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¥ Bezirksbürgermeister Hans-
Jürgen Franz hat in einem In-
terview mit der Neuen Westfä-
lischen („Über Platanenallee
neu nachdenken“, NW, 14. Ja-
nuar 2014) im Zusammenhang
mit der Sanierung des Lutter-
kanals den Erhalt der Plata-
nenallee in der Ravensberger
Straße infrage gestellt. Dazu er-
hielten wir zwei Leserbriefe:

In Abwandlung des
Brecht-Diktums
scheint ein Ge-
spräch über Bäu-

me dringend geboten, wenn
Gutachter meinen ermessen zu
können, dass die Platanenallee
„nur noch eine Perspektive von
30 bis 40 Jahren“ habe . . . und
Herr Franz daraus ableitend den
Aufwand für zwei Regenrück-
haltebecken in Frage stellt; mehr
noch: nicht ausschließen mag,
dass die Allee „früher ver-
schwindet, da Bäume von Pilz
befallen seien“! Ebenfalls in der
NWwerden „sieben knapp über
30 Meter hohe Buchen“ zur
Disposition gestellt, weil sie „ihr
Alter erreicht“ hätten und nicht
mehr „in der Lage seien, sich
selbst zu versorgen“.

Frage: Wie steht es um die ur-
alten Bäume auf dem Johan-
nisberg und viele andere – kön-
nen diese sich noch selbst ver-
sorgen oder müssen diese wun-
derbaren Naturdenkmäler bald
der „Verkehrssicherung“ geop-
fert werden? Merret Wohlrab

33602 Bielefeld

Entsetzt lese ich,
dass von einigen
Seiten Stimmung
gemacht wird ge-

gen den Beschluss des Stadtrats
und die gut begründete und er-
neut überprüfte Position des
Umweltamts, mit einer Inline-
Sanierung des Lutterkanals die
in Bielefeld einmalige Platanen-
allee zu erhalten. Als Anwoh-
nerin im vorderen Abschnitt der
Ravensberger Straße muss ich
zähneknirschend hinnehmen,
dass hier offen saniert werden
muss und damit die über 40
schönen Robinien gefällt wer-
den. Das Ganze ist aber ein Pa-
ket: Im vorderen Teil fallen die
Robinien, aber „dafür“ gibt es
eine offengelegte Lutter, und das
Naturdenkmal der Platanenal-
lee bleibt erhalten. Wenn Be-
zirksbürgermeister Franz an-
führt, dass die Platanen schon
so alt seien und es nicht mehr
lohne, sie zu schützen, scheint
mir das ein fataler Kurzschluss
zu sein, sind es doch gerade ihr
Alter, ihre Schönheit und ihr
ökologischer Wert, die sie
schützenswert machen.

Gisela Feurle
33602 Bielefeld

BRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION

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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¥ Unter der Überschrift „Jäger
richtete Gewehr auf mich“ be-
richtete die NW in ihrer Aus-
gabe vom 15. Januar 2014 über
schwere Vorwürfe gegen einen
80-jährigen Stadtjäger. Dazu
erhielten wir mehrere Leser-
briefe:

Der Grüngürtel im
Bielefelder Westen
wird von einigen
Bürgern der Stadt

für unterschiedlichste Aufent-
halte im Freien genutzt. Dass in
diesen Stadtparks überhaupt
„Stadtjäger“ mit geladenen Ge-
wehren schießen dürfen, finde
ich unverantwortlich. Wir soll-
ten in einer Interessengemein-
schaft die Entscheider der Stadt
so lange überzeugen, bis Stadt-
jäger (was für ein Wort!) nur
noch zu wenigen und ange-
meldeten Zeiten, gut sichtbar
gekennzeichnet, im Grüngürtel
eine Waffe tragen dürfen. Ich
habe einen hohen Respekt vor
alten Menschen, möchte aber in
Zukunft nicht in der NW le-
sen: „Schuss löste sich aus un-
geklärten Gründen und traf
Spaziergänger“.

Eckhard Rahaus
33615 Bielefeld 

Grundsätzlich
halte ich die Mehr-
heit „unserer” Jä-
ger in unserer

durchforsteten Kulturland-
schaft Deutschland für eine völ-
lig überflüssige Spezies. Als
steuerzahlender Bielefelder
Bürger frage ich mich aller-
dings, wieso ein 80-jähriger Jä-
ger im Auftrag der Stadt, Nie-
derwild in Parks oder anderen
Grünflächen jagen muss? Noch
dazu mit Unterstützung eines
72-Jährigen? Und er fühlt sich
noch unsicher dabei, weil An-
wohner ihn anfeinden, wenn sie
Schüsse hören? Außerdem in-
teressiert es ihn nicht, wer da-
neben steht? Waffe raus und ge-
schossen? Tolle Werbung für die
Herren Jäger. Die werden sich
freuen über soviel Negativ-
Image. Horrido und fette Beu-
te. Stefan Koth

33613 Bielefeld

Die Frage, ob der
Architekt beson-
ders empfindlich
war oder der Jäger

sich tatsächlich daneben be-
nommen hat, ist doch für die
Öffentlichkeit von untergeord-
neter Bedeutung. Viel wichti-
ger ist doch die Frage, wieso es
überhaupt erlaubt ist, dass je-
mand am helllichten Tage mit

einem scharfen Gewehr plus
Munition in einem öffentli-
chen Park nicht nur herum-
laufen, sondern sogar herum-
ballern darf. Das darf doch wohl
nicht wahr sein! Wenn jemand
mit seinem Hund spazieren
geht, riskiert er so, dass der
Hund mit einem Kaninchen
verwechselt und abgeknallt
wird? Was mit all den Kindern
ist, die dort jeden Tag auf dem
Weg zur Schule lang gehen und
am Nachmittag spielen, will ich
mir lieber erst gar nicht vor-
stellen! Es kann doch wohl nicht
sein, dass die Bevölkerung sol-
chen Gefahren ausgesetzt wird,
nur weil irgendwelche Möch-
tegern-Westernhelden, die sich
vornehm „Jäger“ nennen, ihr
Machogehabe meinen austo-
ben zu müssen!

Marianne Lüsch
33615 Bielefeld

Insbesondere im
Hinblick auf die bei
jedem Menschen
früher oder später

eintretenden altersbedingten
Veränderungen sollte es zur
Sorgfaltspflicht der Stadt Bie-
lefeld gehören, bei der Verlän-
gerung bzw. bei der Vergabe al-
ler Arten von Jagdgenehmigun-
gen die Personen einer gründ-
lichen Tauglichkeitsprüfung
(sowohl psychisch als auch
physisch) zu unterziehen. Viel-
leicht sollte man hier auch mal
über eine Altersgrenze nach-
denken. Anderenfalls fällt dem
einen oder anderen Jäger wo-
möglich das Gewehr aus der
Hand. Britta Liboreiro-Fillies

33649 Bielefeld

„...und dann wird
geschossen. Es in-
teressiert mich
nicht, wer dane-

ben steht.“ Zitat eines Mannes,
der in öffentlichen Parks nach
Lust und Laune herumballern
und Kleintiere abschießen darf.
Er fährt selbstherrlich (ohne Er-
laubnis) mit seinem Auto in
„sein Revier“ und legt los. Die-
ses scheint dem Mann so einen
Spaß zu machen, dass er es auch
mit 80 Jahren noch nicht las-
sen kann. Das ist so grotesk, dass
ich es kaum fassen kann. Wie
man aber lesen konnte, gab es
schon öfter Konfrontationen.
Bisher habe ich mich gern in den
Bielefelder Parks bewegt, jetzt
fühle ich mich von so einem
Mann bedroht. Ich bitte die
Stadt Bielefeld eindringlich,
diesem Spuk ein Ende zu ma-
chen. Reiner Bastert

33611 Bielefeld
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Aufstellungsversammlung für Kommunalwahl / „Wollen mehr Bürgerbeteiligung“

¥ Bielefeld (buck). In einer
Mammutsitzung haben die Bie-
lefelder Piraten am Samstag ih-
re Kandidaten für die Kom-
munalwahl aufgestellt. In sie-
ben Stunden wählten sie ihre
Bewerber für den Stadtrat und
schafften es, alle 33 Wahlbe-
zirke mit Kandidaten zu be-
setzen.

Dank der rigiden Führung
von Versammlungsleiter und
Piratenfreund Hans Immanuel
Herbers, der eigens aus Iser-
lohn angereist war, konnten sie
sich den eigentlich eingeplan-
ten zweiten Aufstellungstag
sparen.

Listenplatz eins für den
Stadtrat sicherte sich Presse-
sprecher Michael Gugat. Es fol-
gen Ralf Neumann, Katja Stütt-
ner, Lars Büsing und Rüdiger
Linde. Einen Oberbürgermeis-
ter-Kandidaten wird es bei den
Piraten nicht geben. „Es hat sich

niemand gefunden, der bereit
wäre“, sagt Michael Gugat.
Lange sei darüber diskutiert
worden, per Casting auf die Su-
che zu gehen. „So eine Kandi-
datur ruft ja immer ein Medi-
enecho hervor, was eine schöne
Möglichkeit ist, Inhalt zu trans-
portieren.“ So werde man wohl

einen Kandidaten einer ande-
ren Partei unterstützen. „Ich
denke da etwa an die Bürger-
nähe, sollte sie noch jemanden
aufstellen, oder die Linke.“

Gugats Traum wäre es, wenn
es drei Piraten in den Rat schaf-
fen würden. „Dann haben wir
Fraktionsstärke und mehr

Möglichkeiten.“ Sollte es nur für
einen oder zwei reichen, werde
man sich wohl mit nahe ste-
henden Parteien zu einigen ver-
suchen. Fünf Prozent plus x ist
Gugats Ziel. „Ich glaube, dass
wir Bielefeld gut tun würden.“

Ganz oben auf der Agenda
steht bei den Piraten mehr Bür-
gerbeteiligung. „Und damit
meinen wir eine echte Bürger-
beteiligung mit verbindlichen
Abstimmungen“, sagt Gugat.
Sorgen um unerwünschte Er-
gebnisse macht er sich nicht. „Es
kommt auf die Argumente an.“

Die Piraten in Bielefeld ha-
ben rund 100 Mitglieder. „Die
Entwicklungen in der Bundes-
politik haben sich auch bei uns
bemerkbar gemacht“, sagt Vor-
sitzender Lars Büsing. Es sei ein
wenig stiller geworden, Mitglie-
der seien ausgetreten. Büsing:
„Doch es kommen auch Neue
nach.“

 �� ��!����� ��� ��� "��# Rüdiger Linde (Listenplatz 5), Ralf Neu-
mann (2), Katja Stüttner (3), Lars Büsing (4) und Michael Gugat
(1). FOTO: BARBARA FRANKE
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´ Auto stürzt vom Park-
deck eines Supermarktes
´ Bielefelder Frauenpreis
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Am Wochenende wurden
am häufigsten angeklickt:

1. Auto stürzt von Park-
deck eines Einkaufsmark-
tes
2. Semestertickets geklaut
und gefälscht: 24.000 Euro
Schaden
3. Geduldsprobe Taxiruf
4. Bielefelder Hörsaal-
Slam startet verspätet
durch
5. Alter Markt wird auf-
gewertet
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Die Smart-
phone-Ka-
mera auf
den Bild-
code richten
und mit Hilfe einer kos-
tenlosen App wie „Scan-
life“ oder „Barcoo“ scan-
nen. Automatisch öffnet
sich die Frage des Tages
auf nw-news.de.

����� ��� %����
Am Wochenende fragten
wir:
Würden Sie sich wün-
schen, dass es in Bielefeld
mehr Speisen-Angebote
für Vegetarier und Ve-
ganer gibt?

��# 54 %
*���# 46 %

Teilnehmer: 446

Die neue Frage:
Wildschwein-Nachwuchs
im Tierpark: Ein Anlass
für Sie, mal wieder nach
Olderdissen zu fahren?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

www.nw-news.de/bielefeld
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GefundenGefunden aaufauf dderder MMesseMesse PPuppePuppe &&& TTeddybärTeddybär
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¥ Bielefeld. Das Neujahrstref-
fen des Anwaltvereins findet am
Montag, 20. Januar, ab 19 Uhr
im „WestEnd“ der Universität
statt. Grußworte sprechen der
Präsident des Landgerichts,
mehrere Dekane sowie die Po-
lizeipräsidentin.
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¥ Bielefeld. Hauptschule =
Restschule? Nein. Sind die
Schüler selber schuld? Zweimal
nein. Wie es an Hauptschulen
aussieht und welche Angebote
dort zur individuellen Förde-
rung von Schülern gemacht
werden, weiß Schulsozialarbei-
terin Janine Hinzmann. Eltern,
FreiwilligeundInteressiertesind
herzlich eingeladen, am Mitt-
woch, 22. Januar, um 17 Uhr
in das Elfriede-Eilers-Zentrum
zu kommen, zu hören, zu stau-
nen und sich zu engagieren.
Weitere Infos und Anmeldung
unter Tel. (0521) 9 21 64 44.
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¥ Bielefeld. Die Musik- und
Kunstschule bietet ab März ei-
nen neuen Kurs mit dem Titel
„Tanz und Improvisation“ an.
Willkommen sind Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer im Al-
ter von 15 bis 75 Jahren. An-
meldungen bei Silke Pollmann
unter Tel. (05 21) 51 66 08 oder
per Mail an
silke.pollmann@bielefeld.de

VON ALEXANDRA BUCK

¥ Bielefeld. Besonders klein,
besonders alt, besonders sel-
ten, besonders teuer, beson-
ders merkwürdig: Die NW hat
sich durch das Angebot der 11.
Messe Puppe & Teddybär in der
Ravensberger Spinnerei ge-
wühlt – und ein paar bemer-
kenswerte Stücke zu Tage ge-
fördert (von oben links nach
unten rechts).

Besonders exklusiv
Los geht’s mit „Joy“: Sieht auf
den ersten Blick aus wie eine
normale Puppe, ist sie aber
nicht. Der Körper, sagt Pup-
penhändlerin Jutta Fehst, ist aus
schwarzem Porzellan, was nicht
mehr hergestellt wird. Sie trägt
Schweizer Spitze und Sandalen,
die ein pensionierter Schuhma-
cher-Meister eigens für die
Puppenstube Horstmar fertigt.

Besonders niedlich
Schokolinchen ist das Werk von
Sabine Fuhrländer (Essen). Ein
bisschen strubbelig, ein biss-
chen durcheinander, unheim-
lich süß, wohnhaft in einer
Mocca-Tasse. Als Postbotin hat
Fuhrländer wenig Gelegenheit,
sich kreativ zu betätigen. Daher
widmet sie sich in ihrer Freizeit
der Herstellung possierlicher
Fell-Viecher.

Besonders alt
BeiElkeBaer-Leiendecker istder
Name Programm. Die beken-
nende Bärchen-Kaufsüchtige
finanziert ihr Laster mit der
Fertigung und dem Verkauf von
Bären aus antiken Möbelstof-
fen. Dieses Exemplar besteht aus
einer gemusterten Pianodecke
von 1890.

Besonders gruselig
Natalia Junina hat einen Troll-
Charakter aus dem Computer-
spiel „World of Warcraft“ ori-
ginalgetreu nachmodelliert. Der
Ehemann, sagt die gebürtige
Russin, habe sie drauf ge-
bracht, weil er sich mehrere
Stunden täglich in der düsteren
Parallelwelt aufhält. Zwei Mo-
nate hat sie an dem finsteren
Gesellen gearbeitet.

Besonders echt
Die Reborn-Puppen von Anke
Wildner aus Hamm sehen so
echt aus, dass man sich kaum
traut, sie anzufassen. Sogar das
Gewicht ist dem Original nach-
empfunden. Menschen, die an
Wildners Stand entlangkom-
men, können sich kaum satt-
sehen an den fein gearbeiteten
Gesichtchen. Die Puppen wer-
den als farblose „Rohlinge“ an-
geliefert, Anke Wildner färbt sie
ein, setzt Härchen und Augen
ein. „So kann man über die
Hautstruktur, die Haare und die
Farbe vollkommen unter-
schiedliche Wirkungen erzie-
len.“

Besonders merkwürdig
Immer nur Bärchen basteln ist
eintönig, fand die Gelsenkirche-
nerin Iris Scherbartt-Nimptsch
und erfand in einer Mußestun-
de „Die Knödels“. Eine Gruppe
absonderlicher Figuren ohne
Mund, dafür mit kämmbarer
Nase und Augen aus Knöpfen,
die Körper mit Sand gefüllt. „Ich
benutze die als Türstopper“, sagt
die Künstlerin. Rund 20 hat sie
hergestellt. Warum sie Knödel
heißen? „Das sind Köpfe mit Ar-
men und Füßen, Knödel halt.“
Das versteht wahrscheinlich nur,
wer im Ruhrpott lebt.
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¥ Zum elften Mal präsen-
tierten auf der „Puppe &
Teddybär“ am Wochenende
50 Aussteller Puppen und
Teddybären aller Art in der
Ravensberger Spinnerei.
Tausende Besucher lockt die
Börse jedes Jahr in die Ra-
spi. Geboten werden etliche

Raritäten und Besonderhei-
ten: antike Sammlerstücke,
Kleidungsstücke aller Art
und eine Prüfstelle, die alte
Puppen auf ihren Wert
schätzt. Außerdem küm-
mert sich ein Teddybären-
doktor um die etwas mit-
genommenen Bärchen.

Lokales
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