
¥ Die Woche beginnt bei der
Verkehrspolizei am heutigen
Montag mit Geschwindigkeits-
kontrollen an der Eckendorfer
und Großdornberger Straße.
Weitere Kontrollen im Stadtge-
biet sind jederzeit möglich.

´ Bielefeld hat 300 Bauern-
höfe, die durchschnittlich 24
Hektar bestellen.
´In Lippe gibt es noch 892
Höfe, die im Schnitt 60 Hek-
tar Fläche bewirtschaften.
´Im Kreis Herford wirtschaf-
ten nach den Zahlen von
2007 noch 870 Landwirte.
Die Durschnittsgröße liegt
bei 25 Hektar.

¥ Die Diskussion über den Ab-
schuss der Müffelschafe im Cla-
singschen Forst geht weiter, zu-
letzt vermeldete die NW am 14.
Februar 2013, dass es ein erstes
Gespräch zwischen Gegnern des
Abschusses und der Familie Cla-
sing gab. Wir erhielten zu dem
Thema weitere Leserbriefe:

Der Artikel und die
seit einiger Zeit ge-
führte Diskussion
zu dem Thema

„Muffelwild-Totalabschuss“ver-
anlassen mich zu folgenden Be-
merkungen:

Die immer wieder ins Feld ge-
führten Schäden am Baumbe-
stand im Klasingschen Forst
sind unbestritten und tatsäch-
lichauch ander Grenze des Trag-
baren. Doch ebenso unbestrit-
tenist inWaldbesitzer- und Förs-
terkreisen überwiegend die For-
derung, Wald und Wild mitei-
nander in Einklang zu bringen.
Das ist zugegebenermaßen
nicht immer einfach, da be-
stimmte Wildarten in unter-
schiedlicher Weise nun mal
Schäden anrichten. Diese zu mi-
nimieren, ist die Kunst in einer
multifunktionellen Forstwirt-
schaft, in der sich alle Natur-
freunde – Förster, Jäger, Natur-
schützer,Spaziergänger, Wande-
rer et cetera – wiederfinden. Die-
ses gilt übrigens auch in einem
FFH-Gebiet, in dem unsere hei-
mischen Wildarten (einschließ-
lich der „Neubürger“) Teil der
Artenvielfalt sind.

Dass sich ein Jäger (gerne)
dazu bereit erklärt, das Muffel-
wild – und das Rehwild am bes-
ten gleich mit – völlig zu elimi-
nieren, finde ich allerdings be-
fremdlich. Vorher hätte ich mir
gewünscht, mögliche Schutz-
maßnahmen durch Hilfe von au-
ßen noch eingehender zu disku-
tieren. Angesichts der überwälti-
genden Sympathie für das Muf-
felwildrudel wäre meines Erach-
tensdie Unterstützungder Jäger-
schaft, der Stadt Bielefeld und
vielleichtauch von Teilen der Be-
völkerung hilfreich gewesen.
Dem Vernehmen nach wurde
diese Hilfe abgelehnt.

Die letzte Meldung (heutige
Notiz in Ihrer Zeitung) besagt al-
lerdings, dass die gegnerischen
Parteien Gesprächskontakt auf-
genommen haben. Das stimmt
hoffnungsvoll.

Wolf-Christian Delius
33615 Bielefeld

Ichmöchtemalwis-
sen, mit welchem
Recht man von der
Natur geschaffene

Lebewesen einfach wegen ein
paar markierter Bäume abschie-
ßen darf. Sie tun nichts anderes,
als das, was die Natur ihnen mit-
gegeben hat. Totschießen ist
heute wohl das Einzige, was dem
hochintelligenten Lebewesen
Mensch einfällt. Ich bin Busfah-
rer und fahre des Öfteren mit
der Linie 24 am Teutoburger

Wald vorbei und freue mich im-
mer wieder, wenn ich die Herde
friedlich auf der Weide grasen
sehe. Sollte es wirklich zu einem
Abschuss kommen, werde ich
mit Tränen in den Augen an sie
denken und es nicht verstehen,
warum diese tollen Tiere nicht
weiterleben durften, egal wo.
Ich hoffe, die Mufflons haben
noch eine Chance. Ich würde sie
vermissen.

Hans-Peter Geilhaupt
33332 Gütersloh

Es sind laut Text
„Mufflons mit Mi-
grationshinter-
grund“ und sie sol-

len abgeschossen werden. Wie
krass und schrecklich, diese
Tiere zu töten, noch krasser ist
es, dass sie wie Menschen mit
dem Namenszusatz „mit Migra-
tionshintergrund“ bezeichnet
werden. Interessant ist es auch,
dass auch in der Tierwelt nach
Sündenböcken gesucht wird,
die man vorschnell für eine un-
gute und unzufriedene Situa-
tion verantwortlich macht. Die
Menschenmit Migrationshinter-
grund werden leider auch vor-
schnell von manchen gesell-
schaftlichen Gruppendynami-
ken für jegliche wirtschaftliche
undsoziale Misere zuSündenbö-
cken gemacht.

Mit diesem Begriff „mit Mi-
grationshintergrund“ bezie-
hungsweise mit dem Benutzen
von Verbenwie „töten“oder „ab-
schießen“ kommen mir schnell
die negativen, tragischen und
diskriminierenden Übergriffe
aufMigranten sowie dierestrikti-
venUmgangspraktiken der Asyl-
politik aus der Vergangenheit
der Migrationsgeschichte in Er-
innerung. Was für ein Zufall:
Die Mufflons stammen ur-
sprünglich aus dem Kaukasus,
Anatolien, Irak und dem irani-
schen Zagrosgebirge. Es ist abso-
lut absurdund menschenunwür-
dig,eine große Gruppe von Men-
schen mit Migrationshinter-
grund, immerhin 30 Prozent der
Bevölkerung der Stadt Bielefeld,
so zu erniedrigen.

Mit diesem Leserbrief möchte
ich anmahnen, auf solche For-
mulierungen und dessen nega-
tive Auswirkungen zu achten.

Mahmut Koyun
33609 Bielefeld

Ein „tierfreier
Wald“ – was ist das
für ein absurder Ge-
danke? Ich fordere

als nächstes autofreie Straßen, da
die Autos dort Schäden anrich-
ten und darüber hinaus sogar
Menschen angreifen, verletzen
und töten! Zu meinen schönsten
Kindheitserinnerungen gehört
es, dass ich mit meinem Opa oft
durch die Wälder streifte und wir
einmal bei der Rückkehr begeis-
tertverkünden konnten: „Wir ha-
ben die Mufflons gesehen!“

Stefan Huwendiek
33613 Bielefeld

´ Aufgrund von Baumfäll- und
Pflegearbeiten wird ab dem heu-
tigen Montag, 25. Februar, ein
Teil des Grenzweges nahe der
Gaststätte „Freudental“ an den
jeweiligen Arbeitsbereichen ge-
sperrt. Die Arbeiten werden an
der Promenade zwischen den
Gaststätten „Schöne Aussicht“
und „Brands Busch“ fortgesetzt.
´ Ebenfalls ab dem heutigen
Montag wird ein Teil des Park-
platzes Bolbrinkersweg (Sport-
platz Bolbrinker) wegen Kanal-
bauarbeiten gesperrt. Voraus-
sichtlich von Freitag, 1. März,
bis Mitte April wird dann in ei-
nem zweiten Bauabschnitt die
Zuwegung zu den Häusern
Nummer 25 bis Nummer 29 voll
gesperrt.

¦ www.bielefeld.de/de/sv/
verkehr/hinweise/

¥ Bielefeld. Die Piratenpartei
Bielefeld schlägt vor, auf die Ein-
trittspreise für Veranstaltungen
inder Oetkerhalle einen Solidari-
tätszuschlag zur Erhaltung des
Bunker Ulmenwall („Bunker-
Soli“) in Höhe von mindestens
einem Euro zu erheben. Am
Sonntag haben „Piraten“ mit
Handzetteln vor der Oetkerhalle
um Unterstützung geworben.

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/bielefeld

Piratenwollen
„Bunker-Soli“

¥ Bielefeld-Gadderbaum (kurt).
„Unerträglich“ findet die SPD in
Gadderbaum, „dass nun auch
noch das Freibad abgerissen wer-
den soll“. Fraktionschef Ole
Heimbeck: „Gadderbaum ist
durchAbriss von Hallenbad, Be-
zirksamt und Bolbrinker-Sport-
platz über die Maßen benachtei-
ligt worden.“ Insbesondere für
Kinder und Jugendliche würde
mit dem Verlust des Freibades

eine wichtige Freizeiteinrich-
tung wegfallen.

Die SPD wirft der Stadt und
der Bädergesellschaft BBF vor,
vertraglich fixiertes Recht ver-
letzt zu haben – gegenüber den
vonBodelschwinghschen Stiftun-
gen Bethel. Heimbeck zitiert aus
dem Vertrag zwischen Stadt und
Bethel: „Die Erbbauberechtigte
(Stadt Bielefeld) ist verpflichtet,
das auf dem Grundstück zu er-

richtende Freibad nebst Zubehör
stets in gutem Zustand zu erhal-
ten.“ Bethel hatte der Stadt über
den Erbbauvertrag das Grund-
stück kostenlos für das Freibad
zur Verfügung gestellt.

Tatsachesei nun,dassdas Frei-
bad durch „grobe Vernachlässi-
gung jetzt seinen Zweck nicht
mehr erfüllen kann“. Aus Sicht
der SPD ist es deshalb erforder-
lich, entweder die Sanierung zu

ermöglichen oder zumindest ei-
nen sofortigen Abriss zu verhin-
dern, „damit alternative Sanie-
rungs- und Finanzierungsmög-
lichkeiten gesucht und gefun-
den werden können“.

Deshalbwerde Bezirksbürger-
meisterin und Ratsfrau Barbara
Schneider keinem Ratsbe-
schluss zustimmen, der einen
Abriss des Freibades bedeuten
würde.

VON ANSGAR MÖNTER

¥ Bielefeld. Marschmusik ist
in manchen Kreisen übel beleu-
mundet, sie gilt als Musik der
Ewiggestrigen mit Hang zum
Militarismus. Um Klischees
aber kümmerte sich gestern
Nachmittag in der Seidensti-
cker-Halle niemand. Tausende
Zuhörer zeigten vielmehr –
trotz Klischee – die Coolness,
zur Militär- und Blasmusikpa-
rade zu pilgern und den Nach-
mittag in vollen Zügen zu genie-
ßen bei schmissiger Musik.

Ulrich Röhe und Heinrich
Rathert, 76 und 70 Jahre, flätzen
sich auf ihren Sitzen. Sie sind be-
geistert von der Musik, den Uni-
formen, den Formationen der
Musiker. „Wir sind auch mit
Rock aufgewachsen, wie etwa
den Beatles“, sagt Rathert, „aber
im Alter entdecken wir immer
mehr die Volksmusik.“ Röhe ist
vor allem angetan von der Inter-
nationalität der Veranstaltung.
Musiker aus Frankreich, Schott-
land, Russland, China und Ka-
nada sind dabei. „So etwas hat
man selten“, sagt er.

Dass Militär- und Blasmusik
für alle Generationen funktio-
niert, beweist Familie Rolf.
Großmama Edith Gerser (77) ist
dabei, ebenso Tochter Cornelia
(56), Enkeltochter Marina (25)
und Urenkel Miquel (3). „Es ist
einfach toll“, sagt Cornelia.
„Wir sind mit der Musik aufge-
wachsen.“ Schon Miquel liebt
die zackigen Rhythmen. Marsch-
musik lebt.

Manfred und MarieluiseRich-
ter (71) sagen: „Wir lieben diese
Musik.“ Wie viele andere der Be-
sucher haben sie die Kapellen be-
reits mehrfach gesehen und
kommen immer wieder. „Wir
hören und sehen das gerne,
nicht immer, aber immer wie-

der“, sagt sie. Ihre Söhne und En-
kelsöhne mögen die Blasmusik
auch, sie sind Musiker in Spiel-
mannszügen.

Viele Zuhörer sind zugleich
begeisterte Zuschauer. Die Ak-
teure in der Halle präsentieren
zahlreiche Uniformen aus aller

Herren Länder, darunter Exo-
ten in Weiß, Blau und Grün, mit
undohneOrden, ebenso phanta-
siereiche Kopfbedeckungen und
interessantes Schuhwerk.

Diese Form von Unterhal-
tung ist nicht aus der Zeit gefal-
len, sie ist offensichtlich zeitlos.

ACHTUNG
BLITZER

Elverdissenist jetztAgrar-Zentrum
Landwirtschaftliche Kreisverbände aus Bielefeld, Herford und Lippe bündeln ihre Arbeit auf dem ehemaligen Hof Rottmann

VON JOBST LÜDEKING

¥ Bielefeld/Herford. Heiner
Dingerdissen, Vorsitzender des
Landwirtschaftlichen Kreisver-
bandes Bielefeld, schiebt Len-
nart (9) auf seinem Claas-Tre-
cker beim offiziellen Fototermin
an. „Wenn ich groß bin, will ich
Landwirt werden“, sagt der
Neunjährige aus dem lippischen
Niederschönhagen über seine
berufliche Zukunft. Für die Zu-
kunft des grünen Berufsstandes
haben die Landwirtschaftlichen
Kreisverbände Bielefeld und
Herford sowie der Lippische
Landwirtschaftliche Hauptver-
ein ein besonderes Projekt ange-
schoben.

Am Sonntagmorgen wurde es
offiziell eröffnet: die gemein-
same Geschäftsstelle in Her-
ford-Elverdissenauf demehema-
ligen Hof Rottmann – im „Drei-
ländereck“ Bielefeld, Lippe, Her-
ford.

„Die ersten Planungen began-
nen im Sommer 2009“, erin-
nerte sich Heiner Dingerdissen
vor rund 200 Gästen, die zum
Tag der offenen Tür gekommen
waren. Die Bauarbeiten zogen
sich durch das Jahr 2012. Inves-
tiert wurden zwei Millionen
Euro.

47 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die sonst in Herford an
der Ravensberger Straße und in
Lage untergebracht waren, arbei-
ten nun „Auf der Helle“ nahe

der Auffahrt der A 2.
DiezentraleLagewar einwich-

tiges Kriterium. Das Haupthaus
des Hofes Rottmann blieb ste-
hen,die Stallungenwurden abge-
rissen und durch einen Büro-

trakt ersetzt. „Wir leben das, was
wir auch von anderen einfor-
dern: keine Felder zu versie-
geln“, erklärt Wilhelm Brügge-
meier, der Vorsitzende des Her-
forder Kreisverbandes, ange-

sichts der sonst üblichen Praxis
der Städte, für Gewerbe Äcker
und Wiesen in Beschlag zu neh-
men. „Besser hätte es gar nicht
kommen können“, freut sich
deshalb Hans Jörg Rottmann für
die ehemaligen Eigentümer
über die Umnutzung.

2.800 Bauern haben nun ihre
Zentrale in Herford. „Der West-
fälisch-Lippische Landwirt-
schaftsverband (WLV) ist nicht
nur eine landwirtschaftliche In-
teressenvertretung, sondern
auch Anbieter vieler Dienstleis-
tungen für unsere Bauernfami-
lien“, so WLV-Präsident Johan-
nes Röring.

Neben den Verbänden sind
die Steuer- und Buchführungs-
gesellschaften der Landwirte,
Maschinenring und Betriebs-
hilfsdienst, Versicherungs-, So-
zial- und Rechtsberatung sowie
der Waldbauernverband in El-
verdissen gebündelt – und auf
dem Areal, das auch für Tagun-
gen und Seminare genutzt wer-
den soll, gibt es weitere Kapazitä-
ten. Die Zahl der Betriebe
schrumpft, gleichzeitig steigt ne-
ben der bewirtschafteten Fläche
derenUnterstützungs- und Bera-
tungsbedarf in Fachfragen, er-
klärte DieterHagedorn, der Vor-
sitzende des Lippischen Land-
wirtschaftlichen Hauptvereins.

Dessen Mitglieder haben nun
weitere Wege vor sich. Dafür en-
dete aber das Pendeln zwischen
Lippe und Herford für Ge-

schäftsführer und Mitarbeiter.
„Wirwissen nun, wo wir die Mit-
arbeiter finden, und haben eine
zentrale Stelle und mit der Enge
in Lage ist es jetzt vorbei“, kom-
mentiertLandwirt Adolf Dinger-
dissen aus Leopoldshöhe den
Neubau.„Die Arbeit wird effekti-
ver werden“, ist sich Georg Met-
tenbrink aus Herford sicher.
Auch Lennarts Vater, Wilhelm
Engelke, ist sich sicher, „dass wir
durch den neuen Standort mehr
Schlagkraft erzielen“. Für die Zu-
kunft seines Sohnes.

„Wild und Wald miteinander
inEinklangbringen“

¥ Wegen der schwierigen finan-
ziellen Lage sieht sich die Stadt
Bielefeld zu Kürzungen bei den
Leistungsverträgen gezwungen.
Davon sind viele Einrichtungen
betroffen.Was das im Falldes Be-
gegnungszentrums in Olden-
trup bedeuten würde, schreibt
unsere Leserin Petra Optatzi:

Für einen älteren Menschen
hat ein Begegnungszentrum
eine sehr große Bedeutung.
Wenn es nicht sogar den einzi-
gen sozialen Kontakt bedeutet.
In der heutigen Zeit, die oft
durch mangelndes Interesse an
seinen Mitmenschen geprägt ist,
muss es doch möglich sein, eine
solch wichtige Stätte zu erhal-
ten!Durch die zahlreichen Ange-
bote wie zum Beispiel Karten-
spielen, Seniorenclub, gemein-
same Unternehmungen oder
sonntägliches Treffen im Café
Ausblick wird auch die geistige
Fitness gefördert und erhalten.

Viele der Teilnehmer neh-
men weite Wege auf sich, um bei
den genannten Aktivitäten da-

bei sein zu können. Andere ha-
ben nur durch die Nähe der Ein-
richtung die Möglichkeit dazu,
weil sie körperlich nicht mehr in
der Lage sind, diese Wege zu be-
wältigen. Die Schließung des Be-
gegnungszentrums in Olden-
trup wäre ein großer Schritt in
die immer weiter fortschrei-
tende Vereinsamung älterer
Menschen! Die Vorfreude auf
ein Treffen mit Menschen, die
vielleicht zu Freunden gewor-
den sind, wird sicher vielfach
durch eine unüberbrückbare
Leere ersetzt! Petra Optatzi

33615 Bielefeld

EinmarschinUniform
Militär- und Blasmusikparade mit über 400 Musikern in der Seidensticker-Halle

INFO
Lipper liegenvorn

UMLEITUNG
D e r V e r k e h r s - S e r v i c e
I h r e r Z e i t u n g

¥ Bielefeld. Im Stadtentwick-
lungsausschuss am Dienstag, 26.
Februar, geht es unter anderem
um den Luftreinhalteplan Halle,
den Hochschulcampus und die
Sparrenburg. Die Sitzung be-
ginnt um 17 Uhr im Rochdale-
Raum des Alten Rathauses.

„StadthatVertragmitBethelgebrochen“
Gadderbaumer SPD zum Streit um Freibad-Schließung

B r i e f e a n d i e L o k a l r e d a k t i o n

Leserbriefe geben ausschließlich
die Meinung des Verfassers wie-
der. Die Redaktion behält sich
sinnwahrende Kürzungen vor.
Fassen Sie sich bitte kurz. Ano-
nyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Falls Sie per
E-Mail schreiben, geben Sie
bitte Ihre Adresse und Telefon-
nummer mit an. So können wir
überprüfen, ob der Leserbrief
wirklich von Ihnen stammt.

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/fotos

BERICHTIGUNG
¥ Der Fanclub „The Firm“ ist
nicht – wie in dem Bericht
„Auch Nazis unter den Armi-
nia-Fans“ dargestellt – „beken-
nend links“, sondern versteht
sich als unpolitisch.

Von der Burg bis zum
Luftreinhalteplan

International: Musiker unter anderem aus Polen, Frankreich, Schottland, Mexiko und Kanada marschier-
ten in die Seidensticker-Halle ein. FOTO: SANDRA SANCHEZ

StarthilfevonderSpitze: Die Kreisvorsitzenden Wilhelm Brügge-
meier (v.l.)und Dieter Hagedorn neben Johannes Röring, Präsident
des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, und Heiner
Dingerdissen mit Lennart (9), der vor dem Haupteingang der neuen
Zentrale über seinen Berufswunsch erzählte. FOTO: ALEXANDER JENNICHES

Fortschreitende Vereinsamung
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