
Leserbriefe an bielefeld@nw.de
Kunstdepot
Die Stadt sucht dringend Flä-
chen, um Kunstwerke und
Museumsstücke sicher und
geschützt zu lagern. Dafür
schlagen Landschaftsver-
band und Kulturdezernent
jetzt den Neubau eines Zen-
traldepots auf einer bewalde-
ten Fläche zwischen Sprung-
bach- und Paderborner Stra-
ße in Sennestadt vor (NW
vom 9. September).

¥ Und wieder soll ein kleines
Wäldchen zugunsten eines be-
reits als Bunker bezeichneten
Zweckbaus abgeholzt werden.
Es ist zum Verzweifeln und ich
frage mich, was in den Köp-
fen unserer Politiker und Ver-
waltungsbeamten vorgeht.

Klimaschutz? – es ist doch
nur ein kleines Waldstück! Ein
Waldstück allerdings, das
einen Rest von ursprünglicher
Natur zwischen attraktiver
Wohnbebauung und sich lang-
sam ausbreitendem Industrie-
und Gewerbegebiet darstellt,
eine kleine Waldverbindung
zwischen der südlichen Sen-

nestadt zum Hang des Teuto-
burger Waldes. Das geplante
Depot soll 60 mal 60 Meter Sei-
tenlänge haben, bei Fertigstel-
lung wird es vermutlich schon
erweiterungsbedürftig sein.
Wie viel Bäume bleiben dann
wohl bis zu den angrenzen-
den Straßen (Sprungbachstra-
ße und Paderborner Straße)
mit ihrem durchaus beträcht-
lichen Verkehr stehen?

Wenn es also technisch un-
möglich sein sollte, ein mo-
dernes Kunstdepot in einem al-
ten Bauwerk einzurichten, wä-
re es dann so abwegig, ein al-
tes Gebäude in einer bereits ge-
werblich genutzten Lage ab-
zureißen und durch einen
Neubau zu ersetzen?

„Liebefeld“? – Mit täglich
kleinen Eingriffen in noch in-
takte „Natur“ schaffen wir es,
die Anziehungskraft unserer
schönen Bielefelder Lage zu
zerstören. Dem Wildwuchs
von Industrie- und Gewerbe-
gebieten (Zweckbauten) muss
endlich Einhalt geboten wer-
den!

Gisela Geisweid
33602 Bielefeld

9-Euro-Ticket
Mit dem „9-Euro-Ticket wei-
terfahren“ fordern die Grü-
nen Bielefeld. Sie wollen ein
Nachfolgeticket (NW vom 31.
August).

¥ Die Grünen haben ein Kon-
zept für ein preiswertes Bun-
desticket ( 49 Euro) vorgelegt.
Schmücken sie sich nicht mit
fremden Federn und springen
nur auf einen schon fahren-
den Zug? Ich glaube, in Biele-
feld gibt es wichtigere Aufga-
ben.

Karlheinz Beiderbeck
33659 Bielefeld

Wohnen

Eine Villa im Musikerviertel
orientiert sich an alten Meis-
tern und ist doch hochmo-
dern. Eingezogen ist ein Ehe-
paar, das Bielefeld den Vor-
zug vor Hamburg gibt (NW
vom 9. September).

.
¥ In Krisenzeiten wie diesen,

in denen sich Politiker darum
bemühen, die Lasten der Preis-
steigerungen für schwache Ein-
kommensgruppen erträgli-
cher zu gestalten, einem Arti-
kel über eine Villa mit vier 200
Quadratmeter großen Woh-
nungen eine ganze Seite zu
widmen, verschlägt mir die
Sprache. Die Rede ist von Mar-
mor in Elfenbeinfarbe, einem
großem Living Room, einem
Entree und Eiche-Parkett, Ma-
hagonischrank und Lederstüh-
len, einem Park und Kunst-
objekten. Wer hat denn hier
die Zeichen der Zeit nicht er-
kannt? Während wir in der
Schule (ich bin Lehrerin) zu
Verhaltensveränderung,
Stromsparen und Verzicht vor
dem Hintergrund aller mögli-
chen Krisen aufrufen, wird hier
Prunk und Reichtum geprie-
sen. Immerhin hat man sich
von 350 Quadratmetern in Bad
Bramstedt verkleinert. Hätte
man dem teuren, aber wohl in-
novativem Energiekonzept
unter der Verwendung von
Wasserstoff – aber auch Erd-
gas! – im Artikel wenigstens
mehr Raum gegeben und da-

zu vielleicht noch die Politik
angemahnt, derartige Techno-
logien zu fördern, hätte ich
einen Sinn in dem Artikel ge-
sehen. So bleibt nur die Frage:
Wer sich mit einer Berliner
Mauer vom Rest der Gesell-
schaft trennt, und verschie-
denste Sitzplätze im Garten
zum Verweilen nutzt, was tut
der eigentlich für Otto-Nor-
malverbraucher, der sich fragt,
ob er irgendwie über den Win-
ter kommt? Ich habe da eine
Idee.

Cornelia Scherer
33615 Bielefeld

Jahnplatz

Der Streit über Konflikte und
Reinigung des umgebauten
Verkehrsknotens spitzt sich
zu. Die Befürworter schlie-
ßen aber rote Radwege und
mehr Grün nicht mehr aus
(NW vom 9. September).

¥ (...) Hat man sich doch mit
so vielen Gutachten (...) im-
mer wieder vergewissert, ist die
Frage über „wie ist die Ver-

schmutzung‚ wie ist es zu pfle-
gen und zu reinigen?“ auf der
Strecke geblieben. Bei einer hö-
heren Frauenquote im Stadt-
rat wäre das sicher nicht pas-
siert. Frauen fragen immer: „Ist
das waschbar?“. Nun müssen
wohl doch die als zu teuer be-
werteten Reinigungsgeräte an-
geschafft werden. Immerhin
eine Lösung. Die Idee, Rad-
wege im Bereich der Halte-
stelle rot zu färben, stiftet nur
noch mehr Verwirrung. In
Heepen sind alle Radwege rot
und im Bereich der Haltestel-
len unterbrochen als Zeichen
„hier ist absolute Vorsicht ge-
boten“. Und dass Haltestellen
in Richtung Heepen unter-
schiedliche Haltestellen ha-
ben, ist sehr verwirrend be-
sonders für Menschen mit
Handicap. So konnten sich
blinde Menschen dort gut
orientieren und es ist Barriere
geschaffen. Wenn jetzt alle ver-
antwortlichen nochmals Se-
niorenbeirat und Behinderten-
beirat mit einbeziehen, dann
„schaffen wir das“.

Astrid Schnelle
33719 Bielefeld

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf eine maximale Län-
ge von 50 Zeitungszeilen (1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.
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Ein Spiegelzelt als Attraktion im Advent
Die berühmte Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens soll in besonderer Kulisse im Ravensberger Park die

Bielefelder erfreuen – mit lokalen Bezügen. Doch noch fehlt die endgültige Zustimmung aus dem Rathaus.

Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. Noch sind es gut
drei Monate, bis Weihnachten
ist. Doch erste Vorbereitun-
gen laufen schon. Das Stadt-
theater kündigt als Weih-
nachtsaufführung das Stück
Pinocchio an. Und im Ravens-
berger Park soll eine ganz be-
sondere Weihnachtsgeschich-
te für Groß und Klein die Bie-
lefelder erfreuen – in unge-
wohnter, historischer Kulisse.

Ein Spiegelzelt von 1914 für
bis zu 350 Besucher wollen die
Eventagentur Stratmann und
der Theaterverbund Schakin-
nis, der auch die Komödie Bie-
lefeld an der Ritterstraße be-
treibt, auf der Freifläche im
Park an der RavensbergerSpin-
nerei aufstellen.

Hier soll die wohl berühm-
teste Weihnachtsgeschichte
der Welt nach Charles Di-
ckens gespielt werden – „als be-
sungene westfälische Varian-
te, die mit hintersinnigen Lo-
kalbezügen besticht“, erklärt
Stratmann-Geschäftsführer
Simon Kubisa. Die Geschichte
des Mr. Scrooge werde ins Herz
der ostwestfälischen Groß-
stadt verlegt – zum Staunen,
Lachen und Genießen.

Die nostalgische Kulisse ist
ein nach originalen Bauplä-
nen in Belgien rekonstruiertes
Spiegelzelt. Solche mobilen
Tanzpaläste waren auf Jahr-
märkten zu Beginn des 20.
Jahrhunderts beliebt für Ver-
anstaltungen wie Varieté, Tanz
und zum Kennenlernen. Die
Show in Bielefeld verspricht ein
vielfältiges Programm mit
Schauspiel, musikalischen Ein-
lagen und Kabarett.

In dem knapp 1.000 Qua-
dratmeter großen Zelt mit 18
Logen sind 35 Aufführungen
der Weihnachtsgeschichte so-

wie fünf Sonderveranstaltun-
gen mit Kleinkunst und Lie-
dermachern vom 15. Novem-
ber bis 31. Dezember geplant.
Sie beginnen jeweils ab 20 Uhr
und dauern etwa zwei Stun-
den. Die Veranstalter hoffen,
das „hochwertige Kulturpro-
jekt“ in Bielefeld dauerhaft eta-
blieren zu können.

Ein Kulturausschuss der
Bundesregierung hat es im Ret-
tungs- und Zukunftspro-
gramm „Neustart Kultur – In-
itiative Musik“ als besonders
förderfähig prämiert. Die För-
derung sei eine einmalige
Chance, die es nur in diesem

Jahr gebe. Die Ämter im Rat-
haus haben keine Einwände
gegen die Durchführung des
Events im Raspi-Park.

Allerdings müssen die Poli-
tiker zustimmen. Denn an zwei
Punkten tangiert das Projekt
die Benutzungsordnung für
den Ravensberger Park. Die
schränkt Veranstaltungen in
der Vegetationsruhe von No-
vember bis März ein und setzt
als Obergrenze 70 Veranstal-
tungstage imJahr. IneinerVor-
lage für die Ratsgremien heißt
es, dass der Umweltbetrieb mit
der Nutzung in vegetations-
armer Zeit einverstanden sei

und die Verwaltung das Über-
schreiten der Marke um zwei
Tage toleriere.

Auch die Bezirksvertretung
Mitte votierte nach längerer
DiskussionmitelfzufünfStim-
men dafür. Kritisch sehen die
Grünen das Zelt in einer Zeit,
in der die Stadt zum Energie-
sparen aufruft. Die Veranstal-
ter rechnen vor, dass in den ge-
samten sechs Wochen nur
7.500 Kilowattstunden Strom
und 6.000 Liter Heizöl ver-
braucht würden – etwa so viel
wie zwei Vier-Personen-Haus-
halte im Jahr verbrauchen oder
beim Strom knapp halb so viel

wie bei einem einzigen Fuß-
ballbundesligaspiel. Das Zelt
werde erst 30 Minuten vor Pu-
blikumseintritt aufgeheizt.

Die Mehrheit der Bezirks-
politiker stimmte zu, weil sie
das wegen Corona bereits ver-
schobene Unterhaltungspro-
jekt in der Weihnachtszeit den
Bielefeldern nicht vorenthal-
ten wolle. Allerdings kam die
Anregung, dass die Ämter mit
dem Veranstalter noch einmal
über einen geringeren Ener-
gieverbrauch sprechen sollten.
ImEndeffektentscheidenmuss
aber der Hauptausschuss des
Rates, der am Mittwoch tagt.

Ein historisches Spiegelzelt mit 18 Logen soll im Ravensberger Park die Kulisse für die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens bilden –
mit lokalen Bezügen. Foto: Linus Klose Potography

Verein „Pro Nahverkehr“ fürchtet Scheitern der Verkehrswende
Nur ein massiver Ausbau des ÖPNV könne helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Vier Thesen wurden erarbeitet.

¥ Bielefeld. Klare Positionen
einstimmig verabschiedet ha-
ben jetzt die Mitglieder des
Vereins „Bielefeld pro Nah-
verkehr“. Auszüge daraus:
1. 2019 wurde vom Rat der
Stadt das Ziel festgelegt, den
Anteil des ÖPNV an den täg-
lichen Wegen von 14 Prozent
bis 2030 auf 25 zu steigern. Die-
ses Ziel kann nur erreicht wer-
den, wenn die Anstrengungen
zum ÖPNV-Ausbau erheblich

verstärkt werden.
2. „Bielefeld pro Nahverkehr“
sieht das größte Problem im
schleppenden Stadtbahnaus-
bau. 2002 wurde der letzte Ab-
schnitt der Uni-Linie eröffnet.
Somit hat es seit 20 Jahren – ab-
gesehen von den Mini-Ver-
längerungen Altenhagen und
Dürkopp Tor 6 – keine Er-
weiterung des Stadtbahnnet-
zes mehr gegeben. Nach dem
Aus für die Linie 5 in 2014 wur-

de 2016 beschlossen, die Linie
1 nach Sennestadt zu verlän-
gern. Sechs Jahre danach liegt
noch immer keine abgeschlos-
sene Vorplanung vor. Die Pla-
nung für eine Linienverlänge-
rung nach Hillegossen ruht.
Der Verein fordert MoBiel, die
Verwaltung und die Politik auf,
endlich den Stadtbahnausbau
energisch und mit ausreichen-
den Planungsressourcen vor-
anzutreiben.

3. Es besteht breiter Konsens,
dass die notwendige Steige-
rung der Fahrgastzahlen nur
gelingen kann, wenn Ange-
botsverbesserungen bei Bus
und Bahn umgesetzt werden.
Der Nahverkehrsplan (NVP)
hat dazu Maßnahmenbündel
definiert, die Schritt für Schritt
umgesetzt werden sollen. Der
Rat habe dieses beschlossen,
nun sei das „stillschweigend
ausgesetzt“ worden.

4. „Bielefeld pro Nahverkehr“
verkennt nicht, dass der
ÖPNV-Ausbau eine massive fi-
nanzielle Herausforderung be-
deutet. Das darf aber nicht zur
Folge haben, dass wichtige Zie-
le und Maßnahmen leise „be-
erdigt“ werden. Es müssten Fi-
nanzierungswege gefunden
werden – durch kritisches
Überprüfen der Priorisierung
von Maßnahmen und Aufga-
ben im städtischen Haushalt“.

Taubenzüchter wehren
sich gegenPETA-Vorwürfe

Tierschützer hatten den Heimflug von 1.100
Tieren aus dem Saarland kritisiert.

¥ Bielefeld. Die Tierrechts-
organisation PETA hatte den
sogenannten „Taubenauflass“
der Reisevereinigung Bielefeld
des Regionalverbands Egge-
Weser kritisiert. Am vergan-
genen Wochenende sind in
Saarlouis 1.100 Tiere die 327
Kilometer lange Strecke vom
Saarland bis zu ihrem Schlag
in Ostwestfalen gestartet.

„Viele der Vögel sterben auf
den anstrengenden Flügen an
Dehydration, Hunger, Er-
schöpfung oder Verletzun-
gen“, so die Tierrechtsorgani-
sation PETA in einer Mittei-
lung und forderte ein Verbot
von Taubenwettflügen in
Deutschland.

Dazu erklärt die Reisever-
einigung, dass Distanzflüge
sich auf das natürliche Heim-
findevermögen der Tauben
stützen und zur Sicherung
ihres angeborenen einmaligen
Heimfindevermögens dienen.
„Hierdurch sichern die Züch-
ter unseres Verbandes den
Fortbestand der Brieftaube als
Kulturgut. Der Umgang mit
und die Zucht von Brieftau-
ben erfordert spezielles Wis-
sen. In diesem Jahr wurde die
Weitergabe von Wissen und
Können auf die bundesweite
’Liste des Immateriellen Kul-
turerbes’ aufgenommen. Dis-
tanzflüge können nur erfolg-
reich ausgeübt werden, wenn
den Tieren optimale Bedin-

gungen geboten werden sowie
ein Heimatschlag, in dem sie
sich wohlfühlen.“

Um die Distanzflüge tier-
schutzrechtlich einwandfrei zu
gestalten, liege diesen ein Re-
gelwerk zugrunde, welches je-
des Jahr vom Verband Deut-
scher Brieftaubenzüchter aus-
gearbeitet werde und sich den
neusten Gegebenheiten anpas-
se. Des Weiteren sorge eine
Flugsicherungskommission
dafür, dass die Tauben nur auf-
gelassen werden dürfen, wenn
die Wetterbedingungen stim-
men.

Die Brieftauben würden zu-
dem tierschutzrechtlich ein-
wandfrei auf die Distanzflüge
vorbereitet. Zu den Vorberei-
tungen würden neben der Ge-
sundheit der Tiere eine inten-
sive Pflege durch den Züch-
ter, insbesondere ein gezieltes
Flugtraining sowie eine zweck-
mäßige Fütterung, gehören.

Distanzflüge widersprechen
laut Züchtern nicht dem Tier-
schutzgesetz. Brieftauben wür-
den keine Leistungen abver-
langt, die ihre Kräfte überstei-
gen.

Ebenfalls sei der Vorwurf
nicht korrekt, dass es bei den
Wettflügen eine hohe Verlust-
rate gebe. Auch sei die Aussa-
ge falsch, dass verirrte Brief-
tauben sich Stadttauben-
schwärmen anschließen wür-
den.

Einem Teil unserer heutigen 
Ausgabe (ohne Postbezieher) 
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur  
Teilausgaben für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute  
den untenstehend genannten Prospekt  
nicht vorfinden.
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