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Regionalgruppe des Vegetarierbundes hat sich vor einem Jahr gegründet

VON ALEXANDRA BUCK

¥ Bielefeld. Wer noch vor Jah-
ren zu Protokoll gab, Veganer
zu sein, wurde belächelt, im
schlimmsten Fall beschimpft.
Auf Fleisch zu verzichten galt
als grob fahrlässig, sämtliche
Tierprodukte zu meiden, nahm
Otto-Normal-Esser fast als Af-
front zur Kenntnis. In den ver-
gangenen Jahren hat sich das
Bild gedreht. So finden auch
in Bielefeld immer mehr Men-
schen zum veganen oder ve-
getarischen Lebensstil. Vor ei-
nem Jahr hat sich in Bielefeld
eine Untergruppe des Vege-
tarierbundes gegründet. De-
ren Urteil über Bielefeld als
Veggie-Stadt: Da geht noch ei-
niges.

Seit einem Jahr verbreitet die
Gruppe um Gründer Tobias
Husung die vegane/vegetari-
sche Idee in der Stadt. Mit In-
foständen und Flyeraktionen
klären die Mitglieder darüber
auf, warum sie es für richtig hal-
ten, auf Fleisch und alle ande-
ren tierischen Erzeugnisse wie
etwa Eier, Milch, Leder und
Wolle zu verzichten. „Kein Tier
soll für mich leiden“, so haben
es sich die Veganer auf die Fah-
nen geschrieben.

„Viele Menschen wissen
nicht, was etwa Milchproduk-
tion bedeutet“, sagt Tobias Hu-
sung. Noch immer glaubten
viele, Kühe gäben „einfach so“
Milch. Dass die Tiere dafür
künstlich schwanger gehalten
werden müssen, sei vielen un-
bekannt. Dass so eine Kuh nach
viel zu vielen geborenen Käl-
bern und Tausenden abgezapf-
ten Litern Milch schon nach
wenigen Jahren entkräftet auf
dem Schlachthof endet, eben-
so. „Alles eine Sache von In-
formation“, sagt Husung. Nach
einem Jahr der Informations-
stände soll es im zweiten Bie-
lefelder Veggie-Jahr noch mehr
um die Praxis gehen. Vegane
Kochkurse und ein regelmäßi-

ger Brunch etwa sind geplant.
Auch werde man noch inten-
siver in die Gastronomieszene
eintauchen und immer wieder
auf den veganen Gedanken po-
chen.

Zwar hat der Veggieday, vor
gut zwei Jahren in Bielefeld ein-
geführt, viele Betriebe zum
Umdenken veranlasst. „Aber da
geht noch einiges“, sagt Ma-
reike Leismann. Veggieday ist
immer donnerstags, diverse
Restaurants bieten an diesem
Tag ein ausgewiesenes vegeta-
risches Mittagsgericht an.

Als Vegetarier, so sagen die
Mitglieder, ist die Speisenaus-
wahl inzwischen recht groß, wer
sichveganernährt,bekommtein
Problem. Drei, vier von den be-
reits getesteten Restaurants und
Cafés führten ausgewiesene ve-
gane Gerichte in der Karte. „Bei

allen anderen wird es schwie-
rig“, sagt Ralf Janas.

Das im Mai 2013 eröffnete
„Queers“ am Neumarkt etwa
bietet viele seiner Speisen und
Getränke auch in vegan an.
Aushängeschild ist die vegane
Kuchenauswahl, sagt Inhaber
Sven Kirste. Über 30 Kreatio-
nen hat Köchin Steffi, selbst Ve-
ganerin, schon gezaubert. „Das
Highlight sind ihre Nuss-
ecken“, sagt Kirste. Trotz der
problematischen Lage seines
Cafés am Neumarkt (kaum
Laufkundschaft) läuft es gut.
„Wir haben recht viele Stamm-
tische hier.“

Auch im Moccaklatsch an der
Arndtstraße gibt’s viel Veganes
auf der Speisekarte. „Wir ha-
ben uns bewusst dazu ent-
schlossen, weniger Fleisch und
mehr Pflanzliches anzubieten.

Ganz einfach, weil es dem Zeit-
geist entspricht“, sagt Inhaber
Mustafa Yilmaz. Und das An-
gebot wird angenommen. „Vie-
le sind einfach neugierig, auch
Nicht-Veganer. Und die meis-
ten kommen wieder.“

Auch Thomas Keitel, Haupt-
geschäftsführer des Hotel- und
Gaststättenverbandes OWL,
stellt fest, dass die Gastronomie
sich immer mehr auf Vegeta-
rier und Veganer einstellt. „Al-
le ernstzunehmenden Restau-
rants bieten zumindest für die
Vegetarier etwas an.“

Das Ziel der Veggiegruppe:
Jedes Restaurant sollte künftig
mindestens ein veganes Gericht
anbieten. Unverständlich ist den
Bielefeldern, warum es in ihrer
Stadt nicht ein einziges rein ve-
getarisches Restaurant gibt.

Das Angebot vegan/vegeta-
rischer Lebensmittel in den Su-
permärkten sei ordentlich. „Das
kommt auch ein bisschen auf
die Lage an“, sagt Tobias Hu-
sung. Im Bielefelder Westen und
in der Stadtmitte führten die
Geschäfte in der Regel mehr Ve-
ganes/Vegetarisches als in der
Peripherie.

So viel Engagement in Sa-
chen Veganismus bleibt nicht
unbemerkt. So bat jüngst ein
Redakteur des WDR die Biele-
felder Veggies um Beistand
während seiner veganen Wo-
che. Täglich berichtete er im
Fernsehen über seine Erfahrun-
gen und Tobias Husung war da-
bei. „Wir haben gemeinsam ge-
kocht. Kartoffelgulasch mit Pil-
zen, das hat sogar Kamera-
mann und Tonmann ge-
schmeckt.“

Auch die Facebook-Seite und
der Internetauftritt verzeich-
nen immer mehr Fans (Face-
book: VEBU Regionalgruppe
Bielefeld, bielefeld.vebu.de).
Hier erfahren die User, wann die
Bielefelder Treffen stattfinden,
finden Listen von veganen Mar-
ken und vieles mehr rund um
das Thema Veganismus und
Vegetarismus.
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kel bei dessen Selbstversuch, eine Woche lang vegan zu leben.
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¥ Die Zahl der vegan le-
benden Menschen in
Deutschland ist schwer zu
bestimmen. Laut einer Stu-
die von 2008 ernährten sich
in Deutschland etwa 0,1 %
der Bevölkerung vegan, ins-
gesamt rund 80.000 Men-
schen. Der Vegetarierbund
Deutschlands (VEBU)
schätzte 2012 die Zahl der in

Deutschland lebenden Ve-
ganer auf 600.000. Eine Stu-
die der Universitäten Göt-
tingen und Hohenheim zum
Fleischkonsum in Deutsch-
land kam 2013 zu dem Er-
gebnis, dass der Anteil ve-
gan lebender Menschen in
Deutschlandunter0,5%und
damit vermutlich unter
400.000 liege.

��� ��� ���� ��������� Ja, sehr sogar. TobiasHusung,Mareike Leismann undRalf Janas (v. l.) kochen vegan. Das heißt, sie verwenden keine tie-
rischen Produkte. Es gibt Salat, Kartoffelspalten und Seitan-Streifen. Seitan ist ein Fleischersatz aus Weizen. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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Freitag wurde am häu-
figsten angeklickt:

1. Semestertickets geklaut
und gefälscht: 24.000 Euro
Schaden
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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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Freitag fragten wir:
Die Bäume im Park der
Menschenrechte sollen
für ein Regenrückhalte-
becken weichen. Bielefeld
ist empört. Sie auch?
So haben Sie abgestimmt:

%�� 81 %
&�
�� 19 %

Teilnehmer: 453

Die neue Frage:
Würden Sie sich wün-
schen, dass es in Bielefeld
mehr Speisen-Angebote
für Vegetarier und Vega-
ner gibt?
Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

www.nw-news.de/bielefeld
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Bürgernähe fordert: Betriebsratsgehälter bei städtischen Gesellschaften offenlegen

¥ Bielefeld. Die Verflechtun-
gen an den Spitzen städtischer
Gesellschaften kritisieren Pira-
tenpartei und Bürgernähe.

Die Piraten sehen die Höhe
von Gehältern als „nachrangi-
ges Problem“. Vielmehr gehe es
um die Art, wie Spitzenposten
in städtischen Betrieben besetzt
würden. Alle größeren Parteien
teilten seit Jahrzehnten die Pos-
ten in städtischen Eigenbetrie-
ben unter sich auf. Pirat Bernd
Scholand erklärt: „Die Stadt-
werke gehören der SPD, die
BGW den Grünen, in der Spar-
kasse hat sich die CDU festge-

setzt.“ Die Debatte sollte zum
Anlass genommen werden, die
parteipolitischen Verflechtun-
gen in städtischen Betrieben
aufzudecken, fordert er.
Grundsätzlich sei es kein Prob-
lem, wenn Führungskräfte Mit-
glied einer Partei seien. Wenn
jedoch nur das leiseste Ge-
schmäckle zu erkennen sei, soll-
te transparent gemacht wer-
den, „warum welche Führungs-
kraft welche Position inne hat.“

Die Bürgernähe fordert die
Sicherstellung der Unabhän-
gigkeit der Arbeitnehmerver-
treter in Betriebsräten der städ-

tischen Eigenbetriebe. „Die
heutige Form der Mitbestim-
mung neigt zu Verfilzung und
Bestechlichkeit“, meint Martin
Schmelz, Ratsmitglied der Bür-
gernähe.„DaAufsichtsräte jezur
Hälfte mit Arbeitnehmern und
Arbeitgebern besetzt sind, ent-
scheiden diese auch über die
Besetzung und Vergütung des
Vorstands mit. Dieses gegen-
seitige Abhängigkeitsverhältnis
kann dazu führen, dass der Vor-
stand zu hohe Vergütungen für
die Betriebsräte durchwinkt,
weil er im Gegenzug Gleich-
behandlung erwarten kann“, so

Schmelz. Die Bürgernähe for-
dert, dass der Rat im Rahmen
des Corporate-Governance-
Kodexes die Eigenbetriebe ver-
pflichtet, die Gehälter von Be-
triebsratsmitgliedern offenzu-
legen.

Der Public-Corporate-Go-
vernance-Kodex wurde 2011
vom Rat beschlossen. Er hat das
Ziel, die Transparenz bei den
Beteiligungsgesellschaften zu
verbessern. Er soll ergänzend zu
gesetzlichen Vorgaben und
Verträgen eine Zusammenar-
beit von Stadt und Eigenbe-
trieben fördern.
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Politiker zeigen Unverständnis / Stadt mahnt Betrieb
¥ Bielefeld (aut). Das „grüne
Band“ soll sich durch den Bie-
lefelder Osten ziehen und die
Grünzüge verschönern. Dabei
entstanden ist auch ein bunter,
besonders aufwendig gestalte-
ter Spielplatz unter dem Na-
men „Aufruhr im Gemüse-
beet“ (NW v. 28. November
2013). Doch auf Regenwurm-
hügel, Stangenbohnenschaukel
und Spargelbeet können Kin-
der nicht toben – denn der
schöne neue Spielplatz ist mit
Bauzäunen abgesperrt.

Seit Monaten stehe die mit
erheblichen Finanzmitteln fer-
tig aufgebaute Anlage am Tön-
splatzda undsei für Kindernicht
nutzbar, wunderte sich SPD-
Fraktionschefin Heike Mertels-
mann in der Bezirksvertretung
Mitte. Sie stellte deshalb eine
Anfrage, warum der Platz nicht
freigegeben werde, wann damit
zu rechnen sei und wie der Be-
darf für die Anlage eingeschätzt
werde.

Der Umweltbetrieb ließ ant-
worten, dass der Spielplatz fer-
tig gestellt sei, aber leider eine
der aufgestellten Spielgeräte-
Kombinationen noch keine
TÜV-Freigabe habe. Dazu feh-
le die Zertifizierung nach „DIN

EN 1176“. Deshalb müsse der
Platz aus Verkehrssicherungs-
gründen gesperrt bleiben. Der
ausführende Garten- und
Landschaftsbaubetrieb sei im
Mahnverfahren aufgefordert
worden, eine TÜV-Freigabe
vorzulegen. Die Stadt gehe jetzt
von einer Freigabe im Februar
aus.

Zum angezweifelten Bedarf
erklärte die Verwaltung, dass in
dem Gebiet an Bleich-, Flachs-
und Huberstraße 74 Kinder und
Jugendliche leben würden, et-
wa 50 davon unter 12 Jahren.
Damit sei der Kinderanteil et-
was höher als im Schnitt im
Stadtbezirk Mitte. Aus fachli-
cher Sicht sei der Bedarf gege-
ben. Die Anlage ersetze den bis-
her nördlich der Bleichstraße
gelegenen Spielplatz.

Die Entwicklung des „grü-
nen Bandes“ mit verschiedenen
Stationen, für die rund 2,2 Mil-
lionen Euro (400.000 davon von
der Stadt) an öffentlichen Gel-
dern ausgegeben werden sol-
len, stößt immer wieder bei der
Debatte um den Haushalt oder
geplante Kürzungen auf Beden-
ken und Kritik. Doch die Stadt
verteidigt das Band als Auf-
wertung des Bielefelder Ostens.
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Rentner schaltet richtig: Geldabholerin stand vor der Tür

¥ Bielefeld (jr). Am Donners-
tag haben Enkeltrickbetrüger
zahlreiche Senioren am Tele-
fon um hohe Geldsummen ge-
beten. Laut Polizeibericht hatte
ein Sennestädter (85) sogar
schon 8.000 Euro von der Bank
abgeholt, dann aber doch die
Polizei gerufen. Insgesamt vier
Bielefelder riefen die Polizei, in
einem Fall gelang eine in sol-

chen Fällen seltene Festnahme:
Ein 86-jähriger Mann sollte ei-
nem „Enkel“ 34.000 Euro lei-
hen. Vor seiner Tür Am Klei-
feld fiel den alarmierten Poli-
zisten tatsächlich eine Frau auf,
die offenbar vor dem Haus des
Rentners wartete. Nach kurzer
Taxiflucht nahmen sie die
„Geldabholerin“ (25) aus Rö-
dermark (Kreis Offenbach) fest.

Anzeige

49065001_000313

Infos und
Teilnahmebedingungen unter:

* Tarif: 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Infos und Teilnahmebedingungen unter www.radiobielefeld.de

**bei richtiger Lösung

Mitraten und anrufen vom 06.01. bis 02.02.2014

01379-36 5000 *
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