Gruppenbildung setze die
Rechtsprechung hohe Hürden,
so Rechtsamtsleiterin Marion
Schröter. Der gemeinsame po-
litische Wille und gleichgerich-
tetes Wirken müssten durch
praktisches Handeln deutlich
erkennbar sein: „Und dafür war
die Zeit zu kurz.“ Bisher habe
es nur einen Antrag und eine
Presseerklärung der beiden ge-
geben. Das reiche nicht. Sie
könnten die Zusammenarbeit
aber „im Laufe der Zeit erwei-
sen. Das beobachten wir.“

Solange wollen die Betrof-
fenen aber nicht warten. Gugat
hält die Argumentation aus dem
Rathaus für „an der Haaren
herbeigezogen.“ Schon seit An-
fang 2012 gebe es eine intensi-
ve Kooperation, wie ein 138-
Seiten-Dossier nachweise.
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¥ Bielefeld (aut). Ausgegrenzt
fühlt sich auch die FDP im Rat.
Oberbürgermeister Pit Clausen
hat zwei Anträge der zweiköp-
figen Gruppe nicht auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Dabei ging
es um die Einsparung des fünf-
ten Dezernenten und das Es-
sensgeldverbot in der Kinder-
tagespflege. Eine Gruppe habe
im Rat nach Gemeinde- und
Geschäftsordnung nur ein An-
tragsänderungsrecht, so Spre-
cherin Gisela Bockermann. Das
sei bisher so gehandhabt wor-
den. FDP-Chef Jan Maik Schlif-
ter sieht das anders und belegt
das mit einem Antrag der BfB
vom 7. März 2013 zur Dezer-
nentenfrage. Obwohl die BfB
damals Gruppe war, sei er vom
Rat behandelt worden. Auch das
Angebot, sich auf einen Antrag
pro Sitzung zu beschränken,
habe der OB leider abgelehnt.
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¥ Bielefeld. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung hat dem an
der Universität Bielefeld forschenden amerikanischen Soziologen
Donald Tomaskovic-Devey den Anneliese Maier-Forschungs-
preis verliehen. Mit dem Preisgeld von 250.000 Euro wird die Ko-
operation mit dem Sonderforschungsbereich zu sozialen Un-
gleichheiten – „Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten“ – fi-
nanziert. Hier wirkt Tomaskovic-Devey seit Juni mit.
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