
Özil und
Gündogan

Der Leineweber hat
sich zur Sache „Özil
und Gündogan“ geäu-
ßert, und meiner Mei-

nung nach hat er sich vergal-
lopiert. Nach seiner Meinung
sollen sich die beiden verhal-
ten, als ob sie ausdeutschenFa-
milien mit generationenlan-
ger deutscher Tradition stam-
men. Die Folge der Forderung
wird klar, wenn wir das auf al-
le Bürger mit Migrationshin-
tergrundanwenden.Wer inein
anderes Land auswandernwill,
weil er sich mit seiner Berufs-
ausbildung dort bessere Chan-
cen erhofft, wird dann um
Deutschland einen großen Bo-
gen machen. Die Anforde-
rung, sich so von seinem Hei-
matland abzukehren, wird auf
viele abschreckendwirken. Die
PlanungeinesEinwanderungs-
gesetzes können wir uns dann
wahrscheinlich schenken. Wir
sollten uns darüber klar wer-
den, dass vollständige Integra-
tion ein Prozess ist, der nicht
in Monaten oder Jahren erle-
digt ist, sondern mehrere Ge-
nerationen Zeit benötigt. Eine
Beschleunigung lässt sich nicht

erzwingen. Wenn wir Einwan-
derung wollen, müssen wir
auch die im Alltag dafür not-
wendige Toleranz aufbringen,
auch und gerade dann, wenn
das für uns schwierig ist.

Hermann Poeschel
33609 Bielefeld

Hey Leineweber, dan-
ke für den Klartext be-
züglich Gündogans

und Özils unsäglicher Unter-
stützung von Erdogan – aber
vor allem danke für das muti-
ge Eintreten für unsere deut-
schen Werte. Nun warte ich
schon ungeduldig auf den
nächsten Klartext: „Es war
falsch von unserer Bundesre-
gierung und gegen die im
Grundgesetz verankerten
deutschen Werte, mit Erdo-
ganeinenmenschenverachten-
den Flüchtlingsdeal abzu-
schließen, ihm dafür Millio-
nen zuzuschieben, die er dazu
benutzt, deutsche Panzer zu
kaufen – genehmigt vom deut-
schen Außenminister -, mit
denen er Krieg gegen Minder-
heiten führt.“ Und, Leinewe-
ber, bitte schnell schreiben die-
sen nächsten Guten-Morgen-
Klartext, sonst kommtnoch je-
mand daher und sagt, das
Özil&Gündogan-Teil wäre
verlogen und populistisch.

Karin Lenk
33613 Bielefeld

Sozialdezernent

Ich freuemich, dass die
Leistung des Sozialde-
zernenten Herrn

Nürnberger endlich fachkun-
dig in der breiten Öffentlich-
keit diskutiert wird. Die öf-
fentlich gemachten Vorwürfe
von Herrn Kämper (...) fügen
sich fürmich nahtlos ein in das
Bild eines(...) vor allem auf ein
schon nahezu peinliches Be-
dürfnis nach Selbstdarstellung
geprägten öffentlichen Auf-
tritts von Herrn Nürnberger.
Ich halte dagegen die verzwei-
felten und noch immer nicht
gänzlich erfolgreichen Versu-
che, nach vielen Jahren Test-
lauf und erheblichem Einsatz
von Steuergeldern, Eltern end-
lich ein halbwegs funktionie-
rendes webbasiertes Portal für
die Vermittlung von Kinder-
betreuungsplätzen(LittleBird)
zur Verfügung zu stellen. Ich
kann an dieser Stelle für mich
auch gleich bestätigen, dass die
private Imagepflege vonHerrn
Nürnberger zu Lasten der Be-
treuung relevanter Themen
und Probleme in seinem De-
zernat wohl nicht nur für mich
zur Konsequenz führen wird,
dass ein Herr Nürnberger als
möglicher Kandidat der SPD
fürdasBürgermeisteramtmich
dazu bewegen würde, mein

Kreuz bei der nächsten Kom-
munalwahl nach mehr als 40
Jahren kommunaler Wahler-
fahrung in Bielefeld erstmalig
nicht mehr bei der SPD zu ver-
merken. Der Erklärung, dass
HerrNürnberger sichmit Bau-
dezernent Moss sehr gut ver-
stehe, ist nun leider auch nicht
als Hoffnungsschimmer zu
interpretieren, gibt es doch er-
hebliche und ebenfalls in der
Öffentlichkeit hinlänglich do-
kumentierte schwerwiegende
Mängel in der Betreuung von
Bauinteressierten durch das
Bauamt der Stadt Bielefeld.
Hier scheinen sich zwei fach-
kundige Dezernenten gesucht
und gefunden zu haben, de-
ren Initiativen gelegentlich
auch durch ein gewisses Maß
an Arroganz und vielleicht
auch Eigennutz getrieben sind.
Um es kurz zu machen: Die
Herrn Moss im Spiel haltende
CDU darf sich für die nächste
Kommunalwahl nun keiner
Hoffnung auf meine Stimme
hingeben. Ich werde meinen
Protest gegen eine solche
Wahrnehmung öffentlicher
Verantwortung sicherlich
nicht zum Anlass nehmen,
nunmehr extreme Parteien zu
favorisieren. Ich fürchte aber,
dass viele Bürgerinnen und
Bürger sehr schnell durch der-
art abgehobenes Agieren der
obersten Verwaltungsspitzen
in extreme politische Richtun-
gen getrieben werden. Verant-

wortlich für die gesamtpoliti-
scheWählerstimmungsindaus
meiner Sicht eben nicht im-
mer die Politiker auf Landes-
oder Bundesebene, sondern
viel häufiger durch Parteien-
klüngel in Verantwortung ge-
langte „Fachleute“ in der öf-
fentlichenVerwaltung,die, oh-
ne eigene politische Legitima-
tion und häufig ohne hinrei-
chende Fachkenntnis, längst
die Verbindung zu Bürgern
und Inhalten verloren haben,
die sich in einer erschrecken-
denGleichgültigkeit hinterGe-
setzen und deren häufig indi-
vidueller Auslegung in ihren
Ämtern verschanzen und die
damit gleich auch das elemen-
tare Prinzip der Gewaltentei-
lung teilweise ad absurdum
führen, indem Sie Maulkörbe
für kritische Mitarbeiter ver-
ordnen und zulassen, dass An-
fragen von Bürgern gar nicht
erst beantwortet werden.

Thomas Jensen
33617 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 einemaximale Län-
gevon50Zeitungszeilen(1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.

In Bielefeld gibt es viele Vereine und Gruppen, in denen junge Menschen Verantwortung
übernehmen und sich ehrenamtlich engagieren. Einige wurden dafür am Abend ausgezeichnet

Von Ingo Kalischek

¥ Bielefeld. Sieengagierensich
in ihrer Freizeit, übernehmen
Verantwortung und mischen
in sozialen und politischen Be-
reichen mit: In der Stadt gibt
es viele Gruppen und Initiati-
ven, in denen junge Men-
schen vorangehen. Sie auszu-
zeichnen, das war in diesem
Jahr das Ziel vom „Bielefeld-
Preis“. Er ging am Abend an
die studentische Telefonseel-
sorge „Nightline“.
Der Verein wurde im Thea-

ter am Alten Markt feierlich
ausgezeichnet – und darf sich
über 7.500 Euro freuen.
„Nightline“ gibt es seit 2012.
Studenten aller Bielefelder

Hochschulen haben die Mög-
lichkeit, sich zum Beispiel bei
Leistungs- und Prüfungs-
druck, Alltagsproblemen oder
Liebeskummer bei der Tele-
fonseelsorge zu melden – na-
türlich anonym. 75 Studenten
engagieren sich ehrenamtlich
rund zehn Stunden pro Mo-
nat bei „Nightline“.
„Sie leisten wertvolle Arbeit,

bei der es keinen Spaßfaktor
gibt. Und betrachtet man die
steigende Suizidrate bei Stu-
denten, so kann man Nightli-
nemit Fug undRecht als ein le-
bensrettendes Projekt bezeich-
nen“, sagte Laudator Alexan-
der Ihde. Die Anrufer finden
unter Tel. 1063048 bei Sor-
genundNöteneinoffenesOhr.

Der zweite Platz geht an das
Patenprojekt des Deutschen
Kinderschutzbundes. Rund 40
junge Leute ab 15 Jahren tref-
fen sich an mehreren Nach-
mittagen im Monat, um mit
ihren „Patenkindern“ gemein-
sam etwas zu unternehmen –
wie zum Beispiel Besuche in
der Bibliothek. Die Patenkin-
der stammen aus Flüchtlings-
und Migrantenfamilien sowie
aus kinderreichen deutschen
Familien. Das Angebot richtet
sich auch an Kinder, die bei
einem alleinerziehenden El-
ternteil leben. Das Projekt er-
hielt am Abend ein Preisgeld
in Höhe von 2.500 Euro.
1.000 Euro für Platz 3 ge-

henandenVerein„hoch2“,der

zwischenderStadtundder teil-
weise illegal agierenden Graf-
fitiszene vermittelt – mit dem
Ziel, legale und öffentliche
Malflächen in der Stadt zu
schaffen. Vom 17. bis 19. Au-
gust wird der Verein auf dem
Kesselbrink ein großes Street-
art-Festival veranstalten.
Auch die Jugendfeuerwehr

Bielefeld darf sich über ein
Preisgeld von 1.000 Euro freu-
en, weil sie den diesjährigen
Hörerpreis gewann.
Veranstaltet wird der Biele-

feld-Preis bereits seit neun Jah-
ren von der Bielefelder Gesell-
schaft für Wohnen und Im-
mobiliendienstleistungen
(BGW)undRadio Bielefeld. In
diesem Jahr waren unter dem

Motto „#jungundengagiert“
104 Vorschläge und Eigenbe-
werbungen verschiedener Ein-
zel- und Gruppeninitiativen
eingegangen. Ein Jahr zuvor
waren es nur knapphalb so vie-
le gewesen. Die Entscheidung
traf auch diesmal wieder eine
zehnköpfige Jury.
„Esgibt jadasVorurteil, dass

junge Menschen selbstbezo-
gen sind und nur im Internet
surfen. Wir wollten in diesem
Jahr zeigen, dass das so nicht
stimmt“, erklärten die Initia-
toren Timo Fratz, Chefredak-
teur von Radio Bielefeld, und
BGW-Geschäftsführerin Sabi-
ne Kubitza. Sie kündigten an:
Auch 2019 wird es wieder den
„Bielefeld-Preis“ geben.

DieMitgliederder studentischenTelefonseelsorge„Nightline“(v.l.)Anne-MarieBrockmann,KarlaGretenkordundNaweedOsmanwurdenamAbendimvollbesetztenThea-
ter am Alten Markt mit dem „Bielefeld-Preis“ ausgezeichnet. Foto: Barbara Franke

Sachkundige Bürger in
Orchester- und Rechnungsprüfungsausschuss

¥ Bielefeld. Die Ratsgruppe
Bürgernähe/Piraten hat zwei
neue Mitglieder. Stellvertre-
tend in den Ausschüssen „Be-
triebsausschuss Bühnen und
Orchester“ und „Kulturaus-
schuss“ verstärkt die 31-jähri-
ge Sopranistin Lara Venghaus
das Team. In den Rechnungs-
prüfungsausschuss wird der
49-jährige Softwareentwickler
Hans-Christian Wittler als be-
ratendes Mitglied entsandt.
Damit besteht die Gruppe aus
zwei Ratsmitgliedern und 13
sachkundigen Bürgern.

Lara
Venghaus.

Autofahrern drohen bei Missachtung der
Regel Verwarngelder von 10 bis 30 Euro

¥ Bielefeld (jr). Die Polizei
Bielefeld kündigt an, sich am
heutigen Kontrolltag im Stra-
ßenverkehr vornehmlich
Blinkmuffeln zu widmen. Wer
nicht rechtzeitig den Fahrt-
richtungs- oder Fahrstreifen-
wechsel anzeigt,mussmit einer
Verwarnung in Höhe von 10
bis 30 Euro rechnen.
Immer häufiger, so die Poli-

zei, kommen Verkehrsteilneh-
mer ihrer Blinker-Pflicht („Be-
nutzung des Fahrtrichtungs-
anzeigers“) nicht mehr nach.
„Es wird abgebogen, ganz oh-
ne zu blinken, oder so knapp
der Fahrstreifen gewechselt,

dass für die Ankündigung
durch Blinken gar keine Zeit
gegeben ist“, berichtet Poli-
zeisprecherin Kathryn Land-
wehrmeyer. Das provoziere
heftige Bremsmanöver oder
führe sogar zu Unfällen, da an-
dere von den abbiegenden
Fahrzeugen überrascht wer-
den. Die Polizei kündigt an:
„Wer nicht rechtzeitig blinkt,
muss mit einem Verwarngeld
in Höhe von 10 Euro rech-
nen.“ Werden andere da-
durch behindert, koste es 20
Euro. Wird sogar jemand da-
durch gefährdet, seien 30 Euro
zu berappen.

Freidemokraten für
Wohnungen am Luttergrünzug

¥ Bielefeld. Die FDP warnt
Verwaltung und Politik, drin-
gend notwendigen Woh-
nungsbau wegen des Wider-
stands von Kleingärtnern zu
verhindern. Die geplante Um-
gestaltung des Luttergrünzugs
entlang der Heeper Straße bie-
te Möglichkeiten für den Bau
von Wohnungen.
CDU und SPD in der Be-

zirksvertretung Mitte wand-
ten sich wegenWiderstand der
dortigen Kleingärtner bereits
gegen die Pläne. „Kleingärtner
verdienen einen fairen Um-

gang, aber die Pachtverträge
haben keine Ewigkeitsgaran-
tie.
Wir brauchen Wohnungen

und wollen jetzt sehen, wie
ernst es CDU und SPD damit
wirklich ist“, so die Vorsitzen-
de der FDP im Rat, Jasmin
Wahl-Schwentker. Den Klein-
gärtnern seien in geringer Ent-
fernung Ersatzangebote ge-
macht worden, dies sei mehr
als zumutbar.
Die Stadt sei in der Pflicht,

endlich mehr Flächen für den
Wohnungsraum auszuweisen.

¥ Bielefeld. Der Teutobur-
ger-Wald-Verein lädt Sonn-
tag, 24. Juni, zu einer Rund-
wanderung von Hövelhof zu
den Emsquellen ein. Abfahrt
ist 9.06 Uhr ab Jahnplatz. Um
Anmeldung wird gebeten bis
Donnerstag,21. Juni,unterTel.
(05206) 20 96.

¥ Bielefeld. Mittwoch, 20. Ju-
ni, ab 16 Uhr treffen sichMen-
schen, die an altersbedingten
Sehstörungen leiden, insbe-
sondere der altersabhängigen
Makuladegeneration. Das
Treffen ist imHedwig-Brauns-
Haus an der Weststraße 87.
Eine Firma stellt Lupen vor.

23853201_000318

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

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute 
einen oder mehrere der genannten Prospekte 
nicht vorfi nden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 27
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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