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Unter der Überschrift „Zu we-
nig Geld für Erzieher“ berich-
tete die NW am 8. März über
Kritik des Elternbeirats beim
städtischen Jugendamt an den
Folgen des neuen Kinderbil-
dungsgesetzes. Dazu stellten wir
in derselben Ausgabe auch un-
sere „Frage des Tages“. Gerd
Stranz schreibt dazu:

Ich hätte mich ja gerne an ei-
ner Umfange beteiligt,bei der
eine Bewertung des Kinderbil-
dungsgesetzes erfolgt. Aber die
Fragestellung aus der Umfrage
– gestatten Sie mir bitte die di-
rekte Rückmeldung – ist in der
Form, wie Sie es gemacht ha-
ben, meines Erachtens nicht

sinnvoll. Mit dieser Frage kann
das ganze „Kinderbildungsge-
setz“ doch nicht bewertet wer-
den. „Finden Sie es richtig, dass
das Kinderbildungsgesetz auf
Sprachförderung statt auf Per-
sonal setzt?“ Die Schwächen des
im KiBiz liegenden Systems lie-
gen an ganz anderen Stellen.

Gerhard Stranz
44319 Dortmund
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¥ Zur Diskussion über die
Neugestaltung des Lindenplat-
zes im Quartier am Lehmstich
(zuletzt „Bürgerprotest am
Lindenplatz,NW, 5. März 2014,
und „Noch kein Beschluss zum
Lindenplatz“, NW, 13. März
2014) schreibt unser Leser Nor-
bert Körber:

Die Stadt hat bekanntlich so
wenig Finanzmittel, dass mitt-
lerweile alle Bürger und Bür-
gerinnen das mittel- oder un-
mittelbar zu spüren bekom-
men.JetztergabsichfürdieStadt
aber die Chance, EU-Mittel für
Maßnahmen zur Verbesserung
des öffentlichen Raumes zu er-
halten. Wie versucht nun die
Stadt Bielefeld an diese Mittel
zu kommen? Sie legt das För-
derprogramm „Stadtumbau
West“ auf. Unter anderem plant
sie dabei die Neugestaltung des
Lindenplatzes im Quartier „am
Lehmstich“. Entsprechend der
Vorstellung der städtischen
Planer sollen dabei dann Bäu-
me gefällt, Flächen versiegelt
und der für die Jugendliche so
wichtige Bolzplatz auf nur noch
ca. ein Drittel seiner jetzigen
Größe verkleinert werden.

Hat sich denn mal jemand
von den städtischen Planern die
Mühe gemacht und einmal ei-
nen Sommerferientag lang das
Treiben auf dem jetzigen Bolz-
platz beobachtet? Dabei hätte
man dann feststellen können,
wie viele Jugendliche sich auf
dem jetzt noch vorhandenen

Bolzplatz tagtäglich austoben. –
Und diese Planung soll nun un-
bedingt durchgesetzt werden,
trotz massiver Proteste aus dem
Wohnumfeld des Lindenplat-
zes. Die Anwohner wurden zwar
informiert und befragt, ihren
Wünschen und Anregungen
wurde dabei aber in keiner Wei-
se entsprochen.

Den politischen Entschei-
dungsträgern wird dann aber
vorgelogen, dass die Wünsche
der Bürger weitestgehend in die
Planung integriert worden sei-
en. Für die Durchsetzung des
städtischen Willens gegen den
der Bürger sollen dann insge-
samt 356.382 Euro ausgegeben
werden, wobei der EU-Zu-
schuss 248.000 Euro betragen
soll. Bleibt somit ein Anteil von
108 382 Euro, der aus dem
klammen Stadtsäckel entnom-
men werden muss. Vielleicht
wurde ja auch u. a. deshalb der
symbolische Jahresbetrag für die
Kulturstiftung von 1.650 Euro
jährlich gestrichen.

Wer sich solcher städtischen
Planer rühmen kann, der muss
froh sein, dass die städtischen
Mittel sehr beschränkt sind.
Man stelle sich vor, was alles
passieren könnte, wenn der Pla-
nung keine finanziellen Gren-
zen gesetzt wären. Das einzige
was jetzt noch bleibt ist die
Hoffnung, dass die politischen
Entscheidungsträger einer sol-
chen Behördenwillkür Grenzen
aufzeigen. Norbert Körber

33609 Bielefeld

BRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION
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Am Wochenende wurde
am häufigsten geklickt:

1. Marco Huck soll 6.220
Euro für ein Parkticket
zahlen
2. Frau in Bielefeld-
Brackwede von ICE
überrollt
3. Prominenter Betrüger
verbüßt Haft in Bielefeld
4. Vorsicht vor Schlüssel-
dienst-Abzockern
5. Puppen tanzen jetzt an
der Meisenstraße
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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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Am Wochenende gefragt:
Erneut ist am Brackwe-
der Bahnhof ein Mensch
von einem ICE erfasst
worden. Glauben Sie,
Lautsprecher-Durchsa-
gen würden helfen?

 	! 43,2 %
"���! 56,8 %

Teilnehmer: 376

Die neue Frage:
Die Piraten fordern, dass
die Bürger auf städtischen
Grünflächen demnächst
Gemüse ernten dürfen.
Eine gute Idee?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

www.nw-news.de/bielefeld

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.
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¥ Unsere Leserin Ilse-Marie
Westenfelder ermahnt die Stadt,
bürgerfreundlicher zu werden.
Sie führt mehrere Beispiele an:

Am Montag, 10. März, Be-
ginn 17 Uhr, sollte im Con-
carneau-Saal des neuen Rat-
hauses eine Informationsver-
anstaltung „Integrationsrat in-
formiertFrauen“stattfinden.Da
mich das Thema interessiert,
fuhr ich mit dem Auto (öf-
fentliche Verkehrsmittel kann
ich als Gehbehinderte nicht
nutzen!). Die Tiefgarage des
Rathauses war recht voll, aber
in einer Ecke fand ich noch ei-
nen Parkplatz. Aber der Zu-
gang zum Fahrstuhl U1 war we-
gen diverser Arbeiten ab 10.
März gesperrt. Nirgends be-
fand sich vorher – zum Beispiel
direkt an der Einfahrt – ein Hin-
weis darauf, dass der Fahrstuhl
nicht – und wie lange voraus-
sichtlich – benutzt werden kann!
Auch ein Hinweis auf die Nut-
zung im 2.UG fehlte!

Für mich bedeutete das, dass
ich unverrichteter Dinge wie-
der nach Hause fahren musste.
Es ist wirklich nicht bürger-
freundlich, was hier in der Stadt
passiert! Dazu zählt z.B. auch die
unfassbare Situation (wie ich
jetzt gehört habe), dass man als
Privatperson zur Anmeldung
eines Kfz bei der Zulassungs-
stelle nur einen Termin nach
mehreren Tagen bekommt,
professionelle Zulasser aber so-
fort bedient werden!

Für mich ist auch unglaub-
lich, wie man zum Beispiel mit
den Firmen „Hymmen“ und
Eriks umgegangen ist. Bielefeld

braucht nicht nur Autohäuser
auf „Erdbeerfeldern“. Schon
jetzt ist es meist schwierig, den
Ostring und andere Straßen zu
befahren, da sie für den starken
Verkehr keinesfalls ausgelegt
sind. Und woher sollen wir hei-
misches Obst, Gemüse usw. er-
halten, wenn rigoros Äcker
„umfunktioniert“ werden.

Wir brauchen nicht ganzjäh-
rig alle Billigprodukte aus aller
Herren Länder zumal u.a. die
Luftbelastung durch Transpor-
te, die Meeres-Belastung durch
Verpestung usw. unsere Kinder
und Enkelkinder zu tragen ha-
ben. Die Liste der Beispiele, wo
Fakten geschaffen werden, oh-
ne die Bürger mit ins Boot zu
holen, ließe sich fortsetzen z.B.
beim Gewerbegebiet Hellfeld in
Altenhagen, auch da wird ohne
die Bürger zu beteiligen, ge-
plant.

Die Verantwortlichen der
Stadt täten gut daran, nicht nur
volkswirtschaftliche Gesichts-
punkte durchzusetzen – ohne an
die Menschen, die sie auszu-
baden haben, – zu denken. Man
muss an Informationen vor Ort
denken und nicht nur an Me-
dien-Mitteilungen, die nicht
von allen Menschen wahrge-
nommenwerden können, schon
lange nicht von auswärtigen
Gästen. Eine ordentliche Be-
schilderung in einer Tiefgarage
(insbesondere bei unzugängli-
chen Fahrstühlen) muss jeden-
falls selbstverständlich sein und
kostet sicher nicht so viel, dass
die Stadt noch mehr in die ro-
ten Zahlen rutscht!

Ilse-Marie Westenfelder
33605 Bielefeld
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100 Bürger unterziehen die Maßnahmen zum Klimaschutzplan einem Praxis-Check

VON CIGDEM ÖZDEMIR

¥ Bielefeld. Die letzte Runde
des Bürgerschaftsdialogs zum
Klimaschutzplan fand am
Samstag in Bielefeld statt. Rund
100 Bürger aus Bielefeld und
Umgebung haben in der He-
chelei im Ravensberger Park
Vorschläge für die Bereiche Kli-
maschutz und Klimafolgenan-
passung diskutiert und auf ihre
Praxistauglichkeit überprüft.

Die Diskussionsergebnisse
nahm Staatssekretär Peter
Knitsch vom Umweltministe-
rium des Landes Nordrhein-
Westfalen entgegen: „Die Ener-
giewende in Deutschland steht
und fällt mit dem Energieland
Nordrhein-Westfalen. Im Hin-
blick auf eine sichere, wirt-
schaftliche und klimafreundli-
che Energieversorgung sind die
erneuerbaren Energien der un-
bestrittene Schlüssel dazu, da sie
CO2-Emissionen senken. Ihre
aktive Teilnahme zeigt mir, dass
der Klimaschutz als wichtiges
Thema wahrgenommen wird.
Wir werden die Bürgerstim-
men bei der Erstellung des Kli-
maschutzplans als Hauptbe-
standteil berücksichtigen“, sag-
te der Staatssekretär.

Rund 100 Vorschläge zu den
Themen klimafreundliche Mo-
bilität, Energiesparen im Haus-
halt oder energetische Sanie-
rung des Wohneigentums wur-
den an neun Thementischen im

Hinblick auf ihre Versorgungs-
sicherheit, Wirtschaftlichkeit
und Sozialverträglichkeit beur-
teilt.

„Wir haben gemeinsam dis-
kutiert, ob die vorgeschlagenen

Maßnahmen aus unserer Sicht
sinnvoll sind. Auch die Frage,
wie die Maßnahmen gestaltet
werden müssten, um die Be-
völkerung zu erreichen, hat uns
beschäftigt“, sagt Steffen Lenk

aus Oerlinghausen.
Die Veranstaltungsteilneh-

mer wurden nach dem Zufalls-
prinzip ausgewählt und ange-
rufen. Hierbei spielten Kriteri-
en wie Alter, Geschlecht und re-

gionaler Bezug eine Rolle: „Die
Thementische sind bunt ge-
mischt. Vom Studenten bis zum
Rentner haben alle eine Mei-
nung zum Umweltschutz und
wollen, dass etwas getan wird“,
so Nora Gerstenberg, Presse-
referentin des Umweltministe-
riums.

Martina Endres aus Bielefeld
beteiligte sich am Thementisch
„Energiesparen im Haushalt“.
Einige Maßnahmen lehnten die
Teilnehmer einstimmig ab:
„Beispielsweise können wir
nicht über den Energiever-
brauch des Bürgers in seinem
Haushalt entscheiden. Deshalb
lehnen wir es ab, dass eine Än-
derung der Stromgrundversor-
gungsordnung erfolgt und dass
Prepaidzähler eingeführt wer-
den, damit die Menschen spar-
samer mit Elektrizität umge-
hen.“

Die Veranstaltung habe ge-
zeigt, dass die Menschen oft vor
ähnlichen Problemen und Fra-
gestellungen stehen: „Bei Plä-
nen zum Klimaschutz ist es
wichtig, dass die Bevölkerung
vernünftig aufgeklärt wird. Den
Menschen fehlen oft die In-
formationen über die Band-
breite der Möglichkeiten zur
Energiegewinnung“, resümiert
Lenk.

Zudem bemerkt er kritisch:
„Wenn es an den Geldbeutel
geht, hört das Bewusstsein für
Klimaschutz oft leider auf.“
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�	��! Peter Knitsch, Staatssekretär im NRW-Umweltministerium (l.) nimmt die Diskus-
sionsergebnisse der Bürger zum Klimaschutzplan entgegen. FOTO: CIGDEM ÖZDEMIR
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´ Die „Bürgerschaftstische“
wurden vom Umweltministe-
rium initiiert und sind Teil des
Beteiligungsverfahrens zur Er-
arbeitung des Klimaschutz-
plans für Nordrhein-Westfa-
len.
´ Über 400 Akteure erarbei-
teten im Rahmen des Klima-
schutzplans rund 360 Maß-

nahmen, die zum Erreichen der
NRW-Klimaschutzziele bei-
tragen sollen.
´ Ingesamt fanden drei Ter-
mine für die „Bürgerschafts-
tische“ statt. In Gelsenkirchen,
Köln und Bielefeld diskutier-
ten und bewerteten jeweils 100
Personen die vorgelegten
Maßnahmen. Die Bürgerstim-

men werden bei der Erstel-
lung des Klimaschutzplans mit
berücksichtigt.
´ Bevor der Landtag im Som-
mer den Klimaschutzplan be-
schließt, haben alle Bürger bis
zum 31. März die Möglich-
keit, ihre Ideen und Vorschlä-
ge einzubringen unter
www.klimaschutz.nrw.de

Piraten beschließen Programm für Kommunalwahl – mit überraschendem Inhalt
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VON ALEXANDRA BUCK

¥ Bielefeld. Die Bielefelder Pi-
raten haben sich am Sonntag
durch einen bunten Themen-
strauß aus etwa 100 Anträgen
gearbeitet und ihr Programm
für die Kommunalwahl fest-
gezurrt.

Vieles ist typisch piratisch.
Bürgerbeteiligung, Transpa-
renz und freies Internet haben
sich auch die Bielefelder Pira-
ten auf die Fahnen geschrie-
ben. Abgemischt haben sie ihr
Programm allerdings mit wei-
teren, recht charmanten Ideen.

Auf der Prioritätenliste steht
ganz oben „Freies WLAN“, kos-
tenlos und überall. „Eine In-
ternetverbindung ist elementar
für Kommunikation, Informa-
tion und Teilhabe. Das ist Inf-
rastruktur, die jedem zusteht“,
sagt Michael Gugat, Spitzen-
kandidat der Piraten. Was au-
ßerdem jedem zustünde, sei
mehr Einblick in die Politik.
„Wir fordern Live-Streams aus
den Ratssitzungen“, sagt Gu-
gat. Die Möglichkeit also, im

Internet politische Entschei-
dungsfindungen live zu verfol-
gen. „Ich als Politik-Junkie neh-
me zwar an vielen Sitzungen
persönlich teil. Doch nicht je-
der hat die Möglichkeit, um 17
Uhr im Rathaus zu sein.“

Besonders wichtig ist für die
Piraten bekannterweise Mitbe-
stimmung. „Man hat immer das
Gefühl, die Entscheider haben
Angst davor, Angst vor fal-
schen Entscheidungen“, sagt
Gugat. „ Doch wer seine Bür-
ger umfassend informiert,
braucht sich keine Sorgen zu
machen.“

So weit, so wenig streitbar.
Der nächste wichtige Punkt auf
der Prio-Liste allerdings dürfte
die Wählerschaft spalten. Die
Piraten werben für die Legali-
sierung von Cannabis, fordern
sogenannte Cannabis-Social-
Clubs, in denen abseits krimi-
neller Abgründe Marihuana
konsumiert werden kann. „Wir
halten die Verteufelung von
Cannabis für blödsinnig.“ Die
Piraten sehen dabei vor, dass die
Stadt Cannabis selbst anbaut
und verkauft. „Vergleichbare

Projekte zum Beispiel in Uru-
guay oder Colorado zeigen, dass
die Erlöse relevante Größen er-
reichen können.“

Von den ganz heißen Eisen
haben sich die Bielefelder Pi-
raten dann doch verabschiedet.
Der Programmantrag „Sexar-
beit“ fiel bei den Anwesenden
durch. Die Idee war, Prostitu-
tion unter das Recht auf freie
Berufswahl sowie unter das
Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung zu stellen und so die
Rechte der Sexarbeiter zu stär-
ken.

Besonders hübsch mutet der
Programmpunkt „Essbare
Stadt“ an. In Zeiten klammer
städtischer Haushalte wird gern
an den Grünflächen gespart. Die
Konsequenz: Entweder Kahl-
schlag oder Verwilderung.
„Wieso die Bürger sich nicht
selbst kümmern lassen?“, fragt
Gugat. Die Piraten denken hier
an „urbanen Gartenbau“. Soll
heißen: Dort werden lokale Ge-
müse-, Obst-, Kräuter- und
Wildpflanzen angebaut und der
Bevölkerung zur Ernte freige-
geben. „Weil diese Pflanzen nur

einmal pro Jahr gepflanzt wer-
den müssen, fällt eine mehr-
malige Neubepflanzung weg
und es werden Kosten ge-
spart.“ Die Stadt Andernach am
Rhein habe vor drei Jahren den
urbanen Gartenbau eingeführt
und sei begeistert. Auch in Min-
den etwa grüne in den städti-
schen Töpfen immer öfter Sa-
lat statt Geranien. Eine kreative
Lösung, die sogar Spaß ma-
chen könnte.

Auch in Sachen Wahlkampf
ist bei den Piraten Kreativität
gefragt. Das Budget von rund
2.000 Euro will schließlich pfif-
fig eingesetzt sein. Erste An-
schaffung war ein Lastenrad, mit
dem Spitzenkandidat Michael
Gugat ab Mitte April „täglich zu
den Menschen radeln“ will.
Auch in Sachen Plakate sparen
die Piraten. 200 sollen aufge-
hängt werden. Das 36-seitige
Programm wird in einer Auf-
lage von übersichtlichen 1.000
Stück gedruckt. Mehr zum Pi-
raten-Programm zur Kommu-
nalwahl gibt es im Internet:

http://pirat.ly/spicker/
kmvbi141#package/9862

+�� �	��� $��	��! Lars Büsing, Pablo Bieder, Nina Wippersteg, Thomas Stüttner, Michael Gugat und Susanna Ebrecht (von links) zeigen das
neue Lastenfahrrad, mit dem Michael Gugat durch die Wahlkampf strampeln will. FOTO: BARBARA FRANKE
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´ Drahtesel-Messe
´ Panini-Tauschbörse im
Haus der Technik
´ Ausstellung „Weißwä-
sche“ im Museum Wä-
schefabrik

Lokales
  N R .  6 4 ,  M O N T A G ,  1 7 .  M Ä R Z  2 0 1 4 B I 2


