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¥ „Sparrenburgfest mit neu-
em Markt-Partner“ berichtete
die NW am 24. April 2014. Da-
zu schreibt unser Leser Uwe
Riechers:

Das Sparrenburgfest soll nun
also ohne „Kramer, Zunft und
Kurtzweyl“ stattfinden. Für alle
Fans und Kenner dieses wun-
derschönen Festes ist das nicht
nur auf den ersten Blick ein
Keulenschlag, denn es ist völlig
unklar, ob die Attraktivität der
letzten Jahre erhalten bleiben
kann. Als langjähriger Metlie-
ferant habe ich ein wenig Ein-
blick in die Befindlichkeit der
Standbetreiber und Künstler,
die in den vergangenen Jahren
in Bielefeld dabei waren. Sie al-
le würden zwar gern weiterhin
mit der Bielefeld Marketing
GmbH zusammenarbeiten und

auch in diesem Jahr auf unse-
rem Sparrenburgfest ihre Wa-
ren und Künste anbieten, ha-
ben aber mit großer Mehrheit
in einem Boykottaufruf bekun-
det, mit dem neuen Organisa-
tor des Festes nicht zusammen-
arbeiten zu wollen.
Sollte das der Bielefelder

Marketing GmbH nicht zu den-
ken geben, ob sie bei der Wahl
des neuen Markt-Partners die
richtige Entscheidung getroffen
hat? Uwe Riechers

33619 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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¥ Zu den Möglichkeiten, in
Bielefeld Parkgebühren bar-
geldlos zu bezahlen, merkt un-
ser Leser Stefan Zöller an:

Wenn schon Neuerungen,
warum dann nicht gleich mo-
derne Zahlmöglichkeiten, ohne
Kleingeld zu suchen oder an-
dere Passanten ums Wechseln
fragen zu müssen?
In Paderborn, Osnabrück,

Lemgo oder andere deutsche
Großstädte geht das ganz ein-
fach mit der easypark-App. Su-
per Sache, aber Bielefeld hinkt
halt wieder hinterher.

Stefan Zöller
33739 Bielefeld
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Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Diese Woche soll das
Wetter traumhaft wer-
den. Gehen Sie ins Frei-
bad?
So haben Sie abgestimmt:

��� 18,2 %
��	� 81,8 %

Die neue Frage:

Das Land NRW fördert
die Erneuerung der Bo-
delschwinghstraße mit
520.000 Euro. Eine gute
Investition?
Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!
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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 wurden am
häufigsten angeklickt:

1. Leiche einer Frau in
Bielefeld entdeckt
2. Drei Kopfschüsse am
Sonntagmorgen in Biele-
feld
3. Drei Tote bei Schießerei
in Bielefeld
4. Drei Tote in Bielefeld:
Nachbarschaftsstreit als
Auslöser
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BRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION
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¥ Zum Stadtjubiläum meint
unser Leser Hans Wesselmann:

Es kommt ein Schrei aus der
Bahnhofstraße: Die Leuchtste-
len sind es, die sich über dieVer-
dreckung und Graffiti-Schmie-
rereien lauthals beklagen. Sie
seien noch nie gereinigt wor-
den. – Und so wollen sie sich
zum 800sten Geburtstag Bie-
lefelds den hoffentlich vielen
auswärtigen Besuchern nicht
blamieren. Sie meinen mit
Recht: Diese geringen Kosten
dafür müssten in der dicken
Festkasse doch übrig sein, oder?

Hans Wesselmann
33604 Bielefeld
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¥Die Debatte um den Ausbau
der Stadtbahn geht auch unter
unseren Lesern weiter bis zum
Ende der Abstimmungsfrist
über die geplante Linie 5 am 25.
Mai, dem Kommunalwahltag.
Landschaftsarchitekt Ehm Eike
Ehrig schreibt:

Als die Enquetekommission
zur Zukunft der Städte in Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2000 zu
dem Schluss kam, dass Biele-
feld im Gegensatz zu den „zent-
ralen Zukunftsstandorten“ wie
Düsseldorf, Köln und Münster
als „Schwellenstadt“ mit guten
Werten bei Beschäftigung und
Wissenskultur, aber über-
durchschnittlichen sozialen
Problemen, geringem Finanz-
potential, Überalterung, gerin-
ger Attraktivität und unter-
durchschnittlichem Lebens-
standardklassifiziertwurde,war
die Sorge groß.
Weil die Bürger, die Politik

und die Verwaltung in Folge des
Zukunftsberichts an einem
Strang zogen, wurde in der Zwi-
schenzeit einiges in der Stadt
verbessert und der Entwick-
lungsrückstand mit der Über-
planung der Universität, der In-
nenstadt, des Kesselbrinks und
dem grünraumplanerischen
Projekt StadtParkLandschaft
verbessert. Die Lebensqualität
ist in Bielefeld heute spürbar
höher als vor zehn bis fünfzehn
Jahren. Längst überfällige inf-
rastrukturelle Verbesserungen
blieben hingegen aus.

Wenn Bielefeld in seiner Ent-
wicklung den Anschluss an die
Städte mit hohem Zukunfts-
potential nicht verpassen will,
bleibt uns jedoch keine Zeit zu
verlieren. Wir Bielefelder soll-
ten den Willen dazu aufbrin-
gen,unsereStadt imKonzertder
prosperierenden Städte Düssel-
dorf, Köln und Bonn zu be-
haupten. Hierfür ist ein funk-
tionstüchtiges und gut ausge-
bautes Stadtbahnnetz eine
Grundvoraussetzung. Bielefeld
ist als Flächenstadt in beson-
derem Maße auf den öffentli-
chen Nahverkehr angewiesen.
Am 25. Mai stellt sich des-

halb die Frage, ob Bielefeld in
der Außendarstellung als Groß-
stadt wahrnehmbar wird oder
im Provinziellen verharren will.
Wir Bielefelder sollten die
Chanceergreifen,unsvomBund
und Land 156 Mio. Euro
„schenken“ zu lassen, um die
Stadtbahn auszubauen. Die Li-
nie 5 wird sich rechnen. Zwi-
schen 9 bis 12 Mio. zusätzliche
Fahrgäste würden voraussicht-
lich jährlich die Stadtbahn nut-
zen, dadurch würde der Zu-
schuss pro Fahrgast um ca. ein
Drittel sinkenund langfristigdie
öffentliche Kasse entlastet.
Die Verantwortung, mit der

die Politik uns Bürger betraut
hat, ist groß, denn es gilt, das
Allgemeinwohl angemessen zu
bewerten und partikularer Ein-
zelinteressen zurückzustellen.

Ehm Eike Ehrig
33689 Bielefeld

KOMMUNALWAHL AM 25. MAI

Frage:
Wie kann es sein, dass
die Stadtbahn-Halte-
stelle am Kranken-
haus-Mitte nicht bar-
rierefrei ist?

Zehn Parteien und Wähler-
gemeinschaften kandidie-

ren für den Stadtrat. Wofür ste-
hen sie? Wie unterscheiden sie
sich in ihren Zielen?
Die jungenWahlreporter der

Neuen Westfälischen stellen
Fragen per Twitter. Die Ant-
worten dürfen dabei nicht län-
ger als 140 Zeichen sein. „Twit-
ter“, das englische Wort für Ge-
zwitscher, ist ein Internet-
dienst, der Kurznachrichten im
Telegrammstil ermöglicht.

¥Keine Antwort.

¥ Neue Planungen sehen heu-
te einen barrierefreien Hoch-
bahnsteig in der Oelmühlenstr.
vor. Damals waren keine Frei-
flächen vorhanden gewesen.

¥EinHochbahnsteigwird inder
neuen Wahlperiode gebaut –
zudem setzt sich die SPD für
barrierefreie Ein- und Ausstie-
ge im gesamten ÖPNV ein.

¥Das ist ärgerlich, aber der be-
schlossene Hochbahnsteig
kommt zeitnah. Eine neue Nie-
derflurbahn füllt Hochbahn-
steiglücken und bringt einen
Schub für Barrierefreiheit.

¥ Es ist wirklich unverständ-
lich. Die Planer haben aber jetzt
den Beschluss gefasst, im Som-
mer 2015 den barrierefreien
Hochbahnsteig zu bauen.

¥14 von 62 Stadtbahnhaltestel-
lenimBielefelderNetzsindnoch
nicht barrierefrei. Hier besteht
in der Tat dringender Hand-
lungsbedarf, bevor man neue
Linien plant.

¥ In der Tat quatsch. Das muss
geändert werden. Piraten wäh-
len :-)

¥ Wie u.a. von der FDP ge-
fordert, befindet sich ein Hoch-
bahnsteig in der Planung. Der
Bau muss dringend kommen.

¥Keine Antwort.¥Keine Antwort.
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 .��� ��)������� Mersiha Halilovic (l.), Dzenita Arnaut und Admira Halvadzija sortieren die Spenden und bereiten sie für den Trans-
port nach Bosnien vor. FOTO: ANDREAS ZOBE
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Bosnier rufen zu Spenden für ihre Landsleute auf

VON HEIDI HAGEN-PEKDEMIR

¥ Bielefeld. Die verheerenden
Auswirkungen der Hochwas-
serkatastrophe in Bosnien ist
bis heute nicht absehbar. Nach
den unaufhörlichen Nieder-
schlägen der vergangenen Ta-
ge wächst die Sorge der in Bie-
lefeld lebenden Bosnier um ih-
re Landsleute. Sie rufen zu
Spenden auf.

Plastiksäcke mit Kleidung
türmen sich in dem Gemein-
dehaus des Vereins BKC-Selam
an der Ziegelstraße. Auf dem
langen Tisch steht Babynah-
rung neben abgepackten Nu-
deln, Kartons mit H-Milch und
Küchenrollen.
Die Frauen um Admira Hal-

vadzija halten jeden Artikel auf
einer Liste fest, entfalten Kar-
tons und packen die Spenden
zusammen. Der Fernseher an
der Wand hinter ihnen läuft an
diesen Tagen ununterbrochen.

Der bosnische Privatsender
BHT informiert in Sondersen-
dungen über die Entwicklung in
der Heimat. „19 Jahre nach dem
Ende des Krieges haben die
Menschen erneut alles verlo-
ren“, bedauert Halvadzija.
In Bosnien warnte mittler-

weile das Minenaktionszent-
rum vor freigespülten Landmi-
nen. Sprengkörper aus dem

Krieg könnten bis zum Schwar-
zen Meer geschwemmt werden.
120.000 Minen liegen laut Ein-
schätzungen von Experten noch
in Bosnien-Herzegowina.
Mit ihren Landsleuten in

Bielefeld koordiniert Halvadzi-
ja seit zwei Tagen eine Spen-
denaktion. Ihr Ziel: Einen voll
bepackten Lkw möglichst bald
in Richtung Balkan zu schi-

cken. Die Zeit drängt. Für die
Bevölkerung im Hochwasser-
gebiet besteht Seuchengefahr.
„In Bielefeld sind Unterneh-

men ansässig, die genau das
produzieren, was dort unten
dringend benötigt wird“, sagt
Halvadzija und zählt auf:
Trinkwasser, Medikamente,
Desinfektionsmittel, Lebens-
mittel. Alles werde gebraucht,
sogar Spielsachen, sagt sie und
schaut auf die Kuscheltiere un-
term Tisch.
Alles komme den Opfern di-

rekt zugute, egal, ob Sach- oder
Geldspenden, so die engagierte
Frau. In Bosnien arbeitet die
Bielefelder Initiative mit der
Hilfsorganisation Pomozi.BA
zusammen.
Admira Halvadzija bittet alle

Bielefelder um Unterstützung.
Spenden können beim Verein
BKC-Selam an der Ziegelstraße
67 abgegeben werden. Weitere
Informationen telefonisch un-
ter (01 78) 1 66 30 00.
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´Die Katastrophe nahm ih-
ren Anfang nach den anhal-
tende Regenfällen Anfang der
vergangenen Woche.
´ Flüsse traten über die Ufer,
erreichten Dörfer und Städte.
Ortschaften wurden wegge-
spült.
´ In den Überschwem-
mungsgebieten ist die Zahl der

Todesopfer bis gestern auf 45
gestiegen.
´ Aus der bosnischen Ort-
schaft Savac wurde gestern ein
weiteres Opfer gemeldet.
´ Außerdem werden noch
mehrere Menschen vermisst.
´ In Savac sind fast alle 26.000
Einwohner in Sicherheit ge-
bracht worden.

www.nw-news.de/bielefeld
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¥ Bielefeld. Sven Giegold, Spit-
zenkandidat der Grünen für die
Europawahl, kommt am heu-
tigen Dienstag, 20. Mai, zu ei-
ner Wahlkampfveranstaltung
nach Bielefeld. Im Haus der
Kirche spricht er über das The-
ma „Europa ist erneuerbar: Eu-
ropäische Demokratie oder Na-
tionalismus“.
AußerGiegoldwirdauchOB-

Kandidat Klaus Rees sprechen.
Die Veranstaltung beginnt um
19.30 Uhr im Haus der Kirche
an der Markgrafenstraße 7.
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¥ Bielefeld. Zu einem Schnup-
perabend für alle, die Interesse
an Fair-Trade-Produkten ha-
ben, lädt das Welthaus an der
August-Bebel-Straße am Mitt-
woch, 21. Mai, um 18.30 Uhr,
ein.NachdenSommerferiensoll
der neu gestaltete Weltladen er-
öffnen. Dafür werden ehren-
amtliche Mitarbeiter gesucht.
Das Welthaus bietet ab Juni ei-
ne umfassende Einführung in
den fairen Handel, Schulungen
für den Umgang mit Kunden
sowie die Möglichkeit, an der
Planung für die Eröffnung des
Ladens mit zu arbeiten. Infor-
mationen unter Tel.
(05 21) 9 86 48 23 bei Sandra
Werner.
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¥ Bielefeld. „Touristische
Schönheiten in OWL“ heißt ein
Vortrag, der am Mittwoch, 21.
Mai, im MoBiel-Haus am Jahn-
platz gehalten wird. Ab 19.30
Uhr geht es um den 12,4 Kilo-
meter langen Wanderweg Ha-
senpatt, der Schildesche mit
Enger verbindet.

25433801_000314

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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