
BRIEFE AN DIE
REDAKTION

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor.

�������
�	 �������

¥ Unter der Überschrift „Ba-
despaß für Hund und Mensch“
berichtete die Neue Westfäli-
sche am 1. September über eine
Party im Senner Waldbad, bei
dem Hund und Mensch ge-
meinsam ins Bad steigen konn-
ten. Dazu schreibt unsere Le-
serin Tanja Thews:

Mit Erstaunen und Verär-
gerung habe ich Ihren Artikel
über die Aktion „Hunde-
schwimmen im Senner Wald-
bad“ gelesen, die auf Anregung
des Oberbürgermeisters Pit
Clausen durchgeführt wurde.
Dieselbe Idee hatte ich bereits
Anfang Juni gegenüber dem
Förderverein des Freibads
Dornberg geäußert. Nach
Rücksprache mit Herrn Bruns,
Geschäftsführer der BBF, hieß
es damals jedoch, dass die im
Becken befindliche Folie durch
die Hundekrallen beschädigt
werden könnte.

Ein berechtigtes Argument,
was selbstverständlich ein-
leuchtet. Nun wurde in dem
NW-Bericht über das Hunde-
schwimmen im Senner Wald-
bad berichtet, von Herrn Bruns
darüber hinaus eine Wieder-
holung der Veranstaltung in
Aussicht gestellt, sofern keine
größeren Schäden entstehen.

Da stellen sich mir vier Fra-
gen: Gibt es einen Qualitäts-
unterschied zwischen der Folie
Freibad Dornberg und der im
SennerWaldbad?Werprüft jetzt
mit welchem Budget, ob es mi-
nimale Risse gibt, die sich mög-
licherweise erst später zu grö-
ßeren Schäden ausdehnen?
Wenn es schon jetzt zu Schä-
den gekommen ist: Wer be-
zahlt diese – eigentlich unnö-
tige – Reparatur? Warum macht
Herr Bruns einen Unterschied,
ob sein oberster Dienstherr
(Oberbürgermeister Pit Clau-
sen) eine Idee äußert oder ob
Ehrenamtliche anfragen, die
sich mit großem Engagement
und Arbeitseinsatz für ihr Frei-
bad einsetzen? Abgesehen da-
von, dass ein Oberbürgermeis-
ter sich eher um die wirklichen
Themen dieser Stadt kümmern
sollte, ist es schädlich für die
Stadt, wenn Klüngel im Klei-
nen dazu führen kann, dass die
Bürger ihr Engagement für ihre
Stadt reduzieren und die
Grundsätze sparsamer Haus-
haltsführung (auch Werterhal-
tung) missachtet werden.

Bei 1,1 Milliarden Verschul-
dung ist die Beckenfolie eine
kleine Nummer, zugegeben. Sie
sollte jedoch Politik und Ver-
waltung dazu bringen, darüber
nachzudenken, auch immer im
Sinne der Stadt zu handeln.

Tanja Thews
33803 Steinhagen

ZUM SONNTAG
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VON PASTOR ULRICH POHL

Johanniter, Kirche,
Kriege, Kranken-

haus, zeitweilig Kuh-
stall, Abrissobjekt,
Kirche. Diese Stich-
worte beschreiben in
kürzester Form die
über 800-jährige Ge-
schichte der Johanni-
terkirche im hessi-
schen Butzbach. Wer
nicht genau hinsieht, würde
diese Kirche nicht als solche er-
kennen und vorbeigehen oder
-fahren.

Wer sie jedoch entdeckt und
Zeit und Lust auf ein Stück (Kir-
chen-)Geschichte hat, kommt
auf seine Kosten: Gleich am
Eingang ist z.B. eine Sonnen-
uhr in die alten Steine geritzt,
und die uralte Inschrift des Bau-
meisters ist zu entziffern. Hin-
ter der schweren, eisenbeschla-
genen Tür tut sich ein nüch-
tern wirkender Kirchraum mit
weißen Wänden und Sand-
steinmauern auf, im romani-
schen Stil erbaut. Eine über 500
Jahre alte Statue Johannes des
Täufers ist ebenso zu bestau-
nen wie der frühgotische Tauf-
stein im Altarraum. Wie viele
Menschen mögen hier schon
gebetet, gehofft, gerungen und
gesungen haben? Mein Interes-
se weckten drei Holzluken im
Gewölbe des Altarraums. Was

war das? „Über uns ist
noch ein Geschoss“,
erklärte ein ortskun-
diger junger Mann,
der meinen erstaun-
ten Blick sah. „Ein
Krankensaal. Durch
die Holzluken konn-
ten die Kranken, die
oben gepflegt wur-
den, am Gottesdienst

teilhaben. Quasi der Vorgänger
vom Krankenhausradio mit den
Gottesdienstübertragungen.
Seelische Erbauung war damals
genauso wichtig wie die medi-
zinische und pflegerische Be-
handlung! Religio et caritas –
Gottesdienst und Krankenpfle-
ge! Der Orden war und ist im
Grunde bis heute nur dem
Dienst der Nächstenliebe ver-
pflichtet.“ Natürlich, die Jo-
hanniter-Unfallhilfe fällt mir
ein: ein weißes, achtspitziges
Kreuz auf rotem Grund.

Jede Spitze erinnert an eine
der Seligpreisungen aus der
Bergpredigt Jesu. Dieses Logo,
wie man heute sagt, ist ja auch
ein uraltes Zeichen des Johan-
niter-Ritterordens. Dass der bis
heute existierende Orden eine
eigene Kirche besitzt, pflegt und
vor allem mit (geistlichem) Le-
ben füllt, das habe ich zufällig
unterwegs entdeckt.

ulrich.pohl@bethel.de

KOMMENTAR
Sparrenburg und Kesselbrink sind fertig
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VON LOTHAR SCHMALEN

Es dürfte Zufall
sein, und trotz-

dem ist es bezeich-
nend: An ein und
demselben Tag sind
am gestrigen Freitag
das neue Besucher-
zentrum auf der
Sparrenburg und das
neue Groß-Café im
grünen Würfel auf
dem Kesselbrink eröffnet wor-
den. Die Sparrenburg und der
Kesselbrink – beide Begriffe ste-
hen inzwischen dafür, dass doch
etwas vorangeht in Bielefeld.

An dieser Stelle ist oft genug
angeprangert worden, dass es
nicht gerade förderlich für das
Ansehen der Stadt war, dass die
Sparrenburg ausgerechnet im
Jahr des Bielefelder Stadtjubi-
läums eine Baustelle war und
deshalb auch lange eingerüstet
war. Zu registrieren ist jetzt aber,
dass das wichtigste Wahrzei-
chen der Stadt nun doch einen
großen Schritt nach vorn ge-
macht hat. Mit der Eröffnung
des Besucherzentrums ist nicht
nur die touristische Bedeutung
der Sparrenburg noch einmal
gestiegen. Die Stadt hat mit dem
neuen Gebäude am Burghof so-
gar einen mutigen architekto-
nischen Kontrapunkt zum his-
torischen Gemäuer der Spar-
renburg geschaffen. Auch wenn
jetzt Kritik an dem Stampfbe-
ton-Kubus laut wird, so ist die
Spannung, die die moderne
Form in der an das historische
Gemäuer angepassten Farbe er-
zeugt, doch ein Gewinn für den
Sparrenburg-Komplex. Mit der

Eröffnung des Besu-
cherzentrums geht
die millionenteure
und Jahre dauernde
Sanierung der Burg
zu Ende. Es hat sich
gelohnt. Bielefelds
Wahrzeichen ist
schöner denn je.

Das gilt sowieso für
den Kesselbrink, ei-

nes der wenigen Beispiele für ein
wirklich gelungenes Stadtent-
wicklungsprojekt. Auch hier
bildet das Café, ein ungewöhn-
licher Kubus, das architekto-
nische i-Tüpfelchen auf dem
gelungenen neuen Platz.

Aufwertung der Altstadt rund
um den Alten Markt, neue ar-
chitektonische Formen am
Adenauer-Platz, großstädtische
Atmosphäre im neuen Bahn-
hofsviertel, der neue Kessel-
brink und die Sparrenburg in
neuem Glanz – Bielefeld, die am
meisten unterschätzte Groß-
stadt in Nordrhein-Westfalen,
hatsichindenvergangenenzehn
Jahren wirklich gemausert.

Nicht auszudenken,was es für
das Image der Stadt bewirken
würde, wenn nun auch noch der
hässlichste Platz in Ostwestfa-
len, der Jahnplatz, endlich zu ei-
nem echten Großstadtplatz
umgestaltet würde. Bielefelds
Stadtentwickler und Kommu-
nalpolitiker sollten es als eine
vornehme Aufgabe betrachten,
sich möglichst bald dieses letz-
ten und vielleicht größten
Problemfalls der Stadt anzu-
nehmen. lothar.schmalen@

ihr-kommentar.de


����������� ������������ Etwa 100Muslime knien in ihrem Gebetsraum vor Integrationsminister Guntram Schneider. So wie zahlreiche Kir-
chen- und Ratsvertreter verfolgten im Hintergrund auch fünf Fernsehteams die Worte des SPD-Politikers. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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Nach dem Brandanschlag: Guntram Schneider warnt vor Islam-Diskreditierung

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Die Bielefelder
Moschee des muslimischen
Bildungs- und Kulturvereins
an der Herforder Straße exis-
tiert seit mehr als 45 Jahren.
Doch im Fokus der medialen
Öffentlichkeit ist sie erst, seit-
dem in einem ihrer Gebets-
räume am 19. August Koran-
bücher brannten. An diesem
Ort beging am Freitag NRWs
Integrationsminister Gunt-
ram Schneider den zentralen
Aktionstag „Muslime stehen
auf gegen Hass und Unrecht“.

„Wenn Gotteshäuser ange-
steckt werden, ist es nicht mehr
weit, bis diese Täter auch Men-
schen anzünden“, verurteilte
Schneider die Brandanschläge
unter dem Applaus der etwa 100
gläubigen Moslems, die im An-
schluss an ihr Freitagsgebet un-
gewohnten Besuch in ihrer Mo-
scheezuGasthatten.Nebendem
Minister verfolgten auch der
katholische Dechant Klaus Fus-
sy, die evangelische Superin-
tendentin Regine Burg, Ste-
phan Probst von der jüdischen
Gemeinde und zahlreiche Rats-
mitglieder das Friedensgebet.

Der Koordinationsrat der

Muslime hatte bundesweit zu
Kundgebungen, Mahnwachen
und Friedensgebeten aufgeru-
fen. Die zentrale Veranstaltung
in NRW wurde nach den
Brandanschlägen nicht ohne
Grund nach Bielefeld gelegt.

Im Namen des Koordinati-
onsrates betonte Erol Pürlü aus
Köln, dass Islamisten im Na-
men des Islam Menschen er-
morden. „Diese Menschen ha-
ben aber kein Wort verstan-
den. Wie können sie glauben,
von Allah angenommen zu

werden, wenn sie hassen? Das
kann Allah nicht gefallen.“

Pürlü betonte aber auch, dass
viele Muslime besonders in den
letzten Wochen Hass und Zwie-
tracht gespürt hätten. „Seit 2012
hat es mehr als 80 Anschläge auf
Moscheen gegeben“, so Pürlü.
„Wir erleben immer öfter, dass
wir von Ausgrenzung betroffen
sind.“ Umso größer sei nun die
Freude, so viele nichtmuslimi-
sche Vertreter als Gäste begrü-
ßen zu dürfen: „Wir wollen ein
Signal in Deutschland und in der

ganzen Welt setzen, dass wir
füreinander einstehen.“

Guntram Schneider versi-
cherte den anwesenden Musli-
men, dass sie sich der Solida-
rität der Landesregierung si-
cher sein können. „1,5 Millio-
nen Menschen muslimischen
Glaubens sind keine Minder-
heit mehr. Sie gehören zu NRW,
sie sind NRW.“ Umso wichti-
ger war es dem SPD-Landes-
politiker, „dass der Missbrauch
des Islam durch einige Ver-
wirrte nicht dazu führen darf,
dass diese Weltreligion an sich
diskreditiert wird.“ Er räumte
aber auch ein, dass die Radi-
kalisierung vieler junger Men-
schen mit ihrer persönlichen
Perspektivlosigkeit einhergehe:
„Junge Menschen suchen nach
einfachen Antworten in einer
immer komplexeren Welt. So ist
die Bekämpfung von Extremis-
mus jeglicher Art immer auch
eine soziale Aufgabe.“

Ibrahim Petek, der Imam der
Gemeinde, sagte später, dass der
hohe Besuch aus Düsseldorf für
die Gemeinde eine große Über-
raschung und Freude war: „Es
bedeutet für uns, dass wir hier
in Bielefeld mit den Anschlä-
gen nicht alleine dastehen. Wir
sind heute alle eins.“
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´ Die Ermittlungskommissi-
on „89“ (EK 89) der Kripo, die
seit den Koranbränden am 11.
und 19. August aktiv ist, hat
ein Zwischenfazit ihrer Er-
mittlungen gezogen:
´ „Mittlerweile sind erste
Untersuchungsergebnisse aus
dem LKA eingetroffen“, heißt
es. „Über die Ergebnisse kön-
nen aus ermittlungstaktischen
Gründen noch keine Angaben
gemacht werden.“
´ Auch sei inzwischen das

meiste des Videomaterials
ausgewertet worden. Einzelne
Sequenzen der Überwa-
chungsvideos zeigen konkret
Tathandlungen. Ob die Täter
dadurch identifiziert werden
können, erklärte die EK nicht.
´ Zudem haben die Ermittler
eine Vielzahl an Umfelder-
mittlungen und Zeugenver-
nehmungen durchgeführt.
´ Ob es konkrete Ermitt-
lungsansätze gibt, gab die Po-
lizei ebenfalls nicht bekannt.
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Rat beschließt Zuwendungen / Erhöhung wie Tarif

¥ Bielefeld (aut). Die Fraktio-
nen und Gruppen im Stadtrat
erhalten Geld, damit sie Ge-
schäftsführer, Sekretariat, As-
sistenz und Sachkosten finan-
zieren können. Die Höhe be-
misst sich nach der Größe. Im
ersten Jahr werden das insge-
samt 1,032 Millionen Euro sein.
Über die Verteilung haben sich
die sechs Parteien und Wäh-
lergemeinschaften des neuen
Rates geeinigt – und sie gestern
Abend einstimmig beschlossen.

Einzelmitglieder wie Bürger-
nähe und Piraten haben keinen
Anspruch. Beide wollen des-
halb zusammenarbeiten und
streben gemeinsam den Grup-
penstatus an. Weil der Ober-
bürgermeister den verweigert,
wollen die beiden klagen.

Besser kommt die FDP weg,
die als Gruppe künftig pro Sitz
zwei Drittel des Geldes der
kleinsten Fraktion erhält. Das
sind bei den zwei Mitgliedern
immerhin noch 54.700 Euro.
Das ist der FDP aber zu wenig.
Doch der Antrag von Jasmin
Wahl-Schwentker, die Summe

nach dem Bedarf zu berech-
nen, fand keine Mehrheit.

Die Staffelung: Die SPD und
die CDU mit je 20 Ratsmit-
gliedern kommen auf 276.485
Euro, 229.185 davon für Per-
sonal, der Rest für Sachkosten.

Die Grünen mit elf Sitzen
können mit 174.827 Euro rech-
nen, 144.827 davon für Perso-
nal. An BfB (sechs Sitze) und
Linke (fünf Sitze) fließen
119.941 Euro, 89.941,50 davon
für Personal.

Angesichts der Haushaltsnot
hatten die Parteien im letzten
Rat zuletzt auf Erhöhungen
verzichtet. Das halten sie jetzt
nicht mehr für machbar. Des-
halb beschlossen sie auch, bei
den Personalkosten jährliche
Tarifsteigerungen im öffentli-
chen Dienst zu übertragen, ma-
ximal drei Prozent.

Höhergruppierungen von
Fraktionsbeschäftigten sollen
jeweils nach zehn und 20 Jah-
ren gewährt werden. Die Sach-
kosten werden gemäß der Stei-
gerung des Verbraucherpreis-
index angehoben.
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Ratsausschüsse sollen beraten, ehe gestrichen wird

¥ Bielefeld (aut). Das Flücht-
lings-Übergangsheim Teichs-
heide bleibt erst mal bis 31. Mai
2015 geöffnet. Der Stadtrat hat
der halbjährigen Verlängerung
zugestimmt. Deutliche Kritik
gab es aber am Zustand der Ge-
bäude. Doch ehe dort gestri-
chen wird, wollen die Politiker
erst im Sozialausschuss über das
weitere Vorgehen beraten.

Das verstand Michael Gugat
(Piraten) nicht: „Der Zustand
ist wie in der Bronx der 70er-
Jahre. Man sollte jetzt wenigs-
tens erst mal mit einem Eimer
Farbe anfangen, wie schon im
Februar von der BGW verspro-
chen, statt erneut länger darü-
ber zu diskutieren.“

Doch der Pirat scheiterte mit
seinem Antrag genauso wie die
Linke, die vor einer Befristung
der Laufzeit warnte. „Ein Über-
gangsheim lässt sich nicht sinn-
voll betreiben, wenn ständig die
Aufgabe des Standortes droht“,
begründet Dirk Schmitz. An-
gesichts der vielen Krisengebie-
te und des ISIS-Terrors sei mit
mehr Flüchtlingen zu rechnen.

Die Stadt wollte die Teichs-
heide schon zum Jahresende
schließen, weil das neue Über-
gangsheim Eisenbahnstraße die
Flüchtlinge aufnehmen sollte.
Doch der Umbau da verzögert
sich. Außerdem rechnet die
Stadt vorübergehend mit mehr
Flüchtlingen.

Streitpunkt ist auch die Fra-
ge, ob diese nicht dezentral in
Wohnungen untergebracht
werden könnten. Das Sozial-
amt hält das für nicht reali-
sierbar. Jasmin Wahl-Schwent-
ker (FDP) sähe das aber als bes-
sere Alternative, die nicht viel
teurer sein müsse.

Oberbürgermeister Pit
Clausen (SPD) warnte davor,
jetzt Fakten zu schaffen: „Das
Risiko ist zu groß, umsonst in-
vestiert zu haben.“ Deshalb be-
schloss der Rat, das Thema erst
im Sozialausschuss behandeln
zu lassen. Michael Weber
(CDU) sagt: „Mit einem Eimer
Farbe kommen wir nicht wei-
ter.“ Zum 21. August waren 390
Flüchtlinge und Aussiedler in
Bielefeld untergebracht.
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¥ Bielefeld. „Haben Energie-
wende und Klimaschutz in
Deutschland eine Chance?“ So
lautet der Titel einer Podiums-
diskussion, die am Montag, 22.
September, um 19 Uhr im His-
torischen Saal der Ravensber-
ger Spinnerei stattfindet. Wei-
tere Infos zur Veranstaltung
unter klimawoche-bielefeld.de
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¥ Bielefeld. Der nächste „Kul-
turdialog“ zur Kulturentwick-
lung ist am Donnerstag, 25.
September, um 18.30 Uhr in der
ehemaligen Stadtbibliothek an
der Wilhelmstraße. Das Thema
der Diskussion lautet „Impulse
für Kreativquartiere“. Auf dem
Programm stehen zwei Dialog-
runden. Die Themen lauten
„Welche Quartiere brauchen
Künstler?“ und „Stadtpolitik der
kreativen Räume“.

++ BERICHTE AUS DEM RAT ++ BERICHTE AUS DEM RAT ++
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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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