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Am 25. Mai sollen die Bürger abstimmen – aber nur unverbindlich

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld.Bisher hatte es den
Anschein, dass die Bielefelder
Politiker sich in den Grund-
sätzen einig waren. Die Stadt-
bahn soll nach Heepen und
Sennestadt (Linie 5) verlän-
gert werden. Das haben sie
mehrfach einstimmig bekun-
det. Jetzt, wo es langsam da-
rum geht, über welche Trasse
die Züge fahren sollen, scheint
sie der Mut zu verlassen. Im
Rathaus wird über eine Volks-
befragung nachgedacht. Die
Bürger selbst sollen vermut-
lich gleichzeitig mit der Kom-
munalwahl am 25. Mai erklä-
ren, was sie von der Stadt-
bahnverlängerung halten.

Das städtische Rechtsamt will
festgestellt haben, dass die Ge-
meindeordnung einen Bürger-
entscheid zur Stadtbahn-Pla-
nung untersagt (NW vom 4.
Dezember). Daraufhin trafen
sich die Fraktionsgeschäftsfüh-
rer mit Oberbürgermeister Pit
Clausen (SPD). In dieser Run-
de soll er den Vorschlag ge-
macht haben, man könne viel-
leicht eine Art Meinungsum-
frage organisieren, über welche
Trasse die Stadtbahn nach Hee-
pen geführt werden soll. Ein
Bürgerentscheid würde den Rat
binden, diese Umfrage aller-
dings nicht. Auf der Tagesord-
nung der nächsten Ratssitzung
am 12. Dezember wird nun ein
„Antrag zur Linie 5“ angekün-
digt. Den gibt es allerdings bis-
her nicht.

Insgesamt soll die Verlänge-
rung bisher geschätzt 217 Mil-
lionen Euro kosten. Beim
jüngsten Parteitag der FDP be-
gann öffentlich die ursprüng-
liche Einheitsfront der Stadt-
bahnbefürworter im Stadtrat zu
bröckeln. Einige Liberale lie-
ßen deutliche Skepsis am Pro-
jekt erkennen. Auch Andreas
Rüther, Oberbürgermeister-
kandidat der CDU, langjähri-
ges Ratsmitglied und früherer
Bezirksvorsteher inHeepen,hält
sich zurück. Die Kosten wür-
den ihm Kopfschmerzen berei-
ten, hat er sich geäußert.

Über die Frage selbst kön-
nen die Politiker sich bisher
nicht einigen. Am einfachsten
wäre es, die Bürger darüber ent-
scheiden zu lassen, ob sie die
Stadtbahnverlängerung über-
haupt wollen. Wenn dies be-
reits vor Monaten gefragt wor-
den wäre, hätte es eventuell
Kosten für die Bürgerforen und
Vorabpläne sparen können.
Einzelheiten der Planung selbst,

die einige Politiker gerne ab-
stimmen lassen würden, bei-
spielsweise auf welcher Trasse
die Schienen zu verlegen sind,
werden am 25. Mai noch im-
mer nicht beschlussreif sein;
ebenso wenig wie die Kosten, die
erst nach dieser Entscheidung
kalkuliert werden können.

Zurückhaltend zeigen sich die
Grünen. „Mit einer unverbind-
lichen Umfrage wird mögli-
cherweise das wichtige Instru-
ment Bürgerentscheid entwer-
tet“, befürchtet Klaus Rees. Die
Parteien wollen in ihren jeweili-
gen Fraktionssitzungen am
Montag darüber beraten, was
am kommenden Donnerstag
beschlossen werden soll. Der-
weil haben die Wählergemein-
schaft Bürgernähe und die nicht
im Rat vertrete Piraten-Partei
gestern in Presseerklärungen
gleich ihre Begeisterung für die
Umfrage mitgeteilt. Dies sei di-
rekte Demokratie. Beide spre-
chen sich zugleich für die Stadt-
bahnverlängerung aus.
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�� Das Stadtbahnnetz soll weiter ausgebaut werden. Die größte Verände-
rung wäre die neue Linie 5 von Heepen bis Sennestadt, die zum Teil die bisherige Linie 1 ersetzen würde.

KOMMENTAR
Abstimmung über Stadtbahnverlängerung
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Das klingt ja ganz toll. End-
lich sollen wir Bürger ent-

scheiden dürfen, was wir wol-
len. Direkte Demokratie heißt
der magische Begriff. Doch was
sich in Bielefeld andeutet, ist
Augenwischerei. Die Umfrage,
die im Rathaus ausgebrütet
wird, ist ebenso unverbindlich
wie sinnlos. Eine aufwendige
Doppelbefragung am Tag der
Kommunalwahl. Sollen die
Kandidaten uns doch erklären,
ob sie für oder gegen die Stadt-
bahnverlängerung sind. Dann
können wir sie mit unserer
Stimme für ihre Gründe ab-
strafen oder belohnen. Oder
wollen die Kandidaten sich vor
dieser wichtigen Aussage drü-
cken? Der Bürgerentscheid am
25. Mai heißt Kommunalwahl.

Eine unverbindliche Volks-
befragung, so populär sie er-
scheint, ist pure Geldver-
schwendung. Wie soll die Mei-
nungsumfrage bezahlt werden?
Vielleicht gibt dieser Vorschlag
den Politikern zu denken, wo-
für wir sie wählen. Wenn sie
nicht mehr entscheiden wollen,
könnten wir ihre Zahl verrin-
gern: Jedes Ratsmitglied kostet
durchschnittlich10.000 Euro im
Jahr. Sechs weniger von ihnen
(bisher 66) würde in der fünf-
jährigen Wahlperiode 300.000
Euro sparen. So viel sollte das
Bürgerbegehren zum Gadder-
baumer Freibad angeblich kos-
ten. Bürgerentscheide sollen
Korrekturen in der repräsen-
tativen Demokratie ermögli-
chen, sie aber nicht ersetzen.
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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 haben wir Sie ge-
fragt:
Die Alm wird gegen Py-
ro-Verstecke dicht ge-
macht. Bringt das was?

So haben Sie abgestimmt:
�	� 32,2 %

$���� 67,8 %

Teilnehmer: 765

Die neue Frage:
Sind Sie dafür, dass das
Bielefelder Stadtbahnnetz
ausgebaut wird?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!
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www.nw-news.de/bielefeld

��������	
����� ����� � �� ��� ��� ��� ��������� ��� ����
���� ��
�	�

 !  �
����
 ���"�#��
$%"������&��

��'&�� � (�&�) *��+ ��� ����� %	$
�
 �� ,��
 "�$ ��! -�$
��
�
��� .
& /���%	!0 ���& "1��������� 2���$� "�$ ��! 3	1�����%��
�&

3�
!"���� ��� ��������4
����� ��� 	
�	������ �����	���� �� ��������� ������	 ��� ���� ��	���
������
���� ��� ��������
����� ������ 
�� 
����� �������
���� ������� ����� �����
����	 �����	��	����� �� �� � ��� ��� ���������� !�"��������	�� #�������� ��� $�����
���� ���������	� �%�� & '
� (� ��� �	� ����	"���� �)��� ���	� ������	%��� *�� %�	��� ��	����� ����
���
�����	����� ��� +
�� ,� -��	����� ��� �������	�
����� ���� *������	���� �� ������� ��� ���	� %"����	�

�������	
������ ���

56$��� ��&�(& 1 7��$ 3"�����8 5�
�
� 9	��� �"1�� ���	���� ����� ��		
����
�����	 ���
�� �������� ����		�� �������� �����	�� ��� �������	� ���������

-���
"�+ �'& .���!1�� (���

.�� :�%	�"�$ �"
 ��� ��$
	��$���$ ;	�1���
��� <�$��	� #	� 3=�"& .��$�� >�
 ����
 ��?@
�� ��� ���	�
 �� ��� �� �� �������
��
����� � �� ���(� ����� � �� ���(� ����� � �� ���()

3�
 *�
��$
A
���� #	�

.�� ��$�
"��� �& ��!!����"�$ �!1� B ,	 C�
 !D���"�$
�& �( E �((�� <A��� E /��& ��((� � '��(�� E ���&��$�
"���&��

'������
$�����

 ����"��	�	����
 ��
%��� &'(� ���	�����

„Rege“ ist Arbeitgeber / Hoffen auf Geld vom Bund

¥ Bielefeld (mönt). Die Arbeit
der derzeit 34 Schulsozialarbei-
ter in Bielefeld ist bis Ende 2015
gesichert, obwohl die Förde-
rung durch den Bund über das
„Bildungs- und Teilhabepaket“
(BuT) am Ende diesen Jahres
ausläuft. Finanziert wird dieser
allgemein als wichtig und wert-
voll erachtete soziale Baustein
von Restmitteln aus der För-
derung, die die Stadt noch nicht
ausgegeben hat. Das sind über
drei Millionen Euro.

Das Geld konnte Bielefeld
sparen, weil laut Sozialdezer-
nent Tim Kähler (SPD) die
Schulsozialarbeit vom Bund ei-
nerseits rückwirkend finanziert
wurde, anderseits nicht jede
Stelle sofort besetzt werden
konnte, also auch nicht bezahlt
werden musste. Anderweitig
durfte das Geld nicht ausgege-
ben werden. Es ist zweckge-
bunden“, sagt Kähler.

Allerdings stellte sich ein an-
dersProblemein:HättedieStadt
die Schulsozialarbeiter weiter
beschäftigt, hätten diese unbe-
fristete Verträge bekommen
müssen. „Das hätte ich jedem
gegönnt“, sagt Kähler, „aber wir
dürfen das nicht, weil der Per-
sonaletat der Stadt gedeckelt
ist“. Mit einem Trick war die
Fortsetzung der Schulsozialar-
beit jedoch möglich: Die Sozi-
alarbeiter sind nun Angestellte
der städtischen Tochter „Rege“
(Regionalentwicklungsgesell-
schaft).

Das Konzept sieht vor, drei
Teams mit Schulsozialarbeitern
zu bilden, verteilt über die Stadt.
Die versorgen alle Schulen nach
Bedarf. „Quartiersbezogene
Schulsozialarbeit“ nennt sich
das im Verwaltungsdeutsch.

Die Schulsozialarbeiter
springen da ein, wo die Arbeit
der Lehrer endet. Sie leisten pä-

dagogische Arbeit mit den
Schülern, kooperieren dabei mit
den Lehrern, geben Informati-
on über BuT-Leistungen und
Hilfe bei der Antragstellung und
leisten Eltern- und Familien-
arbeit in Zusammenarbeit mit
den Fall- und Vermittlungsma-
nagern des Jobcenter.

Als so genannte Basisschulen
fungieren im Sozialraum Sen-
nestadt, Senne und Brackwede:
Frölenbergschule, Vogelruth-
schule, Südschule, Grundschu-
le Windflöte, Hans-Christian-
Andersen-Schule, Astrid-Lind-
gren-Schule, Brüder-Grimm-
Schule; im Sozialraum Mitte
West, Schildesche, Gellersha-
gen, Jöllenbeck, Dornberg und
Gadderbaum: Grundschule
Dreekerheide, Stiftsschule, Ei-
chendorffschule, Bültmanns-
hofschule, Plass-Schule, Sud-
brackschule, Wellensiekschule,
Stapenhorstschule; Im Sozial-
raum Mitte Ost, Stieghorst,
Heepen: Osningschule, Josef-
schule, Bückardtschule, Dies-
terwegschule, Fröbelschule,
Rußheideschule, Volkening-
schule, Hellingskampschule,
Wellbachschule, Stieghorst-
schule, Grundschule Olden-
trup. Darüber werden folgende
Schulen eingebunden: Ham-
feldschule, Maria-Stemme-Be-
rufskollegs, Carl-Severing-Be-
rufskollegs für Metall und
Elektrotechnik, Berufskolleg
Senne sowie des Berufskollegs
am Tor 6.

Sozialdezernent Kähler hofft,
dass die Schulsozialarbeit über
das Jahr 2015 weiter geführt
wird, wieder finanziert vom
Bund. „Es gibt einen entspre-
chenden Antrag der Länder“,
sagt er. Doch zunächst muss erst
die neue Koalition in Berlin ste-
hen, bevor es in der Sache Ent-
scheidungen gibt.
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¥ Bielefeld (kc). Oberbürger-
meister Pit Clausen (l.) emp-
fing gestern im Alten Rathaus
Yakov Hadas-Handelsman, der
seit März 2012 Botschafter des
Staates Israel in Deutschland ist.

Im Nahariya-Raum, benannt
nach der israelischen Partner-
stadt, trug sich der Botschafter

in das goldene Buch der Stadt
ein. Beim Empfang war neben
Vertretern jüdischer und isra-
elischer Organisationen auch
Christina Rau zu Gast.

Anschließend hielt Hadas-
Handelsman einen Vortrag bei
der Industrie- und Handels-
kammer. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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¥ Bielefeld (jr). Die Polizei-
kontrollen, die nach dem Auf-
tauchen von türkischen Hells-
Angels-Türstehern seit vier
Wochen im Neuen Bahnhofs-
viertel durchgeführt werden,
sollen laut Polizeisprecher
Friedhelm Burchard an diesem
Wochenende (Freitag- und
Samstagabend) nur noch in ab-
gespeckter Form durchgeführt
werden. Nachdem Diskobe-
treiber am Boulevard erpresst
worden waren (die NW be-
richtete), hatte die Polizei mit
einem SEK-Großeinsatz für viel
Aufsehen gesorgt. Ob die Auf-
enthaltsverbote für die 33 Ro-
cker der „Hells Angels Nomads
Turkey“ über den 8. Dezember
hinaus verlängert werden, soll
kommende Woche geprüft
werden.
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Fahrer eingesperrt: Rettungshubschrauber sorgt für Vollsperrung

¥ Bielefeld (ei). Bei einem Un-
fall auf der Autobahn 33 ist am
Donnerstag gegen 11.50 Uhr der
Fahrer eines Kleintransporters
verletzt worden. Nach Anga-
ben mehrerer Zeugen – darun-
ter Poizeibeamte – hatte der 24-
Jährige zuvor andere Fahrzeuge
überholt. Beim Wiedereinsche-
ren verlor er die Gewalt über
seinen Fiat-Kleinlaster, der ei-
ne Leitplanke platt walzte und
eine Notrufsäule ab riss.

Die Feuerwehr fuhr mit ei-
nem Großaufgebot zur Unfall-
stelle kurz hinter dem Auto-
bahnkreuz Bielefeld. Auch Ret-
tungshubschrauber Christoph
13 landete kurz nach 12 Uhr auf
der A 33, was laut Polizei eine
halbstündige Vollsperrung nö-
tig machte. Weil der Kleinlas-
ter auf der Seite gelandet war,
mussten Ersthelfer dem einge-

sperrten Fahrer aus seiner Falle
helfen. Nach notärztlicher Be-
handlung wurde er in ein Kran-
kenhaus eingeliefert.

Nach der Vollsperrung
konnte der linke Fahrstreifen

wieder freigegeben werden, der
Verkehr staute sich auf vier Ki-
lometern. Kurz nach 14 Uhr
konnte der Lastwagen wieder
aufgestellt und die Fahrbahn
wieder freigegeben werden.

0���*�!!
� Dieser Kleinlastwagen ist nach einem Überholmanöver
von der A 33 geschleudert und fiel um. FOTO: ANDREAS EICKHOFF
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¥ Bielefeld. Der historische
Schienenbus der Osning-Bahn
e.V. startet am Sonntag, 8. De-
zember, zu zwei Rundfahrten
durchs Lipperland.

Start ist um 10.05 Uhr und
14.05 Uhr am Ringlokschup-
pen in Bielefeld, wo an diesem
Tag ein Modelleisenbahnmarkt
stattfindet. Der Zug hält noch
am Bielefelder Hauptbahnhof
(10.20 Uhr und 14.20 Uhr) und
fährt dann über Herford (10.45
Uhr und 14.45 Uhr), Bad Salz-
uflen (10.54 Uhr und 14.54 Uhr)
und Lage (11.20 Uhr und 15.20
Uhr) nach Detmold. Von dort
geht es zurück nach Bielefeld.

An den Zwischenstationen
kann die Fahrt unterbrochen
und die Pause für den Besuch
von Weihnachtsmärkten oder
des Modelbahnmarktes genutzt
werden.

Fahrscheine zum Preis von 16
Euro für eine Person oder 22
Euro für bis zu zwei Erwach-
sene und zwei Kinder sind im
Zug erhältlich.
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Peugeot übersehen: Fünf Verletzte nach Lastwagen-Spurwechsel

¥ Bielefeld (jr). Ein Sattelzug
auf der Detmolder Straße hat
laut Polizeibericht am Mitt-
wochabend einen Unfall mit
fünf Verletzten verursacht. Der
Sattelzugfahrer versuchte in
Höhe der Hausnummer 133 auf
den rechten Fahrstreifen zu
wechseln. Dabei übersah er ei-
nen Peugeot neben ihm und

touchierte ihn. Die Peugeot-
fahrerin (32) verlor die Kont-
rolle über ihr Fahrzeug und
schleuderte unkontrolliert über
die Mittelinsel der Detmolder
Straße in den Gegenverkehr.
Dort kam es zum Zusammen-
stoß mit einem Audi einer 30-
jährigen Frau aus Hillegossen.

ImPeugeotwurdennebender

Fahrerin auch ihre drei Kinder
im Alter von ein bis vier Jahren
verletzt. Die Fahrerin des Au-
dis kam ebenfalls ins Kranken-
haus. Gesamtsachschaden:
7.500 Euro. Während der Un-
fallaufnahme kam es auf der
Detmolder Straße für eine gute
halbeStundezuSperrungenund
Behinderungen.
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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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