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Gestern wurden am
häufigsten angeklickt:
1. Kritik an Blitzermara-
thon
2. Arminia: Mehr Zeit für
Tilgung der Schulden
3. Schwerer Unfall auf der
Eckendorfer Straße
4. Millionen für Umbau
an Media-Markt und
Edeka
5. Wenn Schlüsseldienste
wuchern
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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
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Gestern haben wir Sie ge-
fragt: Waren Sie schon
einmal auf einen Schlüs-
seldienst angewiesen und
haben sich über die hohe
Rechnung geärgert?
So haben Sie abgestimmt:

�� 35 %
����� 65 %

Die neue Frage:

Im Tierpark Olderdissen
ist der letzte Wolf gestor-
ben. Würden Sie sich ein
neues Rudel wünschen?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

�
www.nw.de/bielefeld

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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Becken und Gebäude in Gadderbaum werden 3,4 Millionen Euro kosten / Entscheidung auf den Stadtrat verschoben

VON ANSGAR MÖNTER

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld. Die Broschüre ist
hübsch bunt und bietet mit
zahlreichen Grafiken und Bil-
dern viel Abwechslung fürs
Auge. Sie wirkt eher wie ein
Werbeblättchen für die Stadt
Bielefeld. „Wir wollten abs-
trakte Zahlen einmal lesbar
aufbereiten“, sagte Susanne
Tatje. Gemeinsam mit Ober-
bürgermeister Pit Clausen
stellte die Leiterin des Amtes
für Statistik gestern den vier-
ten Demografiebericht der
heimischen Verwaltung vor.
Der ist seit gestern auch in-
teraktiv und mit weiteren Da-
ten auf der Internetseite der
Stadt einzusehen.

Demografie, auf Deutsch Be-
völkerungswissenschaft, befasst
sich mit der Veränderung un-
serer Gesellschaft. „Wir werden
immer weniger, immer älter und
unsere Stadt wird immer bun-
ter“, sagte Clausen. Diesem
Leitsatz folgend ist auch der In-
halt der Broschüre zusammen-
gestellt. Seifenblasen über der
Stadtkarte symbolisieren den
schrumpfenden Anteil der jun-
gen Menschen,buntePunktedie
Vielzahl der Nationen und
Herzchen vor einem Regenbo-
genfächer die Zahlen eingetra-
gener Lebensgemeinschaften.

Nur beim „Weniger“, das für
Deutschland gesamt längst gilt,
stemmt sich Bielefeld gegen den
Trend. Die Stadt gewinnt wei-
terhin Einwohner – „durch Zu-
wanderung“, betont Clausen.
329.327 Menschen waren zum
Jahreswechsel 2014 in Bielefeld
gemeldet, im Jahr zuvor waren
es 328.011. Diese Zahlen ste-
hen im neuen Demografiebe-
richt; viele mehr findet, wer statt
in das gedruckte Heft auf die In-
ternetseite der Stadt schaut.

„Wir bieten diesmal die
Möglichkeit an, unsere Daten

auch kleinräumiger zu betrach-
ten“, erklärt Tatje – sprich: nicht
nur für die gesamte Stadt und
ihrezehnStadtbezirkestehendie
Zahlen zur Verfügung, sondern
auch für die sogenannten sta-
tistischen Bezirke. Diese um-
fassen einzelne Wohnquartiere
oder im dünner besiedelten Be-
reich einzelne Stadtteile.

Doch wer will das wissen?
„Oh, wir bekommen viele An-
fragen nach solchen Informa-
tionen“, sagt sie. „Interessenten
sind Politiker, Wohlfahrtsver-
bände, die ihre Einrichtungen
planen oder selbst ein Zahn-
arzt, der überlegt, eine neue
Praxis zu eröffnen.“ Pit Clau-
sen ergänzt, dass die Stadt selbst

diese Zahlen immer wieder be-
nötigt, um Förderanträge bei
Bundes- und Landesbehörden
zu beantragen. „Denen müssen
wir damit nachweisen, dass es
im betreffenden Gebiet den Be-
darf auch wirklich gibt.“

Ministerien lassen sich mit
den Zahlen beeindrucken, Bür-
ger bisher nicht immer. Biele-

feld war die erste Stadt mit ei-
ner eigenen Demografiebeauf-
tragten. Susanne Tatje wurde
schon vor zehn Jahren von
Clausens Amtsvorgänger Eber-
hard David beauftragt. Drei
vorherige Berichte wurden ge-
druckt und verteilt. Für die Ein-
sicht, dass viele ältere Men-
schen Gehhilfen benötigen, dass
sie über Hochbahnsteige besser
in die Stadtbahnen kommen,
muss Clausen dennoch kämp-
fen – wenn diese beispielsweise
in der Brackweder Hauptstraße
entstehen sollen. „Hochbahn-
steige sind wichtig, egal ob die
ins Stadtbild passen“, wie er
gestern betonte.

Clausen freut sich, dass in
Bielefeld Menschen aus 151 Na-
tionen zusammenleben. „Dass
wir dies bisher in Frieden ge-
schafft haben, macht mich stolz
auf die Stadt. Das ist, wenn man
in andere Orte schaut, nicht
selbstverständlich.“

Viele Daten zu speichern,
birgt die Gefahr des Datenmiss-
brauchs. Die Stadt treibe kei-
nen Handel mit dem Wissen
über ihre Bürger, erklärt Clau-
sen. Bei den zehn bevölke-
rungsärmsten statistischen Be-
zirken der Stadt habe die Ge-
fahr bestanden, dass Infos über
Einzelpersonen hätten ermittelt
werden können. Daher wurden
die Zahlen für diese Bezirke mit
anderen zusammengerechnet.
Datenbasis ist der 31. Dezem-
ber 2013. „Sobald wir auch die
Wert aus 2014 haben, werden
die Tabellen im Internet aktu-
alisiert“, versichert Tatje.

Den Demografiebericht gibt
es im Internet unter

www.bielefeld.de/data/
demographiebericht/
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¥ Bielefeld. Wegen eines kurz-
fristigen Aussetzers in der Zug-
elektronik musste gestern ge-
gen 11 Uhr ein Stadtbahnfah-
rer ein rotes Signal überfahren.
Das war von der Leitstelle so an-
geordnet. Der Fahrer musste auf
Sicht fahren. Nach wenigen Mi-
nuten war alles klar, so Birgit
Jahnke von den Stadtwerken.
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¥ Bielefeld (jr). Die Staatsan-
waltschaft Bielefeld hat jetzt
Anklage gegen ein angeblich
führendes Mitglied der Hells
Angels Turkey Nomads in Bie-
lefeld erhoben.Der Vorwurfvon
Staatsanwältin Sabine Berger
lautet: Drogenhandel mit nicht
geringen Mengen in drei Fäl-
len. Der 31-jährige Hassan B.
(Name geändert) gilt bei Er-
mittlern als einer der wenigen
noch aktiven türkischen Ro-
cker. Vor Gericht wurde ihm
kürzlich allerdings die Mit-
gliedschaft bei den Hells An-
gels abgesprochen.

Tatsache ist: Das Bundeskri-
minalamt (BKA) ließ im Zuge
internationaler Drogenermitt-
lungen den Bielefelder am 14.
Januar festnehmen. Nach An-
gaben von Christoph Mackel,
Sprecher der Staatsanwaltschaft
Bielefeld, soll er in drei Fällen
insgesamt sieben Kilo Amphe-
tamine (Speed) an einen deut-
schen Bielefelder weiterver-
kaufthaben.ZweiÜbergabenim
März und April 2014 fanden an
der Beethoven- und Mozart-
straße statt, im August wech-
selten an der Straße Am Stiel
weitere vier Kilo den Besitzer.
Gesamtwert: 9.800 Euro. Has-
san B. und sein Bruder (28), der
wegen Beihilfe in einem der Fäl-
le angeklagt ist, schweigen bis-
her zu den Vorwürfen.
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¥ Bei der Suche nach einem
neuen Pächter für das Kunst-
hallen-Café (NW vom 15. Ap-
ril) sollte laut Volker Stroth-
mann die Vergabe transparen-
ter erfolgen.

Das Café in der Kunsthalle
soll einen neuen Betreiber er-
halten. Das ist nach den end-
losen Auseinandersetzungen,
deren Sinnhaftigkeit ein Un-
beteiligter nicht beurteilen
kann, wünschenswert. Der vor-
gesehene Weg ist jedoch frag-
würdig. Vorgesehen ist ein in-
transparentes Verfahren ohne
öffentliche Ausschreibung. In
einer Situation, in der ein Neu-
anfang geplant ist, sollte jede
Kritikmöglichkeit an der Ver-
gabeentscheidung unterbun-
den werden. Sonst droht die
Gefahr, dass der nächste Streit
ausbricht. Ein Gastronomiebe-
trieb bietet dem Betreiber deut-
liche Gewinnchancen. Es geht
also um eine Entscheidung von
großer Tragweite. Geboten ist
ein offener Wettbewerb mit
klaren Entscheidungskriterien,
die die Auswahl des Pächters
bestimmen. Ein solches Ver-
fahren dürfte auch kommunal-
rechtlich erforderlich sein. Die
Stadt unterliegt den Bestim-
mungen des Vergaberechts. Sie
kann sich durch Ausgliederung
von Einrichtungen, etwa die
Gründung einer GmbH, diesen
Bindungen nicht entziehen.

Volker Strothmann
33649 Bielefeld

BRIEFE AN DIE
REDAKTION
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¥ Bielefeld. Wegen des Fuß-
ballspiels sind Teile der Jöllen-
becker Straße und der Schloß-
hofstraße gesperrt. Daher wer-
den die Buslinien 25 und 26 am
Samstag, 18. April, zwischen 11
und circa 17 Uhr in beiden
Fahrtrichtungen weiträumig
umgeleitet. Die Busse fahren
über Jakob-Kaiser-Straße, Kurt-
Schumacher-Straße, Victor-
Gollancz-Straße, Wertherstra-
ße, Moltkestraße, Von-der-Re-
cke-Straße und Oberntorwall
bzw. Alfred-Bozi-Straße. Die
Haltestellen Jakob-Kaiser-Stra-
ße (nur in Fahrtrichtung Jahn-
platz), Drögestraße, Melanch-
thonstraße, Siegfriedstraße,
Friedrichstraße und Elsa-
Brändström-Straße entfallen. In
Richtung Jahnplatz können
Fahrgäste auf eine Ersatzhalte-
stelle in der Schloßhofstraße vor
der Kreuzung Jakob-Kaiser-
Straße ausweichen.
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FHM-Studenten präsentieren neu gestaltete Internetseite

¥ Bielefeld (kg). Die Internet-
seite zum gleichnamigen Pro-
jekt „unglaublich weiblich“, das
im Rahmen der 800-Jahr-Feier
von Bielefeld durchgeführt
wurde, wird fortgesetzt. Offi-
ziell endete das Projekt mit Ab-
lauf des Jubiläumsjahres der
Stadt Bielefeld Ende 2014. Stu-
dierende der Fachhochschule
des Mittelstands präsentierten
im Historischen Saal der Ra-
vensberger Spinnerei die cross-
medial aufbereitete Seite.

Ilse Buddemeier von der
Gleichstellungsstelle der Stadt
führte zusammen mit Adelheid
Blecke von der Agentur Steuer,
Susanne Schaefer-Dieterle von
ssf Kommunikation und Bernd
Wagner vom Stadtarchiv das
Projekt „unglaublich weiblich“
durch, um Bielefelder Frauen
vorzustellen, die für die Ge-
schichte Bielefelds eine wichti-
ge Rolle gespielt haben oder
spielen. 30 Historiker und his-
torisch interessierte Autoren
recherchierten die Lebensläufe
von 200 Frauen, die in histo-
risch relevante Informationen
zur Stadtgeschichte eingebettet
wurden. Das entstandene Ma-
terial wird derzeit aufbereitet

und soll künftig für den Un-
terricht in Bielefelder Schulen
verwendet werden.

Darüber hinaus konnte die
FHM Bielefeld als Kooperati-
onspartner gewonnen werden.
Die elf Studierenden Thomas
Meyer, Lars Veerkamp, Okay
Parlar, Lisa Mai, Janina Stein,
Katharina Thiel, Anna Diek-
mann, Dominique Remberg,
Elena Rullkötter, Stephan Wirtz
und Margaretha Rau des Mas-
terstudiengangs Crossmedia &

Communication Management
bereiteten im Rahmen einer
sechsmonatigen Praxisarbeit die
Internetseite crossmedial auf: Es
wurden Videos über die drei
Bielefelderinnen Gina-Marie
Piepke (Motocross-Fahrerin),
Ann Cathrin Schönrock (Mo-
debloggerin) und Leandra Ja-
ranowsky (Café-Inhaberin)
produziert mit einer dazu pas-
senden Postkartenserie mit der
Aufschrift „unglaublich
schnell“, „unglaublich anzie-
hend“ und „unglaublich ge-
schmackvoll“.

Die 45.000 Exemplare wer-
den in und um Bielefeld ge-
streut und haben auf der Rück-
seite einen QR-Code, über den
man direkt auf „unglaublich-
weiblich“ gelangen kann. Da-
rüber hinaus wurde die Seite
umgestaltet, neben einer stati-
onären wurde auch eine mo-
bile Homepage erstellt und das
Event in der Ravensberger
Spinnerei inszeniert. Nach der
Vorstellung der Ergebnisse hat-
ten die rund 100 Gäste die Mög-
lichkeit, sich die Stände zu den
Protagonistinnen anzuschauen
und einen Blick hinter die Ku-
lissen zu werfen.
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� Thomas Meyer in-
terviewtLeandra Jaranowsky,Ann
Cathrin Schönrock und Gina-
Marie Piepke. FOTO: KRISTINA GRUBE
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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 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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