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VON PASTOR ULRICH POHL

„Was? Es ist schon
wieder Palmsonntag?
Ich muss noch Bälle
kaufen!“ Mit diesen
Worten nahm die al-
te Dame, die ich be-
suchte,ZettelundStift
zur Hand, um sich ei-
ne Notiz zu machen.
Ich muss sie recht fra-
gend angeschaut ha-
ben. Sie lachte und erzählte: „Sie
hören ja, ich bin aus dem Fran-
kenland. Wir Franken spre-
chen alles ein bisschen weicher
aus. Da wurde im Volksmund
aus dem Palmsonntag, an dem
Jesus unter dem Jubel des Vol-
kes auf einem Esel reitend über
Palmenzweige und ausgebrei-
tete Gewänder in Jerusalem ein-
zog, der „Ballnsonntag“. Im
Kindergottesdienst und in der
Sonntagsschule bastelten wir
Palmwedel. Schauen Sie!“ Die
alte Dame steht auf und geht
zum Wohnzimmerschrank.
„Hier, mein letzter. Der ist über
74 Jahre alt.“ Mit diesen Wor-
ten reicht sie mir vorsichtig ei-
nen alten Palmwedel und er-
klärt: „Aus Palmkätzchen,
Buchsbaum und Kirschlorbeer,
denn Grün steht für die Hoff-
nung. Ein Stück Holz ist hinein
geknotet, als Erinnerung, dass
Jesus am Kreuz starb. Die bun-

ten Bänder sind ver-
blichen mit der Zeit.
Rot steht für die Lie-
be, rosa für die Freu-
de und lila für die
Fastenzeit, ein Zei-
chen der Umkehr.
Damit zogen wir
durchs Dorf und
dann in die Kirche
ein. Das „Hosianna“,

klingt mir heute noch in den
Ohren. Und nach dem Got-
tesdienst bekamen wir Kinder
dann vom Großvater je einen
Ball geschenkt. Es war ja „Balln-
sonntag“. Ich weiß noch: Wir
warfen unsere Bälle hoch in den
Himmel und riefen „Hosian-
na“, damit der Herr Jesus sieht,
dass wir an ihn denken. Ja, da-
mals...“
Nach einem kurzen Sinnie-

ren erzählt die alte Dame wei-
ter: „Heute bin ich die, die aus
dem Palmsonntag den „Balln-
sonntag“ macht. Ich werfe kei-
ne Bälle mehr in den Himmel,
aber ich schaue meinen Enkeln
dabei zu. Dann kommen die
Bilder von damals und mir geht
das Herz auf und ich denke: Ja,
zieh nur ein bei mir, mein Je-
sus!“
In diesem Sinne wünsche ich

Ihnen einen gesegneten Palm-
oder „Ballnsonntag“!
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Spitzenkandidat Michael Gugat: Bei der Stadtratswahl soll Fraktionsstärke erreicht werden

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld. Selbstbewusst und
mit der Ziffer 42 ziehen die Bie-
lefelder Piraten in den Kom-
munalwahlkampf. Dass ihr
Spitzenkandidat Michael Gugat
einen Sitz im Stadtrat bekom-
men wird, davon sind sie über-
zeugt. Doch sie wollen bei ih-
rer ersten Kandidatur Frakti-
onsstärke im Rathaus errei-
chen. „Dafür benötigen wir drei
Mandate“, sagt Gugat.
Der 40-jährige selbstständi-

ger Kontakter sowie die weite-
ren vier Kandidaten auf der Re-
serveliste, das sind Ralf Neu-
mann (46), selbstständiger
EDV-Dienstleister, Katja Stütt-
ner (45), selbstständige Bilanz-
buchhalterin, Lars Büsing (38),
Softwareentwickler, und der
Informatikkaufmann Rüdiger
Linde (46), der zugleich Spit-
zenkandidat für die Bezirksver-

tretung Mitte ist, stellten ges-
tern in der Bürgerwache das
Wahlkampfkonzept vor. Sie
sprachen auch schon über ihre
Absichten nach der Wahl.
„Wir bleiben in der Oppo-

sition. Wir sind nicht gegen al-
les. Wir wollen frei sein zu ent-
scheiden, was wir für gut be-
finden“, erklärt Gugat. Streiten

gehöre bei den Piraten dazu.
„Wir halten es für normal, wenn
jemand mal anderer Meinung
ist.“
Sieben Stunden hatten die

Bielefelder Piraten bei ihrem
Parteitag um Inhalte gerungen.
104 Seiten umfasst der Be-
schluss. Zu beziehen ist das Pro-
gramm vor allem über das In-

ternet. „Gedruckt wird es
höchstens in ein paar Hand-
exemplaren“, sagt Susanne
Ebrecht aus der Gruppe, die den
Wahlkampf organisiert. „Wir
haben wenig Geld, aber Erfah-
rungen aus der Landtags- und
aus der Bundestagswahl.“
Zu den Forderungen der Par-

tei gehört die Internet-Video-
übertragung (Streaming) von
politischen Sitzungen, mehr
Offenheit der Verwaltung und
stärkere Beteiligung aller Bür-
ger an Entscheidungen. Auf-
merksamkeit erhofft sich Gu-
gat von einem in der Partei-
farbe Orange lackiertem Las-
tenrad, mit dem er im Wahl-
kampf auf Tour geht. Auf ih-
ren Plakaten setzen sie auf hin-
tersinnige Sprüche und die Zahl
42. Die ist im Buch „Per An-
halter durch die Galaxis“ des
Engländers Douglas Adams die
Antwort auf alles.

���������������� �� �������MichaelGugat (von links), Rüdiger Lin-
de, Ralf Neumann, Katja Süttner und Lars Büsing.
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Stadtwerke: Linke erheben neue Vorwürfe und fordern externes Gutachten sowie Untersuchungsausschuss

¥ Bielefeld (aut). Auch mit der
Ehrenerklärung des Aufsichts-
rats sind die Zweifel an der
Rechtmäßigkeit des 100.000-
Euro-Gehalts von Stadtwerke-
Betriebsratschef Wolfgang
Gottschlich (SPD) nicht aus-
geräumt. Die Linke erhebt nach
einer juristischen Prüfung neue
Vorwürfe, fordert ein externes
Gutachten sowie einen Unter-
suchungsausschuss im Rat. Die
Partei will auch Hinweise ha-
ben, dass es auch bei anderen
Stadtwerke-Betriebsräten un-
übliche Gehaltssprünge gebe.
Friedrich Straetmanns, Be-

zirksvertreter der Linken in
Mitte und Richter in Detmold,

hat „die öffentlich zugängli-
chen Informationen“ über den
Fall juristisch überprüft und
wirft „aufklärungsbedürftige“
Fragen auf. So zweifelt er an der
ausreichenden Kontrolle der
Stadtwerke-Geschäftsführung
durch den Aufsichtsrat, der
Rechtmäßigkeit der hohen Ver-
gütung Gottschlichs, der an-
geblichen Einstimmigkeit der
Ehrenerklärung und der Kont-
rolle durch Stadtvertreter im
Aufsichtsrat. Straetmanns
schließt den Straftatbestand der
„Untreue“ nicht aus. Durch zu
hohe Vergütung könnte finan-
zieller Schaden bei der Stadt-
tochter entstanden sein. Auch

Stadtvertreter im Aufsichtsrat
wie der Oberbürgermeister
müssten sich erklären.
Zweifel hegt Straetmanns

weiter an der zeitlichen Abfol-
ge, wonach der gelernte Gas-
und Wasserinstallateur Gott-
schlich die hohen Bezüge erst
erhalten habe, als er eine gute
Stelle bei einer Stadtwerke-
Tochter ausgeschlagen habe. Es
gebe Hinweise auf eine teils frü-
here Bezahlung und spätere
Hochstufungen. Das wider-
spreche der Begründung der
Geschäftsführung. Unklar sei
zudem, ob die höhere Aus-
gleichsvergütung im Fall einer
selbstständigen Stadtwerke-

Tochter überhaupt greife. Dass
selbst Juristen im Aufsichtsrat
dies mit trügen, sei verwun-
derlich.
Die Linke, für die Carsten

Strauch im Aufsichtsrat sitzt
und zur Geheimhaltung ge-
zwungen sei, bezweifelt, dass die
Ehrenerklärung einstimmig
abgegeben wurde. Strauch wer-
de jetzt im Aufsichtsrat eine
Sondersitzung fordern, damit
die offenen Fragen unabhängig
aufgeklärt werden, so Frakti-
onschefin Barbara Schmidt.
Schnell lösbar sei der Fall, wenn
Gottschlich seine Personalun-
terlagen frei- oder eine eides-
stattliche Versicherung abgebe.

 !�� ��	������!�� Die NW-Jugend-Wahlreporter Leon Kaschel, Merle Jürgens, Jasmin Straßburger, Patrick Hermann und Thomas Koch (v.
l.) diskutieren mit der stellvertretenden Lokalchefin Andrea Rolfes (r.) und NW-Mitarbeiterinnen Ivonne Michel und Selma Steinmeier (2.
und 4. v. l.) über den Bericht über die Oberstufenschüler, die wegen Mülldiebstahls von der Polizei verfolgt wurden. FOTO: CHRISTIAN WEISCHE
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Was Jugendliche als NW-Wahlreporter erreichen wollen

VON IVONNE MICHEL

¥ Bielefeld. Sie wollen’s wis-
sen. Und sie sind’s: Erstwäh-
ler – und unsere Jugend-Wahl-
reporter für die Kommunal-
wahl. Beim ersten Treffen in
der Lokalredaktion erklärten
Merle Jürgens, Jasmin Straß-
burger, Patrick Hermann, Le-
on Kaschel und Thomas Koch,
was sie motiviert, bewegt, in-
teressiert – und aufregt.

Inklusion, G8, Ausbau der
Stadtbahnlinie 5 – nach den Os-
terferien legen sie mit ihren
Themen los, werden bei Twit-
ter-Umfragen den Kandidaten
auf den Zahn fühlen und mit
an Bord des NW-Wahlkampf-

Bullis sein. Selma Steinmeier
und Ivonne Michel aus der Lo-
kalredaktion unterstützen das
Team. Andrea Rolfes, stellver-
tretende NW-Lokalchefin, ist
ganz begeistert vom Engage-
ment der fünf Jugendlichen.
„Für uns ist es spannend und
wichtig, wie ihr auf die Wahl
schaut“, sagt sie. Die Lokalre-
daktion wolle mit der Aktion ei-
ne Berichterstattung erreichen,
die auch junge Leute anspricht.
Und „nicht einfach hinneh-
men, dass sich viele Jugendli-
che gar nicht für die Kommu-
nalwahl interessieren.“
MERLE (17): Meine Freunde
und ich sind schon anPolitik in-
teressiert. Es ist aber schwierig,
den Zugang dazu zu finden.Wir

diskutieren viel, erwischen uns
aber selbst dabei, die üblichen
Phrasen zu dreschen. Von Po-
litikern kommt immer viel
Schaumschlägerei.
JASMIN (16): Wir hatten bei
uns am Bodelschwingh-Gym-
nasium eine Podiumsdiskussi-
on mit Kommunalpolitikern.
Sie haben wenig überzeugende
Antworten gegeben, sich teil-
weise sogar selber widerspro-
chen. Ich würde gerne ausführ-
liche und realistische Antwor-
ten zum Thema Stadtbahnlinie
erhalten und weitergeben. Mo-
mentan weiß ich selbst noch
nicht, wen ich wählen soll.
PATRICK (17): Wenn man als
Jugendlicher jetzt erst gar nicht
anfängt zu wählen, macht man

es später vielleicht auch nicht.
Das wäre fatal für unsere De-
mokratie.
LEON (17): Ich finde es auch
enorm wichtig, die Berichter-
stattung zur Kommunalwahl
mehr auf die Jugendlichen zu
fokussieren. Jetzt als Wahlre-
porter für die NW recherchie-
ren zu können, ist eine tolle
Chance.
THOMAS (17): Ich finde es
traurig, dass die Wahlbeteili-
gung der Erstwähler so niedrig
ist. Ich bin überzeugt, dass wir
es mit dieser Zeitungsaktion
schaffen, zumindest einige zum
Wählen zu motivieren. Wir Ju-
gendlichen sind mit unserer
Stimme ein nicht zu verach-
tender Faktor.

KOMMENTAR
Eisbahn auf dem Klosterplatz
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ANDREA ROLFES

Schlittschuhlaufenunter offenem
Himmel in weih-
nachtlicher Stim-
mung. Eine Eisbahn
inmitten der Biele-
felder Altstadt, um-
rahmt von histori-
scherKulisse.Daswill
Hans-Rudolf Holt-
kamp, Geschäftsfüh-
rer von Bielefeld
Marketing, allen Bielefeldern
und Gästen ermöglichen. Die
Idee klingt richtig gut. Jeder, der
solche Eisbahnen schon mal in
einer anderen Stadt gesehen hat,
weiß wie schön die Atmosphäre
ist und wie gerne solche Ange-
bote angenommen werden. Ei-
ne Eisbahn wäre ein weiterer po-
sitiver Impuls für den Bielefel-
der Weihnachtsmarkt – und ein
attraktives Angebot für Fami-
lien und Jugendliche. Zumal die
BahndenErlebnis-Charakterdes
Marktes unterstreichen würde.
Aber Bielefeld wäre nicht Bie-

lefeld, gäbe es keine Bedenken-
träger. Das ist auch gut so. Denn
es gibt natürlich Punkte, die
kontrovers diskutiert werden
können. Auch die kritischen
Stimmen müssen gehört und
ernst genommen werden. Die
Klosterschule und die benach-
barte Kirchengemeinde sehen
große Nachteile.
Die Leitung der Schule gibt zu

bedenken, dass Scherben auf
dem Schulhof liegen könnten,
die Verlockung der Eisbahn so
großwäre, dass Schüler nur noch
schwierig zu beaufsichtigen wä-
ren. Die Kirchengemeinde sorgt
sich um ihre Parkplätze. Andere
kritische Stimmenweisen auf die
hohen Kosten hin, die eine Eis-
bahn verursachen würde und
monieren den aus ihrer Sicht
unangemessenen Aufwand für
den Aufbau. All diese Argumen-
te stünden auf der Contra-Seite
einer Liste, die die Vor- und
Nachteile aufzeigenwürde.Doch

es lohnt sich der Blick
auf die Pro-Seite der
Liste. Wie man die Sa-
che mit einer Eisbahn
anpackt und daraus
eine richtige Attrakti-
on macht, beweisen
jedes Jahr zum Bei-
spiel die Stadt Köln,
aber auch kleine Orte
wie Witten, Holzmin-
den oder Dülmen.

Deren Eisbahnen liegen inmit-
ten des Weihnachtsmarktes und
gelten als echte Publikumsmag-
neten. Sie entzücken alle, die
gerne auf schmalen Kufen flit-
zen.
Wie lässt sich das Pausen-

problem lösen? Holtkamp bie-
tet an, dass ein Sicherheits-
dienst die Lehrer bei der Pau-
senaufsicht unterstützen könn-
te. Das wäre ein Ansatz. Zudem
müsste die Eisbahn Richtung
Pausenhof abgesperrt sein und
Reinigungskräfte müssten dafür
sorgen, dass der Klosterplatz
sauber bleibt.
Was ist mit den Kosten? Bie-

lefeld Marketing sucht Sponso-
ren für das Projekt, Holtkamp
ist optimistisch, er hat signali-
siert, bereits Förderer gefunden
zu haben. Insofern würde die
Eisbahn privat finanziert, die
Stadt kaum belastet werden. Da-
gegen dürfte niemand etwas ein-
zuwenden haben.
Und der Standort? Der Klos-

terplatz im Herzen der Altstadt
böte eine perfekte Kulisse. Und
er ist vomWeihnachtsmarkt aus
gut zu erreichen. Andere Orte
wie der Kesselbrink wären denk-
bar, aber auch da gäbe es Be-
denkenträger. Zum Beispiel die
Wochenmarkthändler.
Die Debatte rund um die Eis-

bahn wird also mit Sicherheit
weitergehen. Schön wäre es,
wenn am Ende die für Bielefeld
beste Lösung dabei herauskä-
me.
andrea.rolfes@ihr-kommentar.de

BERICHTIGUNG
¥ In der gestrigen Berichter-
stattung über das Neubauge-
biet „AmFinkenbach“, hat sich
ein Fehler eingeschlichen. Die
bereits gebauten Häuser sind
nicht vermietet, sondern ver-
kauftes Wohneigentum.
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¥ Bielefeld/Hannover. Die
Universität Bielefeld hat auf der
Hannover Messe ein neues As-
sistenzsystem für die industri-
elle Fertigung vorgestellt. Das
Gerät erkennt Werkstücke und
zeigt durch eine Projektion auf
der Arbeitsfläche an, wie sie
montiert werden müssen. Auch
bei der Prüfung von Bauteilen
unterstützt das System.
Die Uni präsentierte sich auf

der Hannover Messe mit ihren
Einrichtungen CITEC (Exzel-

lenzcluster Kognitive Interak-
tionstechnologie) und dem
CoR-Lab (Forschungsinstitut
für Kognition und Robotik).
Auch ein Projekt der Fakul-

tät für Physik war auf der Mes-
se zu sehen.
Das neue Assistenzsystem

heißt „Promimo“ (Prozessin-
tegrierte Mitarbeiter-Unter-
stützung in der Montage). Das
Gerät unterstützt Fachkräfte bei
der Montage eines Getriebe-
motors.

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.

LESERBRIEFE
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¥ Das Lebensmittel-Thema
sorgt für Aufregung. Viele Le-
ser äußern sich zum Artikel
„Streit um Diebstahl aus Müll-
container“ vom 10. April.

Streifenwagen
werden auf Schü-
ler angesetzt, die
containern. Sie

werden behandelt wie Krimi-
nelle und ich frage mich, wer
ist hier eigentlich kriminell. Wir
bringen unseren Kindern bei,
dass man seinen Teller leer es-
sen soll, nur so viel nimmt, wie
man essen kann, weil Lebens-
mittel wertvoll sind und es
Menschen gibt, die nicht genug
zu essen haben. Unsere Politik
erlaubt das Wegwerfen derar-
tiger Mengen von offensicht-
lich noch unbedenklich ver-
zehrbarer Lebensmittel und
verfolgt die, die davon nehmen
wollen?!! Der Polizeieinsatz ist
mindestens so teuer wie das
Diebesgut. Selbst wenn Ricco
und seine Freunde „nur“ aus
Überzeugung containern wür-
den, hätte ich volles Verständ-
nis. Ich hoffe jedenfalls, dass
über Ihren Artikel eine Dis-
kussion , sowohl über Armut in
Deutschland, als auch über die
Wertschätzung von Lebens-
mitteln, in Gang kommt. Und,
ich bin froh, dass es noch pro-
testierende Mitschüler gibt.
Sollte es nicht zu einer Ein-
stellung wegen Geringfügigkeit
für Ricco und seine Mittäter
kommen, bitte ich die „Krimi-
nellen“, sich wegen der Geld-
strafe bei mir zu melden. Ger-
ne werde ich im Freundeskreis
dafür sammeln!

Barbara
Bimczok-Straetmanns

33615 Bielefeld

Ich frage mich
wirklichwowirhier
sind. Was sind das
für Menschen die
andere anzeigen,

die Lebensmittel aus Müllcon-
tainern holen? Was ist das für
eine Polizei, die Jugendliche, die
containern, wie Verbrecher be-
handelt? Was lernen diese Ju-
gendlichen aus diesem Vorge-
hen unserer Ordnungshüter?
Vertrauensbildende Maßnah-
men sehen leider anders aus.
Leider geht aus Ihrem Artikel
nicht hervor, um welchen Su-
permarkt es sich handelt. In-
teressant auch, dass der Super-
marktnichtzudenSpendernder
Tafel gehört. Da würde ich ger-
ne nicht mehr einkaufen ge-
hen. Wäre doch nett, wenn Sie
dazu noch Informationen
nachliefern würden, dass inte-
ressiert wahrscheinlich viele
Leute! Jochen Kötter

33613 Bielefeld
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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

Lokales
  N R .  8 7 ,  S A M S T A G / S O N N T A G ,  1 2 . / 1 3 .  A P R I L  2 0 1 4 B I 2


