
VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Wer hätte das ge-
dacht?AusgerechneteinPader-
borner und mehrere Münster-
aner haben der Stadt Bielefeld
im Hochmittelalter auf die
Füße geholfen. Haben Sie das
gewusst? Wenn nicht, dann
sind Sie der richtige Kandidat
für die kommenden Sonntags-
Stadttouren, die BielefeldMar-
keting unddieNW auch in die-
senSommerferienanbietet.

Stadtführerin Steffi Kirch
kommt eigentlich aus der rhein-
hessischen Bistumsstadt
Worms, ihre Begeisterung für
die Kaufmannsstadt Bielefeld
sprudelt an diesem zum Glück
sonnigen Sonntag dennoch nur
so aus ihr heraus. Zusammen
mit ihrem KollegenRainer Ober-
schelp führten sie insgesamt 60
Teilnehmer zwei Stunden lang
durch die Anfangstage der Stadt.
Beginnend an der Sparrenburg
bis hinein ins Altstadt-Hufeisen.

„Hermann II. von Ravens-
berg wollte Geld verdienen und
so gründete er die Stadt Biele-
feld“, erklärt sie die Motivation
des damaligen Grafen. Möglich
wurde das aber nur durch den
damaligen Bischof von Pader-
born, der sich den Grafen zum
Freund machen wollte und ihm
das Areal dafür einfach
schenkte. Die ersten Bürger
lockte der Ravensberger ausge-
rechnet aus Münster in die neue
Metropole der Grafschaft.

„Die ersten Bielefelder Bürger
waren Münsteraner“, stellt die
Stadtführerin fest. Unter den Zu-
hörern an den mächtigen Spar-
renburg-Mauern macht sich Un-
glaube breit. Einige verziehen
ihr Gesicht. „Hermann schenkte
Münsteranern das Stadtrecht,
die dort unter Kirchenbann stan-
den und deshalb die Stadt verlas-
sen mussten.“

Undweil es nicht so wenige ge-
wesen seien, wuchs Bielefeld
schnell an und wurde reich. Viel-
leicht sind es jadiese erstenStadt-
bürger, die die Rivalität zwi-

schen den beiden westfälischen
Städten begründeten?

Bielefeld wuchs laut Steffi
Kirch aber auch deshalb schnell,
weil dort, wo heute der Ostwest-
falendamm über den Teutobur-
ger Wald zieht, auch damals
schon eine wichtige Passstrecke
über den Gebirgszug gewesen
sei. Der Graf richtete deshalb in
Höhe des heutigen Bethelecks
eine Zollstation ein – ein Schlag-
baum mit Gitter, ein sogenann-
ter „Gatterbaum“, trennte so die
Stadt Bielefeld und die Bauer-
schaft Sandhagen.

Heute heißt dieser Ortsteil im-

mer noch Gadderbaum. Eine
wahre Goldgrube, so Kirch,
denn die Herforder mussten ih-
ren Wein, den sie aus dem Sü-
den bezogen, plötzlich verzol-
len. Auch das könnte eine Erklä-
rung für eine gewisse Dünnhäu-
tigkeit sein, die damals unter
den Nachbarn herrschte.

Der Reichtum übrigens
schützte die Bielefelder auch in
den Kriegswirren des 30-jähri-
genKrieges. „Die Kaufleute kauf-
ten sich immer wieder frei.“ Erst
unter dem Alten Fritz (Fried-
rich, der Große) wurde die Spar-
renburg erstmals abgetragen.

W i r s i n d d a b e i !

Der taktile Reiz, der zählt
für Lesepate Karsten

Stolle. „Die Jugendlichen sol-
len etwas in der Hand haben,
das Papier spüren.“ Und sich
nicht nur elektronisch im Web
informieren. Deshalb spendet
derPhysiotherapeutaus Biele-
feld im Rahmen der NW-Ak-
tionein Zeitungsabo an die Lui-
senschule. „Das Frühstücks-
trio ist wichtig: Kaffee, Brot
und NW.“ Schon morgens vor
der Schule über die wichtigsten
Ereignisse informiert und da-
mit perfekt auf den Unterricht
vorbereitet sein – das ist laut
Stolle wichtig.

¥ Die Teilnehmerzahl zu den
Stadttouren 2012 ist leider be-
grenzt. Die Teilnahme kostet
proPerson 5 Euro, Tickets kön-
nen bei der Tourist-Info oder
direkt beim Tour-Start erwor-
ben werden.

Die kommenden Termine,
Beginn ist jeweils um 14 Uhr:
´ Kirchen in Bielefeld, 22. Juli,
Startan der NeustädterMarien-

kirche.
´ Von Kaufleuten, Handwer-
kern, Mönchen und Rittern, 5.
August, Start vor dem Alten
Rathaus.
´ Zeugen der Industriearchi-
tektur, 12. August, Start vor
der Ravensberger Spinnerei.
´ Skulpturen, Plastiken, Por-
tale, 19. August, Start vor dem
Alten Rathaus.

Frühstückstrio: Für Kars-
ten Stolle besteht das aus
Kaffee, Brot und der NW.

¥ Bielefeld (jr). Die körperli-
chen Auseinandersetzungen
rund um Diskos und Bars haben
am vergangenen Wochenende
deutlich zugenommen. Die Poli-
zei musste diesmal mehrere
Male einschreiten.

Samstag, 3.10 Uhr, Feilen-
straße: Ein 22-jähriger Bielefel-
der kriegt auf einer Disko-Tanz-
fläche eine Faust ins Gesicht.

Samstag, 4 Uhr, Herforder
Straße: Ein 30-jähriger Bielefel-
der gerät mit drei Männern in

Streit. Als er seine Jacke aus-
zieht, streckt ihn ein Faustschlag
nieder. Seine Jacke inklusive
Handy ist weg.

Samstag, 5 Uhr, Herforder
Straße: Schlägerei zwischen vier
Beteiligten. Zwei junge Männer
(beide 21) beleidigen zwei Pas-
santen (34, 41), woraufhin eine
Schlägerei entbrennt. Ein nieder-
geschlagener 21-Jähriger wird
gegen den Kopf getreten.

Sonntag, 2 Uhr, Oberntor-
wall: In einer Bar schlägt eine

39-Jährige aus Rahden einem
26-jährigen Mann ein Glas ins
Gesicht. Er wird leicht verletzt.

Sonntag, 4 Uhr, Klosterplatz:
Vor dem Haupteingang einer
Disko beteiligen sich 20 Perso-
nen an einer Schlägerei. Als die
Polizei eintrifft, sind die Schlä-
ger weg. Ein 26-jähriger Mann
erleidet Schnittverletzungen.

Sonntag, 6 Uhr, Duisburger
Straße: Auf dem Parkplatz einer
Diskothek geraten vier junge
Männer in Streit, der ebenfalls

mit fliegenden Fäusten und ge-
genseitigen Verletzungen endet.
Alle Beteiligten müssen eine
Blutprobe abgeben.

Im Rahmen der Gewalt-Be-
kämpfung in der Innenstadt
musste die Polizei am vergange-
nen Wochenende 31 Platzver-
weise aussprechen, zehn Perso-
nen wurden vorläufig fest- oder
in Gewahrsam genommen. Zu-
dem hagelte es acht Strafanzei-
gen und drei Ordnungswidrig-
keitenanzeigen.

VON SIMON BLOMEIER

¥ Bielefeld.Auch wenn es diePi-
ratenpartei bereits seit 2006 gibt,
wurde der Bielefelder Kreisver-
band erst im April 2012 gegrün-
det. Zuvor trafen sich Piraten le-
diglich zu einem Stammtisch.
Beim zweiten Kreisparteitag
kamnun der neue NRW-Landes-
vorsitzende Sven Sladek in die
Tangente an der Mühlenstraße.

Die Bielefelder Piraten sind
nach Gründung ihres Kreisver-
bands mit organisatorischen
Dingen beschäftigt. Sie haben
sieben Arbeitskreise zu verschie-
denen Politik- und Themenfel-
dern eingerichtet. Außerdem
planen sie die Gründung von so-
genannten „Crews“, in denen
sich kleine Gruppen von Mitglie-
dern mit speziellen Themen be-
fassen. Jeden ersten und dritten
Donnerstag im Monat haben
die Piraten ihren Stammtisch in
der Tangente.

„Unsere Themen erarbeiten
wir uns gerade“, sagt die Kreis-
vorsitzende Isabelle Sandow be-
züglich der Bielefelder Politik.
Einen Vorschlag aus dem Bund,
dem sich auch der Landesver-
band NRW angeschlossen hat,

schreiben sich auch die Bielefel-
der Piraten auf die Fahne: Das
Fahren im öffentlichen Nahver-
kehr soll ohne Fahrschein funk-
tionieren.

„Das Ganze soll über Umla-
gen finanziert werden“, erklärt
Sladek, der vor etwa zwei Wo-

chen zum neuen Landesvorsit-
zenden gewählt wurde. In der
estnischen Hauptstadt Tallinn
und auch in einer belgischen
Stadt sei das Konzept erfolg-
reich.

Sladek hatte sich in einer Fra-
gestunde den BielefelderMitglie-

dern vorgestellt. Dass die Partei,
die nach dem Einzug ins Berli-
ner Abgeordnetenhaus 2011
nun in den Landesparlamenten
des Saarlands, Schleswig-Hol-
steins sowie Nordrhein-Westfa-
lens vertreten ist, für basisdemo-
kratische Elemente steht, ist be-
kannt. Doch was sind ihre weite-
ren politischen Inhalte?

„Wir stehen für Transpa-
renz“, sagt Sladek. „Jetzt haben
wir die Chance, das mit unserer
Arbeit zu beweisen.“ Auch die
Mitbestimmung der Bürger sei
den Piraten wichtig. Neben der
aktuellen Diskussion zum Urhe-
ber- und Patentrecht beschäf-
tige sich die Partei außerdem
mit Themen aus der Sozial- und
Gesundheitspolitik.

Auf dem Kreisparteitag wähl-
ten die Bielefelder Ralf Neu-
mann als zweiten Beisitzer an
die Seite von Christoph Tacke.
Sandows Stellvertreter an der
Spitze ist weiterhin Lars Büsing,
Georg Schepper bleibt Schatz-
meister. Zur kommenden Bun-
destagswahl 2013 werden die Pi-
raten „definitiv“ einen eigenen
Bielefelder Direktkandidaten
aufstellen, wie Sandow versi-
chert.

INFO
DieTermine

¥ Die Polizei-Blitzer am heuti-
gen Dienstag, 17. Juli, stehen an
der Wertherstraße und an der
Jöllenbecker Straße. natürlich
sind das nicht die einzigen Kon-
trollen. Aber die Einzigen, die
die Polizei in ihrer großen Öf-
fentlichkeits-Offensive veröf-
fentlicht.

¥ Trotz der Ferien haben die vie-
len Baustellen auf zentralen Ver-
kehrswegen der Stadt eine emp-
findliche Störung des Straßen-
verkehrs hervorgerufen (unter
anderem „Nichts geht mehr -
langeStausdurchBaustellen in
der Innenstadt“, Neue Westfäli-
sche, 10. Juli 2012). Dazu erreich-
ten uns weitere Leserbriefe:

Die Fehlplanung,
zwei Transferstra-
ßen über den
Teuto (Ostwestfa-

lendamm und Bodelschwingh-
straße) zeitgleich zu sperren, ist
bereits hinreichend kritisiert
worden.Eine neueErkenntnis al-
lerdings schlägtdem Fass den Bo-
den aus: Bis zum Wochenende
14./15. Juli haben auf dem Teil-
stück Auffahrt Quelle bis Ab-
fahrt Johannistal keinerlei Bau-
arbeiten stattgefunden. Es sind
weder Baumaschinen noch Bau-
arbeiter zu sehen. Die einzige
Spur straßenbaulicher Aktivität
ist ein einsamer Haufen ge-
schredderten Asphalts auf hal-
ber Strecke Quelle - Johannistal.
Solch ein Häuflein Schredder-
Asphalt entstehtnach meiner lai-
enhaften Einschätzung bei Ein-
satz moderner Maschinen inner-
halb weniger Stunden. Dafür
braucht man keine Woche! Wa-
rum also, fragt sich der stau-
nende Bürger, konnte nicht we-
nigstens für die vergangene Wo-
che das Teilstück Quelle bis Ab-
fahrt Johannistal für den Ver-
kehr freigegeben werden? Wa-
rum mussten stattdessen Ver-
kehrsteilnehmer, dieaus dem Sü-
den der Stadt Richtung Zen-
trum fuhren, Zeit und Nerven
im Stau auf der Artur-Lade-
beck-Straße lassen? - Wir haben
am Donnerstag nachmittag für
die Strecke Quelle bis zu den
Städtischen Kliniken sage und
schreibe 55 Minuten gebraucht.
- Ich bin davon überzeugt, dass
diePlaner auch für diese verwun-
derliche Maßnahme eine plausi-
ble Erklärung bereit halten. Wie
wäre es mit der in letzter Zeit
gern gebrauchten Floskel, das
Procedere sei alternativlos?

GerhardRohlfs
33649 Bielefeld

Ich glaube, dass es
einige andere Stra-
ßen in Bielefeld
und Umgebung

mit der Erneuerung der Straßen-
decke nötiger gehabt hätten, als
der OWD. KarstenTopka

33617 Bielefeld

So werden
SieLesepate

´ DieGutenbergstraßewird ab
sofort zwischen Pestalozzi- und
Wittekindstraße für etwa zwei
Wochen gesperrt, weil Versor-
gungsleitungen verlegt werden.
Fußgänger können die Baustelle
passieren.
´ Der Bahnübergang Otto-
Brenner-Straße ist noch bis
Mittwoch, 18. Juli, gesperrt. We-
gen des schlechten Wetters ver-
zögerten sich die Bauarbeiten.
´ Neu gesperrt wird ab heute
der Bahnübergang „Am Streb-
kamp“ bis 24. Juli wegen Gleis-
und Asphaltierungsarbeiten der
Bahn AG.

¦ www.bielefeld.de/de/sv/
verkehr/hinweise/

PlötzlicheRückkehrderDisko-Gewalt
Polizei registriert viele Schlägereien und Verletzungen in der Innenstadt

Mehr als heiße Luft? Sven Sladek und Isabelle Sandow wollen an die
jüngsten Erfolge der Piratenpartei anknüpfen. FOTO: SIMON BLOMEIER

Frage an das Amt
für Verkehr: Wa-
rum werden Stra-
ßen nur abschnitts-

weise saniert wie zum Beispiel
die Potsdamer Straße zwischen
Oldentruper Straße und Ost-
ring? NorleKoerner

33699 Bielefeld

¥ Bei der NW-Aktion „Lesepa-
ten“ stellen Spender den Schu-
len in Ostwestfalen Zeitungs-
abonnements zur Verfügung.
Wenn Sie sich für das Projekt
interessieren, melden Sie sich
bitte bei unserem Mitarbeiter
Jürgen Hartung in Bielefeld un-
ter der Nummer (0521)
555-422. Er beantwortet auch
alle weiteren Fragen.

Leserbriefe geben ausschließlich
die Meinung des Verfassers wie-
der. Die Redaktion behält sich
sinnwahrende Kürzungen vor.
Fassen Sie sich bitte kurz. Ano-
nyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Falls Sie per
E-Mail schreiben, geben Sie
bitte Ihre Adresse und Telefon-
nummer mit an. So können wir
überprüfen, ob der Leserbrief
wirklich von Ihnen stammt.

¥ Bielefeld.Kinder, die Lust am
Körbchen flechten haben, tref-
fen sich am Donnerstag, 19. Juli,
im Bauernhaus-Museum an der
Dornberger Straße. Unter fach-
kundiger Aufsicht können sie
ohne Werkzeuge mit eigenen
Händen aus Peddigrohr Einzel-
stücke herstellen. Die Veranstal-
tung ist von 10 bis 13 Uhr und
für Kinder von 8 bis 12 Jahren ge-
dacht. Anmeldung unter Tel.
521 85 50.

„Die ersten Bürger waren Münsteraner“
Start der Sommer-Stadttouren 2012: Wissenswertes und Überraschendes über unser schönes Bielefeld

ACHTUNG
BLITZER

Der NW-Verkehrsservice

WederMaschinen
nochBauarbeiter

NW-AktionNW-Aktion

Werden Sie
Lesepate
(0521) 555-422
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¥ Bielefeld (jr). Brutale Atta-
cken zwischen Drogenabhängi-
gen: Am Freitagabend waren ein
Harsewinkeler (31) und Leo-
poldshöher (35) über ein Dro-
gengeschäft so in Streit geraten,
dass der Ältere seinen Gegen-
über auf einem Spielplatz an der
Henkelstraße niederschlug und
auf den Mann am Boden weiter
eintrat. Als er sich aufrappelte,
trat ihm der Mann aus Leopolds-
höhe erneut die Beine weg und
trat erneut auf ihn ein. Anschlie-
ßend nahm er sich die Geld-
börse seines Opfers und flüch-
tete. Am Szenetreff vor dem
Stadthallenpark („Tüte“) fand
die Polizei den 35-jährigen
Mann, der in eine Polizeizelle ge-
bracht wurde. Vorher hatte er
noch fünf „Bubbles“ Heroin
von sich geworfen.

¥ Bielefeld. Der Verein für Be-
treuungen und der Betreuungs-
vereinder Gesellschaft fürSozial-
arbeit bieten ab September die
Fortbildungsreihe „Ausbildung
zum ehrenamtlichen rechtli-
chen Betreuer“ an. Erstmalig fin-
det die Fortbildung in Koopera-
tion mit und in den Räumen der
Volkshochschule statt. Der Kur-
sus geht bis Mai 2013 über neun
Termine, jeweils donnerstags,
18 bis 20 Uhr. Anmeldung und
Infos: Marco Schütte, Tel. 52 00
134.

BrutalerRaub
inDrogenszene

Kinderkönnen
Körbe flechten

Fortbildungzum
rechtlichenBetreuer

DieBielefelderPiratenformierensich
Neuer NRW-Landesvorsitzender Sven Sladek zu Besuch beim Kreisparteitag

Start in den großen Info-Sommer: Stadtführerin Steffi Kirch führte am Sonntag eine große Gruppe von Zuhörern über den Hof der Sparren-
burg. Es ist der Startpunkt für einen informativen Spaziergang durch das Bielefeld seiner Gründerväter. FOTO: BARBARA FRANKE

Briefe an die
Lokalredaktion

34574401_000312

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.

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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