
Große Unterschiede gibt’s bei denMittagsangeboten, so das Fazit nach ersten Besuchen an denMittagstischen verschiedener
Schulen. Es geht auch lecker, bunt und gesund, zeigen Beispiele, die begeistern und Schule machen könnten

Von Ivonne Michel

¥ Bielefeld. Schulessen ist ech-
te Glückssache – aber man
kann da eben auch Pech ha-
ben.Das ist dasFazit nacheiner
Woche Mittagessen in unter-
schiedlichen Schulen der Stadt
und vielen Rückmeldungen
von Eltern, Kindern und Schu-
len. Riecht gut, schmeckt gut,
ist gesund und frisch und sieht
auch noch gut aus: Beispiele
zeigen, dass Schulessen auch
begeisternkann–wenndieZu-
taten passen.
Bio-Gemüsepfanne mit

Kresse-Dip, gemischten Salat
und Pizza hat Koch Thorsten
Richter für die 225 Mittags-
kinder der Diesterwegschule
und 57 Kinder der benach-
barten Falken-Kita vorberei-
tet. Seit 2014 zaubert der Koch,
unterstützt von vier Kollegen,
mit viel Leidenschaft und
Herzblut aus zumeist regiona-
len Produkten jahreszeitliche
Gerichte, die den Kindern
schmeckenund ihreElternund
auch die Lehrer schwer be-
geistern. „Ein echter Glücks-
fall“, sagt Schulleiterin Marti-
na Schmidt-Schlierf.
Das war nicht immer so: Bis

2014 wurde die Grundschule
von einemCaterer beliefert. So
richtig zufriedenwaren alle da-
mit nicht. Als dann die Fal-
ken, als Träger der OGS der
Diesterwegschule auch für das
Mittagessendort zuständig, die
Kita nebenan bauten, ergab
sich die Chance. Spinatcrêpes,
Westfälischer Kartoffeleintopf
oder Bio-Senf-Eier mit Kar-
toffeln: Längst nicht nur Pizza
und Nudeln gehören jetzt zu
den Favoriten der Kinder.
Fleisch gibt es nur einmal in
derWoche–unddannvonHö-
fen aus der Umgebung. Fri-
scheKräuter kommen aus dem
Hochbeet, das die Kinder mit
pflegen. Wenn vom selbstge-
backenen Brot etwas übrig
bleibt, macht Richter daraus
Croûtons und verfeinert da-
mit den Salat oder macht Pa-
nade für die Fischstäbchen, die
er aus Filet frisch zubereitet.
Mit der neuen „Frischeküche“

wurdederPreisvonvorher3,50
Euro auf 4,20 Euro pro Mit-
tagsmenü angehoben. Kinder
ausFamilienmitgeringemEin-
kommen bekommen – wie an
allen Schulen – Unterstützung
fürsMittagessen.Der leicht an-
gehobene Preis sei für die El-
tern aber vollkommen in Ord-
nung, so Schmidt-Schlierf. Sie
wüssten die Qualität zu schät-
zen, seien glücklich, dass ihre
Kinder mittags bestens ver-
sorgt sind.
Dass das vorbildliche Kon-

zept Schule macht, wünscht
sich nicht nur Peter Bauer, Ge-
schäftsführer der Falken, Rats-
mitglied (SPD) und Vertreter
im Schul- und Sportaus-
schuss. „Die Stadt müsste da
Qualitätsstandards setzen“,
fordert Frederik Suchla, Kon-
rektor an der Sekundarschule
Gellershagen, ebenfalls für die
SPD im Schul- und Sportaus-
schuss. Schulleitung, Eltern
und Schüler sind in Gellers-
hagen, aber auch an vielen der
15 anderen weiterführenden
Schulen der Stadt, für deren
Mittagessen im gebundene
GanztagdasAmt fürSchule zu-
ständig ist, nach wie vor un-
glücklich. Das Essen wird, wie
berichtet, täglich aus Hanno-
vergeliefert.Und,wieeineMit-
arbeiterin des beauftragtenCa-
terers sagt, bereits am Vortag
dort vorgekocht. Es erfülle aber
ernährungstechnisch die ge-
fordertenNormen.Das scheint
nicht das zu sein, was Kin-
dernundEltern schmeckt:Vie-
le bestellen nicht mehr.
„Ganz okay, oder?“, fragt

Marlene,Fünftklässlerinander
Sekundarschule Gellershagen
und lässt großzügig von ihrem
Nudelauflauf probieren. Mehr
als die Hälfte bleibt dann al-
lerdings auf dem Teller. Zum
Nachtisch gibt’s Vanille-Scho-
kopudding.
´ Tolles Servicepersonal, gro-
ßes Buffet, Zutaten frisch vom
Markt oder viel Fast Food und
einige Bauchschmerzen: Schul-
essen ist ein riesiges Thema, zei-
gen die vielen Rückmeldungen.
Mehr dazu lesen Sie kommen-
de Woche in der NW.

Mila, Paul und Vito (v.l.), Erstklässler an der Diesterwegschule, belohnen Koch Thorsten Richter mit strahlenden Ge-
sichtern dafür, dass er täglich so lecker und frisch für sie kocht. Redakteurin Ivonne Michel notiert das Patentrezept. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

Marlene (l.) und Mathilda mit Nudelauflauf und Nach-
tisch in der Sekundarschule Gellershagen. FOTO: IVONNE MICHEL
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Ivonne Michel

Fahrtmit dem Fahrrad oder
geht zu Fuß, das schont die

Umwelt und ist gesund – ge-
nauso wie frisches Obst und
Gemüse. Das bekommen
Schüler immer wieder zu hö-
ren. Im Unterricht lernen sie,
was gesunde Ernährung aus-
macht, wie ein frisches Früh-
stück aussehen und schme-
ckensoll,warumFastFoodund
Süßigkeitenebennichtgut sind
für körperliche und geistige
Fitness. Warum wird das Wis-
sen, fragen sich Schüler, El-
tern und Schulleiter, dann
nicht an allen Schulen beim
Mittagessenumsetzt.Wiekann
es sein, dass nicht auch kurze
Transportwege ein Kriterium

bei derWahl des Anbieters sei-
tens des zuständigen Amts für
Schule sind und das Essen täg-
lich über 100 Kilometer trans-
portiert und schon am Vortag
vorgekocht wird? Ganztag ist
gewünscht, aber dann müssen
die Rahmenbedingungen pas-
sen. Dazu gehört auch ein ge-
sundes, leckeresMittagessenzu
einem bezahlbaren Preis. Das
ist kein Hexenwerk. Nicht die
Stadt, sondern einzelne Schu-
len, engagierteTrägerundMit-
arbeiter gehen da als Vorbild
voran und zeigen, wie’s gehen
kann. Mehr Biss und weniger
Bürokratie ist da in Politik und
Verwaltung gefragt.

ivonne.michel@nw.de

Ehemaliger BGW-Geschäftsführer vermisst Debatte und
IHK fordert Übergangslösung. Fürs ICB wurde sogar Landesrecht geändert

¥ Bielefeld (aut). So groß die
Freude inBielefeldüberdieZu-
sage für eine Medizinische Fa-
kultät an der Universität ist –
so sehr mehren sich Stimmen,
diebedauern,dassdafürdasIn-
novationszentrum (ICB) an
der Morgenbreede geopfert
werden soll. „Viele haben da-
mals dafür gekämpft, dass es
kommt,“ beklagt der frühere
BGW-Geschäftsführer Nor-
bert Müller (Grüne), „jetzt
wird es einfach fallen gelas-
sen“. 2015 ist dafür sogar die
Haushaltsordnung des Landes
NRW geändert worden.
Denn die Stadt musste das

Grundstück für das ICB vom
Land kaufen. Dessen Recht
schrieb aber eine Ausschrei-
bung vor. Die Bielefelder SPD-
Landtagsabgeordneten wie
Günter Garbrecht setzten sich
dafür ein, dass dieRegelungge-
lockert wurde. Mit Erfolg.
Die Stadt baute dann aber

nicht selbst, sondern schaltete
ihre 75-Prozent-Wohnungs-
tochter BGW ein, die jetzt das
Projekt errichtet. Wichtigstes
Ziel war, für Gründer aus der
Universität Räume für Start-
up-Unternehmen zu schaffen.
„UnddahabenalleApplausge-
klatscht“, erinnert sich Mül-
ler, der damals die BGW leite-
te. Sogar Wirtschaftsminister
Garrelt Duin (SPD) kam zum
ersten Spatenstich.

„Und jetzt lässtmandas ICB
platzen. Ohne darüber poli-
tisch zu diskutieren, wird das
Aus einfach durchgewunken“,
ärgert sich Müller und kriti-
siert damit Oberbürgermeis-
ter Pit Clausen (SPD) und die
breite politische Ratsmehr-
heit. Spitzen von SPD und
CDU lobten den Plan der Uni-
versitätsleitung. Müller: „Das
ist aus Sicht der Stadt unver-
antwortlich.“ Ein neues Grün-
derzentrum auf dem Campus
Nord würde Jahre dauern.
„Doch wir wollten, dass die

hoch qualifizierten Köpfe in
Bielefeld bleiben und nicht ab-
wandern“, beschreibt Müller
die Motivation damals. Die
Stadt hatte sich lange um ein
ICB bemüht. Jetzt schiebe sie

das Projekt einfach beiseite. Es
räche sich auch, dass in Biele-
feld Visionen der Stadtent-
wicklung fehlen: „Da erhält sie
die Medizin-Fakultät, ein gro-
ßer Glücksfall, und hat dafür
keinen Standort.“
Ähnlich hatte schon Gode-

hard Franzen vom Verein Pro
Nahverkehr die fehlende inte-
grierte Stadtentwicklung be-
mängelt. Und Garbrecht är-
gert sich, dass das ICB-Opfer
als „alternativlos“ dargestellt
werde – geplant hinter ver-
schlossenen Türen, ohne öf-
fentlichen Diskurs: „Das ist
nicht überzeugend.“
Eine schnelle Alternativlö-

sung für das Gründerzentrum
hält IHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Thomas Niehoff für drin-
gend geboten. So gut dieNach-
richt zur Medizin-Fakultät sei,
so wenig gut gut sei sie für den
Gründerstandort Bielefeld, er-
klärt Niehoff auf Anfrage: „Es
bleibt wichtig, dass wir uns um
junge neue Unternehmen
kümmern.“ Weil bei der Me-
dizin aber der Zeitdruck hoch
sei,müsse „mandieKrötewohl
schlucken, um die Fakultät
nicht zu gefährden“.
Eine Alternative müsse aber

ganz schnell auf die Beine ge-
stellt werden, so Niehoff. Für
die Übergangsphase rät die
IHK, zunächst doch Teile des
bald fertigen ICB zu nutzen.

Ex-
BGW-Geschäftsführer Norbert
Müller. FOTO: OLIVER KRATO

¥ Bielefeld (ar). Als teilweise
elektrisierend empfand Vin-
cenzo Copertino die Stim-
mung auf dem CDU-Partei-
tag in Hamburg vor der Wahl.
An allen Ecken undKanten ha-
be es geknistert, sagt Andreas
Rüther. Die beiden CDU-Poli-
tiker gehören zu jenen 1.001
Delegierten, die gestern den
neuen Parteivorsitz gewählt
haben. Für wen die beiden Bie-
lefelder gestimmt haben, wol-
len sie nicht verraten. Aller-
dings lässt die Reaktion auf die
Frage erahnen, welchen Kan-
didaten Copertino sich ge-
wünscht hätte: „Ich bin mit
demErgebnisalsDemokratzu-
frieden“, sagt er. „Es ist ge-
wählt worden. Und das knap-
pe Ergebnis gibt die Stim-
mung in der Partei wieder.“
Andreas Rüther wertet das

knappe Ergebnis für Annegret
Kamp-Karrenbauer positiv.
Auchdas gegnerischeLagerha-
be Respekt vor Kramp-Kar-
renbauer. „Die Entscheidung
wird jetzt von der breitenMas-
se akzeptiert.“DieErwartungs-
haltung an die neue Partei-
vorsitzende ist aber hoch: „Sie
muss es jetzt wuppen. Ich glau-
be aber, dass sie weiß, was sie
tut.“ Ihre Aufgabe sei es nun,
das konservative Lage mitzu-
nehmen und anzubinden.
Für beide sei der Parteitag

ein historisches Ereignis. Für
Copertino habe er sogar epo-
chalen Charakter. „Hier geht
heute für die CDU eine Ära zu
Ende. Das ist schon etwas Ein-
maliges.“

Vincenzo Co-
pertino, Andreas Rüther und El-
mar Brok für den Landesver-
band NRW. FOTO:PRIVAT
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