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Bielefelder Jugendring lädt auf den Klosterplatz ein

¥ Bielefeld. „Jedes Kind hat
Rechte!“ – Am Sonntag, 21.
September, ist es wieder so-
weit: Der Bielefelder Jugend-
ring und seine Mitglieder laden
alle kleinen und großen Biele-
felder zum Spielfest zum Welt-
kindertag auf den Klosterplatz
ein, der zu einem riesigen Spiel-
platz umfunktioniert wird.

Von 14 bis 18 Uhr wird dort
getobt, gespielt, gebastelt und
auf der großen Bühne selbst ge-
machtes Programm gezeigt. Al-
le Aktionen beim Fest sind kos-
tenlos. „Mit dem Fest wollen wir
auf Grundrechte von Kindern
aufmerksam machen“, erläu-
tert Katja Häckel, Geschäfts-
führerin im Bielefelder Jugend-
ring. „Kinder haben zum Bei-
spiel ein Recht auf Spiel und ein
Recht auf Bildung. Sie haben ein
Recht darauf, dass niemand auf
Grund seiner Hautfarbe, seines
Geschlechts oder seiner Reli-
gion benachteiligt werden darf.“

Das Motto des diesjährigen
Weltkindertages, „Jedes Kind
hat Rechte“, weist darauf hin,
dass Kinder unter unterschied-
lichen sozialen Bedingungen
aufwachsen und diese Kluft
zwischen Kindern weiterhin ge-
schlossen werden muss.

Mehr als 20 Einrichtungen
und Verbände der Kinder- und
Jugendarbeit tun sich für dieses
Fest zusammen. Neben den In-
fos rund um die Kinderrechte
der UN-Konvention steht der
ganze Klosterplatz zum Spielen
zur Verfügung: Drei Spielmo-

bile kommen, Indiaka und
Schwungtuchspiele gehören
zum Programm; es gibt Hüpf-
burgen und Kletterfelsen und
viele kreative Aktionen, von
Medienworkshops mit dem
Kinderradio Kurzwelle über
Fühl- und Riechkästen.
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¥ In einem Leserbrief hat Vol-
ker Strothmann die Pflicht von
MoBiel, die Stadtbahn-Halte-
stellen barrierefrei zu gestalten,
relativiert und auf Ausnahme-
regelungen hingewiesen („Bar-
rierefreiheit bei Haltestellen
nicht zwingend“, NW, 10. Sep-
tember 2014)

Volker Strothmann unter-
nimmt in seinem Leserbrief den
Versuch, die Vorgabe des Per-
sonenbeförderungsgesetzes zur
Herstellung von Barrierefrei-
heit bis 2022 zu bagatellisieren.
Er hat Recht, dass im Gesetz die
Möglichkeit von begründeten
Ausnahmen vorgesehen ist. Das
ist uns selbstverständlich be-
kannt, den Fachleuten in Ver-
waltung und Politik sowie bei
MoBiel sicher auch. Herr
Strothmann tut aber so, als
müsse man die gesetzliche Vor-
gabe der Barrierefreiheit nicht
sonderlich ernst nehmen, weil
ja Ausnahmen zugelassen sei-
en.

Das ist nach unserer Auf-
fassung ein merkwürdiges
Rechtsverständnis. Im Gesetz
wird für Ausnahmen eine Be-
gründung gefordert. Der Ge-
setzgeber legt zwar nicht fest,
welche Gründe zulässig sind.
Aber angesichts des Behinder-
tenschutzes im Grundgesetz,der
Behinderten-Gleichstellungs-
gesetze und der UN-Behinder-
tenrechtskonvention sind hohe
Anforderungen an die Gründe
zu stellen. Barrierefreiheit ist in
all diesen Gesetzen als zentrales
Ziel festgelegt. Ein nach unse-
rer Auffassung zulässiger Grund
für eine Ausnahme wäre zum
Beispiel die technische Unmög-
lichkeit, weil Mindestmaße
nicht eingehalten werden kön-
nen.

In dem Leserbrief wird in Be-
zug auf die Hauptstraße be-
hauptet, dass „auf Grund der
technischen Unmöglichkeit des
Einbaus von Hochbahnsteigen
der jetzige Zustand beibehalten
werden“ könne. Dem wider-
sprechen wir entschieden. Ver-
waltung und MoBiel haben in
der Bezirksvertretung Brack-
wede aufgezeigt, dass an den
Haltestellen „Gaswerkstraße“
und „Normannenstraße“
Hochbahnsteige technisch
möglich sind. An der Halte-
stelle „Brackwede Kirche“ ist ein

Hochbahnsteig nicht möglich,
könnte aber hinter die Kreu-
zung verlegt werden. An diesen
drei Haltestellen gibt es täglich
ca. 12.000 Ein- und Aussteiger,
darunter viele Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen.
Für diese Menschen sind bar-
rierefreie Haltestellen zwin-
gend notwendig.

Der Leserbrief argumentiert
sodann mit fehlenden Finan-
zen. Es ist in der Tat ein Skan-
dal, dass der Bund die Her-
stellung von Barrierefreiheit
vorschreibt (was wir für richtig
halten), aber die dafür erfor-
derlichen Finanzmittel nicht
bereit stellt. Es fehlt ein geziel-
tes Förderprogramm. Aber das
darf doch nicht als Vorwand ge-
nommen werden, die Hände in
den Schoß zu legen und keine
Anstrengungen zur schrittwei-
sen Verbesserung der Situation
zu unternehmen.

Wenn man den Leserbrief zu
Ende gelesen hat, fragt man sich,
was eigentlich seine Intention
ist. Ist Barrierefreiheit nicht so
wichtig? Eltern mit Kinderwa-
gen, Senioren mit Rollatoren,
Rollstuhlfahrer und viele mehr
sehen das völlig anders – wir
auch. Herr Strothmann fordert
schließlich, dass die Diskussion
über den ÖPNV in den Rats-
gremien geführt werden muss.
Recht hat er, aber das passiert
ja auch. In Bezug auf die Bar-
rierefreiheit hat der Stadtent-
wicklungsausschuss im vergan-
genen Jahr die Verwaltung mit
einer Bestandsaufnahme be-
auftragt, damit der Nahver-
kehrsplan fortgeschrieben wer-
den kann. Die Verwaltung ist in
der Pflicht, zeitnah Ergebnisse
vorzulegen, damit endlich ein
Handlungsprogramm be-
schlossen werden kann.

Wolfgang Baum
Vorsitzender des Beirates

für Behindertenfragen
Dr. Godehard Franzen

Vorsitzender von
„Bielefeld pro Nahverkehr“

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

BRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION
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Trotz Klage und Kritik unerwartete Einigkeit im Rat
¥ Bielefeld (aut). Die Politiker
befürchteten schon eine lange
Abstimmungsnacht. Doch trotz
Klageandrohung von Bürger-
nähe und Pirat sowie Streich-
anträgen der BfB zu Dezernen-
tenstelle und Umweltausschuss
herrschte im Rat gestern Abend
unerwartete Einigkeit.

Eine abgestimmte Liste für
alle Ausschussbesetzungen ging
in einem Rutsch durch. Sonst
hätte eine lange Einzelabstim-
mung gedroht. Den Weg frei
dafür gab Ratsneuling und Pi-
rat Michael Gugat, der heftige
Kritik mit Humor würzte und
für den Satz, mit Christian Hei-
ßenberg (Bürgernähe) „Rats-
gruppe der Herzen“ werden zu
wollen, gar ein Schmunzeln der
Gegner erntete. Gugat teilte aber
auch heftig aus und warf dem
Oberbürgermeister Willkür vor,

dass er ihn und Heißenberg, die
jeweils allein im Rat sitzen, aber
eng kooperieren wollen, nicht
als Ratsgruppe anerkenne. OB
Pit Clausen verteidigte sich mit
rechtlicher Unsicherheit und
sagte: „Eine Klage kann helfen,
die Situation zu klären.“ Der Rat
gestand Gugat und Heißenberg
aber zu, in je fünf Ausschüssen
beratend sitzen zu dürfen. Da-
für ist die FDP dort stimmbe-
rechtigt, die mit zwei Sitzen den
Gruppenstatus schaffte. Frie-
densstifter war zudem Johan-
nes Delius, BfB. Er stellte die
umstrittenen Anträge, auf den
fünften Dezernenten und den
Umweltausschuss zu verzich-
ten, zurück. Sie seien inhaltlich
richtig. Aber die ermutigenden
Signale der SPD, überfraktio-
nell Lösungen zu suchen, wolle
er nicht behindern.
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Die Smart-
phone-Ka-
mera auf
den Bild-
code richten
und mit Hilfe einer kos-
tenlosen App wie „Scan-
life“ oder „Barcoo“ scan-
nen. Automatisch öffnet
sich die Frage des Tages
auf nw-news.de.
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Gestern wurden am
häufigsten angeklickt:

1. Ameisensäure ausge-
laufen
2. Schlüsselübergabe auf
der Burg
3. OWL setzt verstärkt auf
Natur-Tourismus
4. Aufbruchstimmung
im Bielefelder Bunker
Ulmenwall
5. Spielräume für Einzel-
handel
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Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Passt die Architektur des
neuen Info-Zentrums zur
Sparrenburg?

So haben Sie abgestimmt:

(�) 20,1 %
*���) 79,9 %

Teilnehmer: 259
Die neue Frage:
Oft sind die Quadratme-
terangaben der Vermieter
zu hoch. Haben Sie
schonmal genau nachge-
messen?
Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

www.nw-news.de/bielefeld

!��� �	���	 ��� ��#�	) Frank Rheker misst in seiner Wohnung im Kinderzimmer von Leona (4) mit Zollstock nach. Das Objekt, hat ein Sach-
verständiger bestätigt, ist nicht 98, sondern nur 87 Quadratmeter groß. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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Statt 98 nur 87 Quadratmeter: Mieter will nun Geld zurück

VON ANSGAR MÖNTER

¥ Bielefeld. Nachmessen lohnt
sich manchmal. Frank Rheker
hat es nicht getan, als er 2008
für seine Familie eine Woh-
nung am Siegfriedplatz gemie-
tet hat. 98 Quadratmeter wa-
ren inseriert. Er vertraute der
Angabe, die Familie zog ein.
Tatsächlich ist die Wohnung
viel kleiner: 87 Quadratmeter.
Das ist laut Mieterbund (siehe
Kasten) kein Einzelfall; man-
che müssen vor Gericht ge-
klärt werden. Wie dieser.

Die Differenz kam zufällig
heraus. Mieter Rheker brauch-
te Ende 2013 eine Mietbeschei-
nigung. Der Vermieter ließ sich
für Rheker zu viel Zeit mit dem
Dokument, er drängte, nichts
passierte; dann wurde er miss-
trauisch. Ein befreundeter Ma-
lermeister schlug vor, die Woh-
nung zu vermessen. Überra-
schendes Ergebnis: 89 Quad-
ratmeter. Rheker wollte das
amtlich bestätigt haben und be-
stellte einen Sachverständigen.
Der maß gar nur 87 Quadrat-
meter. Rheker schaltete den
Mieterbund OWL ein, mahnte
die Bescheinigung an und ver-
langte ein Gespräch mit dem
Vermieter über die fehlenden elf
Quadratmeter. Sein Ansinnen
ließ er über den Mieterbund
mitteilen. Einen Tag nach Zu-
stellung kam Post des Vermie-
ters: die Kündigung wegen Ei-
genbedarfs. „Wir hatten davon
nie etwas vorher gehört“, sagt
Rheker. Er vermutet, dass der
Grund vorgeschoben ist.

Dem widerspricht der Ver-
mieter entschieden. „Zwischen
Mieterbundschreiben und
Kündigung besteht kein Kau-
salzusammenhang“, sagt
Rechtsanwalt Burkhard Pfeil.
Sein Mandant, der Vermieter,
habe sich vielmehr schon län-
gere Zeit Gedanken gemacht, ob
das Mietverhältnis mit der Fa-
milie von Frank Rheker ver-
längert werden solle. Zum ei-
nen seien die ersten fünf Ver-
tragsjahre, nach dem sich die
Kündigungsfrist verlängert, vor
dem Ablauf gewesen, zum an-
deren brauchte der Sohn des
Vermieters eine Uni-nahe Un-

terkunft. Nach Vermieters An-
gaben studiert er. Gleichzeitig
könne der Sohn dann auf die El-
tern des Vermieters aufpassen,
die im Haus am Siegfriedplatz
in der oberen Wohnung leben.

Wenn Frank Rheker das hört,
kann er nur den Kopf schüt-
teln. Der 53-Jährige bezweifelt,
dass der Vermietersohn über-
haupt studiert, außerdem sei der
Vermieter seit Jahren heftig zer-
stritten mit den eigenen Eltern.
Er dagegen sei mit ihnen bes-
tens befreundet.

Tatsächlich gab der Vermie-
ter jetzt über seinen Anwalt bei
Gericht bekannt, dass sein Sohn

das Studium aufgegeben habe.
In die Wohnung soll er den-
noch einziehen, um nahe an den
Großeltern zu sein. Hinter-
grund ist ein schwelender Fa-
milienzwist, in dem die Mie-
terfamilie Rheker durch ihre
Freundschaft zu den Vermie-
tereltern verwickelt ist. Beide
Seiten machen sich gegenseitig
viele persönliche Vorwürfe. Die
Fronten sind verhärtet. Das
Bielefelder Amtsgericht wird
Montag, 22. September, ver-
suchen, die Fakten offen zu le-
gen. Dann ist Verhandlung.

Frank Rheker ist zuversicht-
lich, Recht zu bekommen. Er
verlangt zu viel gezahlte Miete
zurück, und er will die Räu-
mungsklage abwehren. „Die El-
tern des Vermieters stehen voll
hinter uns und werden vor Ge-
richt aussagen“, sagt er.

Der Vermieter und dessen
Frau finden das unerhört. Sie
beklagen, dass der Mieter El-
tern und Kinder in den Kon-
flikt hineinzieht, um Druck zu
erzeugen.

Laut Anwalt Pfeil will der
Vermieter die Wohnung selbst
nachmessen lassen, bevor er die
fehlenden Quadratmeter aner-
kennt. „Doch der Mieter lässt
niemanden hinein.“

Das stimmt. Frank Rheker
verweigert dem Vermieter den
Zutritt zur Wohnung – wegen
des „vorgeschobenen Eigenbe-
darfs und der dauernden res-
pektlosen Behandlung“, wie er
sagt. Allerdings will auch er, wie
der Vermieter, das Vertragsver-
hältnis beenden und ausziehen.

Aber erst in drei Jahren.
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¥ Regelmäßigkommeesvor,
dass die Quadratmeteran-
gabe der Vermieter zu hoch
sei, sagt Ralf Brodda, Ge-
schäftsführer des Mieter-
bundes OWL. Oft werde aus
Unwissenheit die Zahl ge-
nannt, die im Bauplan ste-
he. Rohbaumaße weichen
aber von der tatsächlichen
Raumgröße durch Putz,
eventuell Dämmung oder
spätere Veränderungen –
Wände, Erker – ab. Allein der
Putz verringert die Wohn-
fläche um drei Prozent, sagt
Brodda. Schrägen machen
die Ermittlung der Flächen-
größe ebenso komplizierter.
Dabei passieren Fehler.

Laut Bundesgerichtsur-
teil muss der Mieter eine Ab-
weichung von bis zu zehn

Prozent zwischen Vermie-
terangabe und tatsächlicher
Fläche hinnehmen. Beträgt
die Abweichung mehr als
zehn Prozent, liegt ein Man-
gel vor; die zu viel gezahlte
Bruttomiete kann gekürzt
und bis zu drei Jahre zu-
rückverlangt werden.

Der Mieterbund-Ge-
schäftsführer wundert sich
über das Urteil. „Für uns ist
jede Abweichung ein Man-
gel.“ Schließlich würde auch
niemand an der Fleischthe-
ke 200 Gramm bezahlen,
wenn er 190 Gramm erhält.
Laut Brodda bezeichnet der
mittlerweile pensionierte
Richter des Bundesgerichts-
hofes die Zehn-Prozent-
Marke des Urteils selbst als
Fehler. (mönt)
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¥ Bielefeld.Protestaktionensah
sich Oberbürgermeister Pit
Clausen (SPD) gestern vor der
Ratssitzung gegenüber. Nor-
bert Block vom „Bündnis für ein
Sozialticket“ übergab ihm ein
Paket mit 2.500 Unterschriften,
die sich gegen die Preiserhö-
hung beim Sozialticket wen-
den. Vor dem Rathaus hatte das
Bündnis „Bielefeld steigt aus!“
ein Atomkraftwerk aufgeblasen
und forderte die Stilllegung des
AKW Grohnde, das Bielefeld
Strom liefert. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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Deutliche Mehrheit will Amt für Integration behalten
¥ Bielefeld (los). Erste bittere
Erfahrungen mussten die Sozi-
aldemokraten gestern Abend im
Stadtratmitdemvonihnenselbst
gewünschten Prinzip der wech-
selnden Mehrheiten machen:
CDU, Grüne, Linke, FDP, Pi-
raten und Bürgernähe verbün-
deten sich beim Thema Auflö-
sung des Amtes für Integration
und überstimmten schlicht die
SPD. Da half es auch nicht, dass
Teile der BfB den verdutzt drein-
schauenden Sozialdemokraten
zur Seite kamen: Mehrheitlich
geht der Rat, so hat er es be-
schlossen, jetzt davon aus, dass
Oberbürgermeister Pit Clausen
(SPD) die beabsichtigte Auflö-
sung des Amtes für Integration
bis auf weiteres nicht umsetzt.
Ob Clausen sich aber an dieses
Votum hält, kann er selbst ent-
scheiden, denn er allein ist für

die Organisationsstrukturen der
Ämter zuständig.

Vorher hatte es Kritik daran
gehagelt, dass der Oberbürger-
meister in der Sommerpause
seine Absicht verkündet hatte,
das Amt für Integration aufzu-
lösen und dessen Arbeit zurück
in die Fachabteilungen zu ver-
lagern. Clausen verspricht sich
davon eine Einsparung um 1,5
Stellen und glaubt, dass die or-
ganisatorische Veränderung
keine Nachteile in der Sache
bringe.

Besonders weh tat den Sozi-
aldemokraten dabei der scharfe
Ton, den die Grünen angeschla-
gen hatten. Deren Geschäftsfüh-
rer Klaus Rees hatte das Ver-
halten Clausens als vordemo-
kratisch gegeißelt und kritisiert,
der Oberbürgermeister habe
„per ordre de mufti“ gehandelt.
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¥ Bielefeld. Alexander Kalaj-
dzic (52), Generalmusikdirek-
tor (GMD) der Stadt Bielefeld,
wird voraussichtlich weitere
fünf Jahre die musikalischen
Geschicke des Stadttheaters und
der Bielefelder Philharmoniker
bestimmen. Der Stadtrat
stimmte gestern Abend in
nichtöffentlicher Sitzung der
Verlängerung des am 31. Juli
2015 auslaufenden Vertrags mit
Kalajdzic zu. Der gebürtige
Kroate löste zur Spielzeit
2010/11 den langjährigen GMD
Peter Kuhn ab, der zu den Ber-
gischen Symphonikern wech-
selte. Kalajdzic war zuvor als 1.
Kapellmeister am Nationalthe-
ater Mannheim tätig.
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.  
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 26
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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