
Am Freitag am häufigs-
ten angeklickt:
1. Agora auf dem Kessel-
brink schließt im Sep-
tember
2. Zwei Polizisten starben
bei Unfall auf A 44
3. Gastronom George
Manolis wird Fußball-
Trainer
4. Insolvenzverfahren ge-
gen Thomas Middelhoff
wurde heute eröffnet

Die Smart-
phone-Ka-
mera auf
den Bild-
code rich-
ten und mit Hilfe einer
kostenlosen App wie
„Scanlife“ oder „Barcoo“
scannen. Automatisch
öffnet sich die Frage des
Tages auf nw.de

Am Freitag fragten wir:
Die Gastronomie Agora
auf dem Kesselbrink
schließt wegen zu gerin-
ger Umsätze. Fanden Sie
die Qualität des Ange-
botes dort in Ordnung?

37,1 %
62,9 %

Die neue Frage:
In Bielefeld findet am 20.
Juli die erste Pegida-De-
monstration statt. Wür-
den Sie die Strategie un-
terstützen, diese Veran-
staltung zu ignorieren?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

www.nw.de/bielefeld

ZUM SONNTAG

VON PASTOR ULRICH POHL

Die Älteren unter
Ihnen werden

den alten Gassen-
hauer noch kennen:
„Pack die Badehose
ein, nimm dein klei-
nes Schwesterlein und
dann geht es raus zum
Wannsee...“ So ver-
lebten manche Berli-
ner ihre Sommerta-
ge. Mich erinnern diese Zeilen
auch an ein Spiel, das Kinder
bis heute mit Eifer spielen. Es
heißt: „Ich packe meinen Kof-
fer und nehme mit...“ Kinder
sitzen im Kreis und nennen je-
der einen Gegenstand, den sie
in ihren Koffer für die Reise pa-
cken und müssen aber auch die
Gegenstände benennen, die die
Vorgänger mit auf die Reisen
nehmen. So landen dann Zahn-
bürste und Seife, Buch und
Mensch ärgere dich nicht und
heute auch Handy und iPad im
Gepäck, bis ein Kind im Stuhl-
kreis nicht mehr alle Gegen-
stände aufzählen kann.

Aber ich glaube, für einen ge-
lungenen Urlaub ist noch mehr
nötig. Vielleicht sollten einige
Dinge sogar bewusst zu Hause
bleiben. Ich meine die allzu ho-
hen Erwartungen an das Gast-
land, an die eigene Familie oder

auch an sich selbst.
Zwei Wochen auf
engem Raum mitei-
nander zu verbrin-
gen, fordert von al-
len Beteiligten Ge-
duld und Toleranz,
Hinhören und Ver-
stehen. Mitnehmen
sollten Urlauber Of-
fenheit für andere

Länder und Kulturen.
Gottvertrauen ist nötig, wenn

man eine lange Reise macht und
das Verständnis für die Da-
heimgeblieben, die sich viel-
leicht sorgen oder sich selbst ei-
nen solchen Urlaub nicht er-
lauben können. Jeder Reisende
ist ein Botschafter seines Lan-
des in fremder Umgebung. Maß
Halten und Mäßigung ist des-
halb ein gutes Reiseutensil im
Gepäck.

Und vielleicht Dankbarkeit
für das Glück, reisen zu dürfen
in einer Zeit, in der so viele
Menschen auf unserer Erde sich
aus Not und Verfolgung auf le-
bensgefährliche Reisen in ein
unbekanntes Land und eine un-
bekannte Zukunft begeben
müssen. Allen, die reisen, wün-
sche ich gesegnete Tage und ei-
ne behütete Heimkehr.
E-mail: ulrich.pohl@bethel.de

GANZ SCHÖN FLOTTMANN

VON JÜRGEN RITTERSHAUS

Es gibt Tage, da
sehnt man sich

nach Nieselregen.
Schließlich ist der
Ostwestfale ein sehr
empathischer Mensch
– auch auf der emo-
tionalen Ebene, aber
besonders, was das
Wetter betrifft. Inte-
ressant ist, dass er
dieses Mitgefühl be-
sonders an wärmeren Tagen
entwickelt und zwar vornehm-
lich sich selbst gegenüber. Bricht
im Frühjahr das erste Mal die
Sonne durch die Wolken und
die Temperaturen steigen auf 11
bis 12 Grad, dann tritt der alt-
eingesessene Ostwestfale vor die
Haustür, blickt zum Himmel,
öffnet den oberen Knopf seiner
Strickjacke und raunzt: „Von
mir aus müsste es dieses Jahr
nicht wärmer werden!“ Wenn
aber die Temperatur mehrere
Tage hintereinander die 20-
Grad-Grenze umschmeichelt,
dann wachen ganze Ortschaf-
tenschweißgetränktaufundvon
psychosomatischen Brandbla-
sen gepeinigt haucht man mit
letzter Kraft: „Ich kann nicht
mehr, mir ist zu heiß.“

Dieses Verhalten ist vermut-
lich kein wehleidiges Getue,
Anthropologen haben jetzt he-
rausgefunden, dass es sich
stammesgeschichtlich beim

Homo Ostwestfa-
lensis vermutlich um
das fehlende Binde-
glied zwischen
Mensch und Amphi-
bium handelt. Hätte
die Evolution ihm die
Wahl gelassen, wäre
er wohl lieber im
Wasser geblieben.
Aber als die Meere
sichzurückzogenund

das Schicksal ihm die Kiemen
nahm (einigen hat es ja we-
nigstens die Schuppen gelas-
sen), musste er sich eine neue
feucht-fröhliche Heimat su-
chen. Die fand er an der nächst-
besten Erdfaltung, dem Teu-
toburger Wald, den er auch
zärtlich „mein kleines Feucht-
biotop“ nennt. Hier findet er oft
wahrhaft aquatische Verhält-
nisse: sprühende Perma-Regen,
wabernde Bodennebel und bis
zu 125-prozentige Luftfeuch-
tigkeit kühlen den Mut der
Menschen auf einen lebensbe-
jahenden Pegel herunter. So de-
eskaliert man die 15 bis 20 jähr-
lichen Sonnentage in abgedun-
kelten Badewannen und Kel-
lerräumen.

Das sind dann genau diese
Sehnsuchtstage, an denen man
träumt – von Nieselregen und
Tiefkühlabteilungen – von der
kalten Sophie, vom Bofrost-
mann und anderen Eisheiligen.

KOMMENTAR
Notunterkünfte für Flüchtlinge

VON JENS REICHENBACH

Es ist Mittwochnachmittag,
die heißesten Tage des Jah-

res stehen bevor. Wer plant da
nicht einen Gang zur nächsten
Eisdiele, ins Freibad oder ein-
fach an ein schattiges Plätz-
chen? Doch um 16.33 Uhr reißt
plötzlich eine Nachricht Hun-
derte Menschen aus Bielefeld
und der Region aus ihren Som-
merträumen.

Der Krisenstab der Stadt hat
die ehrenamtlichen Mitglieder
der Hilfsorganisationen zu ei-
nem beispiellosen Kraftakt ge-
beten: Fast aus dem Nichts sol-
len sie aus zwei Turnhallen zwei
Unterkünfte für 400 Menschen
samt Betreuung und Verpfle-
gung zaubern.

120 Frauen und Männer –
Arbeitnehmer, Studenten, Aus-
zubildende, Familienväter und
-mütter und auch Urlauber –
lassen plötzlich alles stehen und
liegen, um schnell zu helfen.

Während im Hintergrund die
Behörden notwendige Ent-
scheidungen treffen und dele-
gieren, stehen die Helfer in der
prallen Sonne und schleppen.
Hunderte Liter Getränke, ki-

loweise Brote, Obst und Ge-
müse. Ohne zu fragen, bauen
sie eine Versorgung für die
fremden Menschen auf, rollen
schwere Schutzteppiche für den
Hallenboden aus, stellen 400
Feldbetten auf.

Es dauert keine sechs Stun-
den und alles ist bereit. Das ver-
dient höchsten Respekt.

Während in so manchem
kühlen Wohnzimmer schon
wieder „Das Boot ist voll“-Pa-
rolen erbrochen werden, haben
diese Menschen ohne zu zö-
gern eine nicht zu unterschät-
zende Hilfe geleistet. Und viele
leisten sie immer noch.

Tag für Tag stehen 25 Eh-
renamtliche in Zwölf-Stunden-
Schichten in den Turnhallen. Sie
geben Rat, helfen aus, erklären,
hören zu und schenken manch-
mal einfach nur ein Lächeln. Die
Gegenleistung für ihren selbst-
losen Einsatz ist oft nicht mehr
als das Lächeln derjenigen, die
bei ihnen Frieden und Sicher-
heit gesucht haben.

Für mich sind diese Helfer die
stillen Helden dieser Woche.
reichenbach@ihr-kommentar.de

Warum die Stadt von der EU-Finanzkrise profitiert
VON SEBASTIAN KAISER

¥ Bielefeld. Der Schuldenberg
wächst, die Einnahmen blei-
ben deutlich hinter den Aus-
gaben zurück, Abhilfe ist nicht
in Sicht: Die Finanzsituation
der Stadt ist vertrackt. Wa-
rum das so ist, erläuterte
Stadtkämmerer Franz-Josef
Löseke jetzt Mitgliedern des
wirtschaftsnahen Weiterbil-
dungsvereins Gildenhaus – mit
teilweise überraschenden
Schlussfolgerungen.

Mit rund 1,09 Milliarden Eu-
ro (Stand Ende 2014) steht die
Stadt bei ihren Kreditgebern in
der Kreide. Doch die Schulden
bringen den Kämmerer derzeit
nicht ins Schwitzen. Denn bei
einem durchschnittlichen
Zinssatz von 0,27 Prozent für
die städtischen Schulden lasse
sich die Belastung tragen. Noch.
„DochdieZeitbombetickt“, sagt
Löseke. Denn schon ein An-
stieg der Zinsen um 0,01 Punk-
te bedeute für Bielefeld eine
jährliche Mehrbelastung von
rund 300.000 Euro.

Aber: „Solange die Grie-
chenland-Krise ungelöst ist,
wird die EZB ihre Niedrigzins-
politik fortsetzen. Wir werden
uns wohl noch ein paar Jahre
retten.“ „Wie gut, dass wir die
Griechen haben“, meinte einer
der Teilnehmer des „Gilden-
haus Lerncafés“, bei dem es re-
gelmäßig um wirtschaftliche
und wissenschaftliche Erkennt-
nisse geht.

Seit 2001 reichen die Ein-
nahmen der Stadt nicht mehr
aus, um die Ausgaben zu de-
cken. Löcher in der Kasse wer-
den mit immer neuen Krediten
gestopft, die sich inzwischen auf
527 Millionen Euro summiert

haben (Ende 2014). Allein in
diesem Jahr muss die Stadt wei-
tere 89 Millionen Euro aufneh-
men, um über die Runden zu
kommen.

Gründe sieht Löseke unter
anderem in der Struktur Bie-
lefelds. Die Arbeitslosigkeit lie-
ge rund drei Prozent über dem
Bundesdurchschnitt, das Ka-
nalsystem der Flächenstadt sei
deutlich teurer als in Ballungs-
räumen, rund 30.000 Men-
schen seien hier auf Sozialleis-

tungen angewiesen.
Sparvorschläge – etwa eine

Reduzierung der Bezirksämter
oder eine Entzerrung der Schul-
anfangszeiten – seien politisch
schwer durchsetzbar. Löseke:
„Finanzpolitische Interessen
stehen nicht immer an erster
Stelle.“ Der Ausbau der Berufs-
feuerwehr oder die Sanierung
des Freibades Gadderbaum sei-
en dagegen beschlossen wor-
den. „Aufgrund von demokra-
tisch gefassten Beschlüssen le-

ben wir über unsere Verhält-
nisse. Dabei besteht keine ob-
jektive Notwendigkeit, unsere
hohen Standard noch weiter zu
erhöhen“, kommentierte der
Unternehmer Arndt Bertels-
mann. Für Bielefeld gebe es kei-
nerlei Anlass, mit dem Finger
auf Griechenland zu zeigen.

Zum größten Teil ihrer Aus-
gaben ist die Stadt jedoch ge-
setzlich verpflichtet, machte
Löseke deutlich. Dazu gehören
etwa Sozialaufwendungen, die
zwar vom Bund beschlossen,
aber nicht bezahlt werden. Zu-
dem sei die Stadt ein „Ge-
mischtwarenladen“ mit zahl-
reichen Aufgaben: Sie müsse et-
wa 12.000 Kindergartenplätze,
150 Schulgebäude, 100 Sport-
plätze, 1.300 Kilometer Straßen
oder 266 Brücken unterhalten.

Ihre Einnahmen kann die
Kommune nur begrenzt steu-
ern. Lag etwa das Gewerbesteu-
eraufkommen2008nochbei228
Millionen Euro sackte es in-
zwischen auf rund 180 Millio-
nen Euro ab. „Wir wollten Ver-
bindlichkeiten abbauen, da kam
die Wirtschaftskrise. Wie soll
man dagegen ansparen?“, frag-
te Löseke.

Gildenhaus-Vorsitzender
Rudolf Delius meinte, es werde
zu wenig für die Wirtschaft ge-
tan. Nur wenn Unternehmen
gute Bedingungen vorfänden,
könnten sie Geld für Steuer-
zahlungen erwirtschaften. Auch
dabei könne die Stadt nur be-
grenzt handelt, sagte Löseke.
Denn die Summen, die sie etwa
für Investitionen ausgeben darf,
sind durch Landesvorgaben, die
eine Nettoneuverschuldung
verbieten, eher gering. Aktuell
dürfe Bielefeld gerade einmal 24
Millionen Euro im Jahr für neue
Investitionen bereitstellen.

1982 1992 2002 2012

385,6

Einnahmen
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30 JAHRE HAUSHALTSENTWICKLUNG
 in Bielefeld

ImLerncafé des VereinsGildenhaus er-
läuterte Kämmerer Franz-Joef Löseke (am Fenster) die Finanzsitua-
tion der Stadt. Gekommen war auch IHK-Präsident Wolf D. Meier-
Scheuven (vorne rechts). FOTO: JÖRG DIECKMANN

Krisenstab: Kapazitäten reichen trotzdem fürs Wochenende / Helfer bitten von Sachspenden abzusehen

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Der Betrieb in den
beiden Sporthallen, die am
Mittwoch zu provisorischen
Flüchtlingsunterkünften um-
funktioniert wurden (die NW
berichtete), läuft wie geplant.
Das berichtete am Freitag der
Krisenstab der Stadt nach dem
Ablauf der zweiten Nacht.

Diesmal waren in Bielefeld
622 Flüchtlinge unterzubrin-
gen. Gut die Hälfte von ihnen
konnte frei gewordene Betten in
der regulären Erstaufnahme an
der Gütersloher Straße sowie in
Hotels beziehen. 298 Neuan-
kömmlinge aber mussten in den
Carl-Severing-Turnhallen I und
II übernachten. Damit war es
dort etwas voller als in der ers-

ten Nacht. Die Helfer hatten in
der Nacht zu Donnerstag noch
180 Gäste in den Notunter-
künften gezählt.

Die medizinische Erstver-
sorgung sei, wie auch die Ver-
pflegung durch die Betreuungs-
gruppen der Hilfsorganisatio-
nen von Arbeiter-Samariter-
Bund, Deutsches Rotes Kreuz
und Johanniter Unfallhilfe, 24
Stunden rund um die Uhr ge-
sichert. Die etwa 25 Ehrenamt-
lichen, die dafür täglich benö-
tigt werden, sind deshalb in 12-
Stunden-Schichten eingeteilt.

In der Nacht zu Freitag
mussten beispielsweise vier
Personen mit Krankheitssymp-
tomen zur Untersuchung in ein
Krankenhaus gebracht werden,
zusätzlich übergaben die Helfer

eine Schwangere in ärztliche
Obhut. Am nächsten Morgen
konnten bereits 211 Personen
verlegt werden. So dass nur we-
nige Flüchtlinge eine zweite
Nacht in den Notunterkünften
bleiben müssen.

„Nach Einschätzung des Kri-
senstabes reichen die vorhan-
denen Kapazitäten in den Re-
gelunterkünften sowie die am
Mittwoch eingerichteten Not-
kapazitäten aus, um die im Lau-
fe des Freitages und am Wo-
chenende eintreffenden
Flüchtlinge aufzunehmen“,
heißt es in einer Mitteilung der
Stadt.

Torsten Böhling von der
Ausländerbehörde erklärt: „Er-
fahrungsgemäß erreichen uns
am Wochenende viel weniger

Flüchtlinge,weildiemeistenvon
anderen Länderbehörden ge-
schickt werden, die am Wo-
chenende nicht arbeiten.“

Der Krisenstab werde daher
am Montag erneut zusammen-
treffen, um die Lage neu zu be-
urteilen. „Dazu werden die Er-
fahrungen in den Sporthallen
aufgearbeitet und Einschätzun-
gen zum weiteren Bedarf in den
Notunterkünften vorgenom-
men“, heißt es weiter.

Die Hilfeorganisationen bit-
ten die Bielefelder indes von
Sachspenden abzusehen. Die
Flüchtlinge haben nur kleines
Gepäck und bleiben nur weni-
ge Tage.

Zudem ist die Annahme per-
sonell aktuell nicht zu gewähr-
leisten.

¥ Bielefeld. Der Streik der Post-Bediens-
teten geht weiter. Vor vier Wochen legten
sie im Briefverteilzentrum Herford/Biele-
feld die Arbeit nieder, vor gut einer Wo-
che im Paketzentrum Ludwig-Erhard-Al-

lee, so Betriebsgruppenvorsitzender Mi-
chael Lasrich. Dort demonstrierten Freitag
gut 200 Streikende aus der Region, um vor
der jetzt anstehenden neuen Verhand-
lungsrunde ihre Forderungen zu bekräfti-

gen. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine
Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 36
Stunden. Auslöser des Konflikts sei der
Bruch des Vertrags zum Schutz vor Fremd-
vergabe durch die Post. FOTO: SARAH JONEK

¥ Bielefeld-Heepen (jr). Be-
reits am Mittwoch, 24. Juni
2015, haben zwei Motorradfah-
rer einem Fußgänger (60) an der
Bischof-Meinwerk-Straße die
Tasche entrissen. Der Bielefel-
der wollte gegen 10 Uhr die
Straße überqueren, als er von
hinten einen Schlag im Rücken
spürte und ihm ein Mann sei-
nen weißen Jutebeutel mit ei-
nem größeren Bargeldbetrag in
einem Briefumschlag entriss.
Der Täter sprang zu einem
Komplizen aufs Motorrad, das
in Richtung Salzufler Straße da-
vonfuhr. Die Täter sollen sehr
auffällige, schwarze Motorrad-
helme mit roten Streifen ge-
tragen haben. Hinweise an die
Polizei unter Tel. (05 21) 54 50.

27993301_000315

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilaus-
gaben für ihre Prospekte. 
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute ei-
nen 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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