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Nach den Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen
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VON LOTHAR SCHMALEN

Auch wenn in der
Stadt immer

noch einige vergesse-
ne Parteiplakate hän-
gen, sind die Kom-
munal- und Ober-
bürgermeisterwahlen
nun endgültig vorbei.
Wer allerdings ge-
glaubt hat, nach Wo-
chen des Stillstands in
der Bielefelder Kommunalpo-
litik würde es jetzt zügig wieder
an die Arbeit gehen, der hat sich
getäuscht. Offenbar lassen sich
die Parteien alle Zeit der Welt,
um zu den notwendigen Ent-
scheidungen zu kommen.
Beispiel 1: Von Montag an

muss die Stadt ohne ihren bis-
herigen Sozialdezernenten Tim
Kähler auskommen, weil der
sein neues Amt als Bürgermeis-
ter von Herford antritt. Der So-
zialdezernent verwaltet einen
großen Teil des Gesamthaus-
halts der Stadt – kein unwich-
tiger Mann also. Kählers Auf-
gaben muss der Oberbürger-
meister nun erst einmal mit er-
ledigen. Kähler war auch Erster
Beigeordneter, also Stellvertre-
ter des Oberbürgermeisters in
der Stadtverwaltung – ein Job,
den nun kommissarisch der
dienstälteste unter den Dezer-
nenten, nämlich Finanzdezer-
nent Franz-Josef Löseke (CDU),
übernehmenmuss.Obwohl sich
die großen Parteien SPD, CDU
und Grüne einig sind, dass die
Kähler-Stelle wieder besetzt
werden soll, lassen sie sich mit
einer Ausschreibung Zeit. Zu
hören ist im Rathaus, dass die
Stelle erst nach den Sommer-

ferien ausgeschrie-
ben und damit wohl
erst im nächsten Jahr
wieder besetzt sein
wird. Bis dahin müs-
sen also andere die
Arbeit von Kähler
machen. Dies scheint
über Monate einfach
möglich zu sein. Wa-
rum sollte es dann

nicht auf Dauer möglich sein?
Vielleicht hat die BfB ja doch
Recht, wenn sie sagt, das Rat-
haus müsse mit vier statt bis-
her fünf Dezernenten auskom-
men, um Personalkosten zu
sparen.
Beispiel 2: Die Mehrheitsbil-

dung im Rat. Wirklich arbeits-
fähig ist der Rat erst, wenn klar
ist, wer mit wem zusammen
Mehrheiten bilden kann. Doch
auch hier lassen sich die Poli-
tiker Zeit. Erst nach den Som-
merferien, vielleicht erst im
Herbst sollen die Entscheidun-
gen fallen, so führende Politi-
ker im Rathaus. Bis dahin wird
die Kommunalpolitik also noch
einmal monatelang ruhen.
Dabei zeigen Neuigkeiten aus

dem Rathaus, dass die Finanz-
situation der Stadt immer dra-
matischer wird. Weil die Ge-
winne der Stadtwerke sinken,
fehlen in der Stadtkasse weitere
Millionen Euro. Die Haushalts-
sanierung wird immer dringen-
der. Eigentlich ist also keine Zeit
zu verlieren. Die Politiker täten
gut daran, bei ihren sogenann-
ten Sondierungsgesprächen
Tempo aufzunehmen.

lothar.schmalen
@ihr-kommentar.de

ZUM SONNTAG
����������

VON PASTOR ULRICH POHL

Der Jean in
Frankreich, der

Juan in Spanien, der
Janos in Ungarn fei-
ern am kommenden
Dienstag mit dem Jo-
hannes in Deutsch-
land ihren Namens-
tag.Der 24. Juni ist für
sie alle ein besonde-
rer Tag. Die Wurzel
dieses Tages ist in der Bibel
nachzulesen.
Zacharias und Elisabeth wa-

ren schon lange ungewollt kin-
derlos. Dann endlich hatte es
geklappt. Als Elisabeth im
sechsten Monat schwanger war,
erhielt auch Maria, ihre Ver-
wandte, die Ankündigung: „Du
wirst ein Kind bekommen.“
So lagen beide Geburten

schließlich sechs Monate aus-
einander. Beide Kinder sollten
mit einer besonderen Lebens-
geschichte aufwachsen. Johan-
nes, der Prophet, der im Jor-
dan taufte und seine Mitmen-
schen zu einem Leben nach
Gottes Geboten aufforderte; Je-
sus, der sich von Johannes tau-

fen ließ und dann
seinen Weg als Pre-
diger und Heiler bis
ans Kreuz auf Gol-
gatha fortsetzte.
Johannes der Täu-

fer machte immer
wieder auf seine re-
lative Bedeutung
aufmerksam. Er sei es
nicht wert, Jesus die

Sandalen zu schnüren. Ein Satz
ist berühmt geworden: „Du
musst wachsen, ich aber muss
abnehmen.“
So bleiben die Lebensge-

schichten der beiden aufeinan-
der bezogen, und in unserem
Kalender feiern wir am 24. Juni
den Johannestag und genau
sechs Monate später, am 24.
Dezember, denHeiligen Abend,
die Geburt Jesu.
Der 24.6. ist ein besonderer

Tag des Johanniterordens, aber
auch der Landwirtschaft: Wer
noch frischen Spargel essen
möchte, muss sich sputen: Mit
dem Johannestag endet tradi-
tionell die Spargelernte.
ulrich.pohl@bethel.de
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„Beliebigkeit Ursache für geringe Wahlbeteiligung“
¥ Bielefeld. Die Wahlbeteili-
gung bei der Oberbürgermeis-
ter-Stichwahl zwischen Pit
ClausenundAndreasRüther lag
nur bei 31,24 Prozent.
Dazu äußern sich die Jungen

Liberalen (JuLis). „Ursächlich
für die geringe Wahlbeteili-
gung ist auchdieBeliebigkeitder
Kandidaten und die Inhaltslee-
re der Parteien, denen sie an-
gehören, insbesondere der
CDU“, sagt Florian Sander,
Kreisvorsitzender der JuLis Bie-

lefeld. „Die Bürger vermissen
eine klare Kante und inhaltli-
che Positionierung. OB-Kandi-
daten, die sich kaum vonei-
nander unterscheiden, vermit-
teln das Gefühl, dass es keine
Rolle spielt, wen man wählt.“
Die Kandidaten und die Par-
teien sollten sich nicht über ei-
ne niedrige Wahlbeteiligung
beklagen, sondern konkrete
Angebote machen. Dann habe
derWählerdieMöglichkeit, sich
zu entscheiden.
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Barbara Schmidt als Fraktionschefin wiedergewählt
¥ Bielefeld. Die Linke hat ein-
stimmig Barbara Schmidt zur
Vorsitzenden der Ratsfraktion
und Peter Ridder-Wilkens zu
ihrem Stellvertreter gewählt.
Beide haben den Auftrag be-
kommen, gemeinsam mit Ver-
tretern aus dem Kreisvorstand
Gesprächemit der SPD und den
Grünen zu führen, um mögli-
che Gemeinsamkeiten für eine
Zusammenarbeit auszuloten.
Schmidt sieht den Schwer-
punkt der zukünftigen Rats-

fraktion inderVerbesserungder
Einnahmesituation für den zu-
künftigen Haushalt, um weite-
re Kürzungen im sozialen Be-
reich zu verhindern. Ridder-
Wilkens: Die Stadt muss au-
ßerdem mehr Geld für den so-
zialen Wohnungsbau ausge-
ben. Sie muss die BGW in die
Pflicht nehmen.
Im Bezirk Mitte fordert die

Linke, dass es künftig nur noch
einen stellvertretenden Be-
zirksbürgermeister geben soll.
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Partei befürchtet „Untätigkeit der Verwaltung“
¥ Bielefeld. Die Piratenpartei
fordert Rat undVerwaltung auf,
sich für die Einrichtung einer
Primusschule in Bielefeld ein-
zusetzen. Das habe der Aus-
schuss für Schule und Sport be-
schlossen.
Die Schulverwaltung weigere

sich, eine Elternbefragung
durchzuführen. Auch Unter-
stützung aus der Politik sei nicht
erkennbar. „Durch die Bereit-
schaft der Brodhagenschule, am
Schulversuch teilzunehmen,

sind die Grundlagen für die
Gründung einer Primusschule
vorhanden. Es ist Spekulation,
dass die Gründung einer Pri-
musschule mit der Schließung
einer Grundschule verbunden
ist“, so Rüdiger Linde, Mitglied
derBezirksvertretungMitte.Die
Antragsfrist für die Primus-
schule ende am 15. September.
Die Piraten befürchten, dass Rat
undVerwaltungversuchen,„das
Verfahren durch Untätigkeit zu
sabotieren“.
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Polizei bittet dringend um Hinweise

¥ Bielefeld. Gleich 32 Sachbe-
schädigungen an geparkten Au-
tos registrierte die Polizei zwi-
schen Mittwoch, 6 Uhr, und
Freitag, 6 Uhr. Besonders be-
troffen waren Fahrzeuge an der
Bünder Straße (21 Sachbeschä-

digungen) und der Johannes-
werkstraße (6). Die Fahrzeuge
wurden zerkratzt, Scheiben
eingeschlagen, Reifen zersto-
chen und Außenspiegel abge-
treten. Hinweise an die Polizei
unter Tel. (05 21) 54 50.
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Letzte städtische Behörde verlässt die alten Anker-Gebäude

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld.AmMontag inacht
Tagen wird das gesamte Ge-
bäude besenrein dem neuen
Eigentümer übergeben. „Wir
sind ja jetzt schon nur noch
Mieter“, sagt Jürgen Bült-
mann vom Immobilienser-
vicebetriebderStadt.Am1. Juli
kann der Umbau des alten An-
ker-Gebäudes beginnen. Auf
dem Gelände der früheren
Fabrik wird dann ein Wohn-
viertel entstehen.

1974 hatte die Stadt Bielefeld
die Gebäude von den einstigen
Anker-Werken übernommen.
Die Firma war damals bereits
schwer angeschlagen, musste
zwei Jahre später dann Insol-
venz anmelden. In die alten
Fabrikations-, Lager- und Ver-
waltungsgebäude zogen das
Stadtarchiv und verschiedene
Abteilungen der Stadtverwal-
tung ein. Diese sollte nach der
kommunalen Gebietsreform
1973 eigentlich effektiver wer-
den, wurde zunächst aber vor
allem größer.
Der Auszug der Ämter hat

insgesamt mehr als zwei Jahre
gedauert. Seit 1. März 2012 be-
findet sich das Stadtarchiv im
Amerikahaus an der Paulus-,
Ecke Kavalleriestraße. In die-
sen Tagen werden die letzten
Schreibtische des Schulamtes
und der Umweltverwaltung he-
rausgerückt. Das Schulamt
kommt ins Neue Rathaus. Für
das Umweltamt war dort nicht
genug Platz. Die Behörde zieht
in die Räume des früheren Am-
tes für Agrarordnung an der
August-Bebel-Straße 75/77.
Die Anker-Fabrik sollte be-

reits vor zwei Jahren an die Fir-
ma Bautra verkauft werden.
Doch es dauerte dann letztlich

bis Mai 2013, ehe die Verträge
mit dem neuen Eigentümer un-
terzeichnet wurden. Bautra, die
Unternehmensgruppe von Dr.
Christoph Buse, zeichnet unter
anderem verantwortlich für die
beiden markanten Verwal-
tungsgebäude am südwestli-
chen Innenstadtrand, das Haus
Adenauerplatz 1 und die be-
nachbarte Immobilie „The Cu-

be“.DieStadtbenötigtedasGeld
aus dem Verkauf der Anker-
Grundstücke, um ihr altes
Kreishaus an der August-Be-
bel-Straße in ein Technisches
Rathaus umzubauen und zu er-
weitern.
Buse will aus den Anker-

Werken die Anker-Gärten ma-
chen. Loftwohnungen sollen
dort entstehen. Einige Teile der

alten Gemäuer sollen abgebro-
chen, andere aufwendig um-
gebautwerden. ImInnenhof soll
es eine Grünzone geben.
Ein Bestandteil der Abspra-

che zwischen Stadt und Buse
sind die Puppenspiele. Seit 1978
waren im Tiefparterre des Hau-
ses an der Turnerstraße mit
Eingang von der Ravensberger
Straße zunächst die Puppen-
spiele von Helmut Selje, später
dann das Puppentheater von
Seljes Tochter Dagmar und die
Theater-Company von Tho-
mas R. Niekamp unterge-
bracht.
Das „Zentrum Bielefelder

Puppenspiele“, eine bundes-
weit einmalige Gemeinschafts-
einrichtung von zwei konkur-
rierendenBühnen, sollte nur für
den Umbau den Gebäudekom-
plex verlassen. Seit März treten
die Puppen imKuKS , demKul-
tur- und Kommunikations-
zentrum Sieker, an der Mei-
senstraße auf. Das Ausweich-
quartier bietet weniger Sitzplät-
ze im Saal, ist auch ansonsten
enger. Doch von einer Rück-
kehr in die einstige Wirkungs-
stätte ist wenig zu hören.
„Wir verhandeln noch“, be-

stätigte gestern Dagmar Selje.
„Der Vertrag ist allein Sache
zwischen dem Käufer und den
Puppenspielen“, sagt Baude-
zernent Gregor Moss (CDU).
Der Mietpreis für die Theater
sei im Vertrag zwischen Stadt
und Bautra fixiert. Offenbar
wurden dabei aber weder die
Größe der Räume noch die In-
vestitionssumme festgeschrie-
ben, mit denen die Puppen-
bühnen sich am Umbau betei-
ligen sollen. „Das werden wir
wohl nicht bezahlen können“,
fürchtet inzwischen Selje.
Christoph Buse war am Frei-

tag nicht zu erreichen.
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��� Schulamtsleiter Georg Müller am bisherigen Ein-
gang zu den Räumen in der Anker-Fabrik. FOTOS: ANDREAS ZOBE
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´ Am Montag, 23. Juni, und
amDienstag, 24. Juni, zieht das
Schulamt der Stadt in zwei
Etappen um.
´ AmMittwoch, 25. Juni, zie-
hen auch das Kommunale Bil-
dungsbürounddieLeiterinder
Abteilung Schulentwicklungs-
und Bildungsplanung in das
Neue Rathaus ein.

´ Insgesamt wurden in den
vergangenen Wochen rund
700 Schreibtische in neue Bü-
ros im Rathaus am Nieder-
wall, im Technischen Rathaus
oder zum Umweltamt an die
August-Bebel-Straße ge-
bracht.
´ Ab Montag, 30. Juni, sind
alle in ihren neuen Räumen.

,��� ����&���� Die meisten Schreibtische sind schon abtransportiert. Im kommenden Monat kann der Umbau der alten Anker-Fabrik zu ei-
nem Wohnquartier beginnen. FOTOS: ANDREAS ZOBE

332Die 1825 ge-
gründete
Stadt-Spar-

kasse, Vorgängerin der
Sparkasse Bielefeld, ist die äl-
teste Sparkasse Westfalens.
1847 gründete sich die Kreis-
Sparkasse. 1903 wurde die
Sparkasse Brackwede ins Le-
ben gerufen. Mit der kom-
munalen Neugliederung
1974 erfolgte der Zusam-
menschluss der drei Insti-
tute zur heutigen Sparkasse
Bielefeld. Diese eröffnete
1977 ihre Zentrale an der
Schweriner Straße.

333Der Biele-
felderPass ist
ein 2,5 km

langes Quertal des Teuto-
burger Waldes, der tiefste
Einschnitt des Gebirges.
Durch ihn wurde in den
1840er Jahren die Bahnlinie
gebaut.

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.biele-
feld800.de
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¥ Bielefeld. Als Beitrag zur
Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements hat Staats-
sekretär Thorsten Klute dem
Verein für ein zeitgemäßes Le-
ben einen Förderbescheid über
30.000 Euro überreicht. Die
Förderung von politischer Teil-
habe bei Menschen mit Mig-
rationshintergrund ist ein An-
liegen der Landesregierung.
Vereinsvorsitzende Nebahat
Pohlreich sagt: „Mit dem Geld
können wir unser Projekt
durchführen, auch wenn wir
noch 7.000 Euro Eigenmittel
aufbringen müssen.“ Der Ver-
ein ist ein Frauenverein, der so-
zial benachteiligte Migrantin-
nen anspricht. Dafür stehen das
Frauencafé sowie eine Begeg-
nungsstätte fürSeniorinnenund
Senioren zur Verfügung.
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¥ Bielefeld. Zum Schauplatz
einer Performance wird die
Skulptur „Unter Zwang“ auf
dem Johannisberg am Jahres-
tag des deutschen Überfalls auf
die Sowjetunion am Sonntag,
22. Juni. Die Theaterwerkstatt
Bethel und Andreas Gummers-
bach (Musikschule POW) er-
innern an die sogenannten Ost-
arbeiter, deren Lager Bethlem
sich auf dem Johannisberg be-
fand. Die musikalische Leitung
hat Matthias Gräßlin. Die Ver-
anstaltung beginnt um 15.30
Uhr. Eine Woche später gibt es
einen Rundgang zu „Zwangs-
arbeiterinnen im Industriedorf
Brackwede“ – er beginnt um
14.30 Uhr am Bahnhof.
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
den untenstehend genannten Prospekt 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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