
Kompetenz aus Cuxhaven
Die Grünen schlagen für das Dezernat „Umwelt, Mobilität und Klimaschutz“
den Bau- und Umweltdezernenten Martin Adamski aus der Nordseestadt vor.

Ansgar Mönter

¥ Bielefeld. Er ist Landschafts-
planer und Landschaftsgärt-
ner, Diplom-Ingenieur, pas-
sionierter Radfahrer und Läu-
fer, kennt Bielefeld gut und ist
seit gut acht Jahren Bau- und
Umweltdezernent der Stadt
Cuxhaven – das alles zusam-
men und noch einiges mehr hat
die Bielefelder Grünen davon
überzeugt, dass Martin
Adamski der neue Dezernent
für „Umwelt, Mobilität und
Klimaschutz“ in Bielefeld wer-
den soll.

Die Grünen haben in die-
ser Sache der Vorschlagsrecht.
Die Personalie Adamski geht
nun durch die Gremien. Der
fast 50-Jährige wird zunächst
den Fraktionen und Gruppen
der im Stadtrat vertretenen
Parteien und Wählergemein-
schaften vorgestellt, dann steht

Adamski am 22. September für
Nachfragen im Hauptaus-
schussbereit,bevoram23.Sep-
tember im Rat die Wahl an-
steht.

»Uns hat überzeugt,
dass er anpackt und
umsetzt«

Sollte sich die Mehrheit der
Ratsmitglieder für Adamski
entscheiden, kommt der Di-
plom-Ingenieur spätestens im
April kommenden Jahren von
der Nordsee an den Teuto-
burger Wald. Den kennt er gut,
Adamaski hat zwölf Mal am
Hermannslauf teilgenommen.
Bielefeld insgesamt ist ihm na-
he. „Ich bin in Paderborn zur
Schule gegangen, und damals
sind wir, wenn wir ausgehen
wollten, oft schon nach Biele-
feld gefahren“, erzählt er.

Außerdem war das Freibad
Brackwede Objekt seiner Di-
plomarbeit von 2003. Damals
ging es um den Umbau zu
einem ökologischen Freibad.
Er untersuchte das.

Adamski ist kein Parteimit-
glied der Grünen, „aber es gibt
natürlich sehr große Schnitt-
mengen mit ihnen, was meine
Einstellung betrifft“, sagt er.
Klimaschutz sei ihm immer
schon sehr wichtig gewesen.
„Ich bin leidenschaftlicher
Fahrradfahrer, das Auto brau-
che ich nur selten.“ Als De-
zernent in Cuxhaven habe er
immer daran gearbeitet, die
Stadt attraktiv zu gestalten für
den Radverkehr. Mit dem Kopf
durch die Wand aber soll der
Prozess nicht laufen, Adamski
sagt, er suche stets das Ge-
spräch mit den Gegnern oder
Skeptikern, „auch wenn man
am Ende natürlich nicht alle

glücklich machen kann“. In der
Touristenstadt an der Nord-
see hat er es mit einer Gestal-
tungsmehrheit aus CDU, SPD
und Grünen zu tun.

Jens Julkowski-Keppler und
Klaus Rees von der Grünen-
Fraktion sind sich sicher, den
besten Kandidaten für die Auf-
gaben in Bielefeld gefunden zu
haben. „Von den 15 Bewer-
bern der Ausschreibung ist er
sofort aufgefallen mit Kompe-
tenz und Kommunikationsfä-
higkeit“, sagt Julkowski-
Keppler. „Uns hat vor allem
überzeugt, dass er die Dinge
auch anpackt und umsetzt.“

Martin Adamski ist verhei-
ratet. Er hat zwei Kinder im Al-
ter von 9 und 13 Jahren. Wenn
er Dezernent in Bielefeld wird,
wünschtersicheinegrüneUm-
gebung für sein Zuhause. „Wir
haben Hühner und andere Tie-
re, da ist das nötig“, sagt er.

Martin Adamski ist der Kandidat für die Dezernentenstelle „Umwelt, Mobilität und Klimaschutz“. Derzeit arbeitet er als Bau- und Um-
weltdezernent in Cuxhaven. Foto: Peter Unger

MehrMenschen in Not
durch Corona-Pandemie

Der Sozialverband VdK wächst, weil dessen
Beratung zunehmend gefragt ist.

Ansgar Mönter

¥ Bielefeld. Der Sozialver-
band VdK ist kräftig gewach-
sen. Zählte er vor der Coro-
na-Pandemie noch 2.100 Mit-
glieder, so sind es mittlerweile
fast 2.700. Das ist gut für den
Verband, der vor allem Rent-
ner, Behinderte, Geringverdie-
ner und Pflegebedürftige zu
ihren Rechten berät, zugleich
aber zeigt der Mitgliederzu-
wachs auch, dass sich die so-
ziale Lage während der ver-
gangenen eineinhalb Jahre ver-
schlechtert hat.

340.000 Euro für die
Mitglieder erstritten

Das Wachstum ist kein Bie-
lefelder Phänomen, sondern
generell zu beobachten. In
NRW ist die Mitgliederzahl
von 364.000 auf 385.000 ge-
stiegen, wie der Vorsitzende
des Landesverbands Horst Vö-
ge in Bielefeld mitteilte. Der
Verband hält am Wochenen-
de in der Stadthalle mit gut
100 Delegierten sein jährliches
Treffen ab. Gestiegen ist – trotz
Einschränkungen bei der per-
sönlichen Begegnung – auch
die Beratungsnachfrage. „Es
gibt eine erhebliche Verunsi-
cherung, was den Sozialstatus
betrifft“, sagt Vöge. 70 Sozial-

juristen beschäftigt der VdK in
NRW. In den vergangenen ein-
einhalb Jahren wurde auch
mehr geklagt gegen die Be-
scheide der Deutschen Ren-
tenversicherung, den Kran-
ken- und Pflegeversicherun-
gen oder Berufsgenossenschaf-
ten als zuvor. In gut der Hälf-
te der Prozesse erzielte der VdK
nach eigner Auskunft für sei-
ne Mitglieder eine Verbesse-
rung der Zahlungen.

Die Bielefelder Gruppe des
VdK hat für seine Mitglieder
laut Vorsitzenden Wolfgang
Plohmann allein 340.000 Euro
zusätzlich erstritten, in ganz
OWL waren es gar 1,75 Mil-
lionen Euro. Mit Minden, Her-
ford, Gütersloh und Detmold
hat Bielefeld eine Beratungs-
gemeinschaft geschlossen.

WienötigdieArbeitdesVdK
sei, zeigten die Zahlen, so Ploh-
mann. Allein in Bielefeld gäbe
es 30.000 Schwerbehinderte,
für die man beratend bereit-
stehe. Zudem haben sich die
prekären Lebenslagen wäh-
rend der Pandemie vermehrt.
In Bielefeld etwa sind 5,6 Pro-
zent mehr Empfänger von
Grundsicherung hinzugekom-
men, in der Gruppe im Er-
werbsalter 7,3 Prozent, in der
Gruppe der Rentner 4 Pro-
zent. Eine Mitgliedschaft beim
Sozialverband VdK kostet im
Jahr 66 Euro.

Horst Vöge, Wolfgang Plohmann und Thomas Zander (v. l.) vom Ver-
band VdK haben Forderungen an die Politik. Foto: Barbara Franke

Haftstrafen für Entführer-Bande
Gang überfällt und kidnappt 19-Jährigen. Beamte finden ihn auf Ladefläche.

Jutta Steinmetz

¥ Bielefeld/Hövelhof. Es war
ein in mehrerlei Hinsicht ein
umfangreiches Verfahren, dem
sich die 5. Große Strafkam-
mer des Landgerichts Pader-
born fast den ganzen Sommer
lang widmen musste. Sechs
junge Burschen aus Bielefeld
mussten regelmäßig auf der
Anklagebank Platz nehmen –
in Begleitung von jeweils zwei
Verteidigern.

Weil sie lange schwiegen zu
dem Vorwurf, im Dezember
einen 19-jährigen Hövelhofer
misshandelt, ausgeraubt und
anschließend gegen seinen
Willen nach Bielefeld entführt
zu haben, hatte die Kammer
ein stattliches Programm mit
vielen Zeugen zu absolvieren.
Als nun der Prozess endete und
die Plädoyers gehalten waren,

wurde es später Nachmittag,
bis die Richter ihr Urteil spre-
chen konnten. Vier der Ange-
klagten müssen – verurteilt für
gemeinschaftliche Körperver-
letzung und Freiheitsberau-
bung – einige Zeit auf ihre Frei-
heit verzichten, zwei junge
Männer kommen mit Bewäh-
rungsstrafen davon.

Prügel wegen
2.000 Euro Schulden

Die sechs 18 bis 24 Jahre al-
ten Männer aus Bielefeld hat-
ten kurz vor Weihnachten
einen Hövelhofer in der Orts-
mitte der Sennegemeinde erst
mächtig verprügelt und dann
gegen dessen Willen in einem
Transporter gezerrt, um ihn
nach Bielefeld zu bringen. Dort
wurden sie allerdings von Poli-

zeibeamten gestellt. Beim Öff-
nen der Heckklappe lag der
Verletzte noch auf der Lade-
fläche. Passanten hatten in Hö-
velhof das Geschehen auf
einem Parkplatz beobachtet
und sofort die Polizei alar-
miert.

Der Rädelsführer der Ent-
führung, bei dem der Hövel-
hofer mit 2.000 Euro in der
Kreide stand, wurde zu zwei
JahrenundneunMonatenHaft
verurteilt, ebenso wie zwei sei-
ner Helfershelfer. Ein 22-Jäh-
riger muss zwei Monate weni-
gerabsitzen,der21-Jährige,der
das Fahrzeug angemietet und
gesteuert hatte sowie ein 24-
Jähriger, der bislang noch nicht
so häufig wie seine Freunde mit
dem Gesetz in Konflikt gera-
ten ist, kamen mit Bewäh-
rungsstrafen davon – je ein Jahr
und zehn Monate.

Online-Beteiligung zumNahverkehr
Mitreden bei Haltestellen und Linienverläufen per Webportal.

¥ Bielefeld. Die Stadt Biele-
feld ist verantwortlich für den
städtischen Stadtbahn- und
Busverkehr. Um die zu er-
bringenden Leistungen und
Qualitäten klar festzulegen, ist
sie gesetzlich verpflichtet, alle
fünf bis zehn Jahre einen stra-
tegischenRahmenplan,den so-
genannten Nahverkehrsplan,
zu erstellen. Hier werden die

betrieblichen Anforderungen,
wie Taktdichte, Fahrthäufig-
keiten, Fahrzeugausstattung
und weitere Serviceleistungen
definiert sowie die strategi-
sche Weiterentwicklung des
städtischen ÖPNV festgelegt.

In einem Online-Beteili-
gungsverfahren möchte das
Amt für Verkehr die erarbei-
teten Maßnahmen mit Bür-

gern diskutieren: Sind die Prio-
ritätensetzungen sinnvoll?
Welche örtlichen Besonderhei-
ten sollten berücksichtigt wer-
den? Das betrifft etwa Linien-
verläufe und die Haltestellen-
infrastruktur. Das Beteili-
gungsverfahren läuft bis zum
19. September. Mitmachen
kann man unter:
nahverkehrsplan-bielefeld.de

Stadtführungen
zumkolonialen Erbe
¥ Bielefeld. Unter dem Titel
„Koloniale Spuren in Biele-
feld“ lädt das Welthaus am
Donnerstag, 9. September, da-
zu ein, sich mit der Geschich-
te des Kolonialismus als Teil
der Bielefelder Geschichte kri-
tisch auseinanderzusetzen und
einen Bogen zu kolonialen
Kontinuitäten heute zu schla-
gen. Start ist um 17 Uhr am Al-
ten Rathaus, Ende an der Süs-
terkirche. Barbara Frey ist die
begleitende Referentin. Es gilt
die 3-G-Regel. Begrenzte Teil-
nehmerzahl: Anmeldung er-
forderlich unter bi-postkolo-
nial@welthaus.de. Die Teilnah-
me ist kostenlos, um Spenden
wird gebeten.

Finanzamt
nicht erreichbar

¥ Bielefeld. Das Finanzamt
Bielefeld-Innenstadt, ist am
Mittwoch, 8. September, we-
gen Wartungsarbeiten an den
Servern ganztägig geschlossen
und telefonisch nicht erreich-
bar. Zudem sind aufgrund der
gemeinsamen Telefonzentrale
die Mitarbeitenden der ande-
ren Bielefelder Finanzämter
mit der jeweiligen Direkt-
durchwahl erst ab 9 Uhr er-
reichbar.

Am Donnerstag, 9. Septem-
ber, stehen die Finanzbeam-
ten den Bürgerinnen und Bür-
gern wieder wie gewohnt zur
Verfügung.

Open-Air-Kino auf
demSiegfriedplatz

¥ Bielefeld. Das Open-Air-
Wanderkino auf dem Sieg-
friedplatz zeigt Stummfilme,
die live am Piano und auf der
Violine musikalisch begleitet
werden. Auf dem Programm
stehen unter anderem Filme
mit Charlie Chaplin und Bus-
ter Keaton. Sitzgelegenheiten
müssen selbst mitgebracht
werden. Die Veranstaltung fin-
det am Donnerstag, 9. Sep-
tember, statt und beginnt um
20 Uhr.
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