
�� ����� Bezirksbürgermeister Mike Bartels (3.v.r.) bietet Oberbürgermeister Pit Clausen (r.) die Friedenspfeife an. Sie hat fast die gleiche Form wie die des Leinewebers (hinten).
Auch Philip (15) im Jöllenbeck-T-Shirt und Hans Klöne in passender Tracht kamen nach der Wanderung zum Leineweber-Denkmal. FOTOS: SYLVIA TETMEYER

KOMMUNALWAHL AM 25. MAI

Frage:
Wie stellen Sie sicher,
dass Jugendeinrich-
tungen nicht
geschlossen werden
müssen?

Zehn Parteien und Wähler-
gemeinschaften kandidie-

ren für den Stadtrat. Wofür ste-
hen sie? Wie unterscheiden sie
sich in ihren Zielen?

Die jungen Wahlreporter der
Neuen Westfälischen stellen
Fragen per Twitter. Die Ant-
worten dürfen dabei nicht län-
ger als 140 Zeichen sein. „Twit-
ter“, das englische Wort für Ge-
zwitscher, ist ein Internet-
dienst, der Kurznachrichten im
Telegrammstil ermöglicht.

¥ Investitionen in Kinder, Ju-
gendliche und Familien haben
für uns oberste Priorität!

¥ Jugendeinrichtungen sind
wesentlicher Bestandteil der
Bielefelder Jugendarbeit, die Fi-
nanzierung wird von der CDU
Bielefeld sichergestellt.

¥ Sie sind wichtiger Bestandteil
der Stadt. Wir stellen die Fi-
nanzierung sicher, zum Bei-
spiel durch auskömmliche
Leistungsverträge.

¥ Wir stecken das Geld lieber
in unsere Jugend und attrakti-
ve Plätze à la Kesselbrink als in
teure Rathausdoppelstrukturen
und 10 Bezirke.

¥ Es muss das nötige Geld für
Personal, Programm und Räu-
me zur Verfügung gestellt wer-
den. Hier zu kürzen, ist fahr-
lässig und kurzsichtig.

¥ Kinder und Jugendliche sind
unsere Zukunft. Jugendein-
richtungen werden nicht ge-
schlossen. Angebote sollen zeit-
gemäß angepasst werden.

¥ Durch die Ausnahme dersel-
ben bei Kürzungsmaßnahmen.

¥ Wir müssen raus aus den
Schulden. Das geht nur durch
eine schlankere Verwaltung und
mehr wirtschaftliche Dynamik.

¥ Keine Antwort.¥ Keine Antwort.
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Aktionen des jungen Wahlreporterteams

¥ Bielefeld (str). Was wün-
schen sich die Bielefelder ei-
gentlich von ihrem neuen
Oberbürgermeister? Um diese
Frage zu beantworten, hatte das
junge Wahlreporterteam der
Neuen Westfälischen eine Stell-
wand in der NW-Geschäftsstel-
le aufgestellt. Hier kann jeder
seinen persönlichen Wunsch an
den Oberbürgermeister notie-
ren.

Über Twitter werden die fünf
jungen Reporter in den kom-
menden Tagen auch Fragen an
die Parteien und Wählerge-
meinschaften richten.

Die Idee, eine Wünsche-
wand aufzustellen, hatte Merle
Jürgens, die dem Wahlrepor-
terteam angehört. Nach der

Wahl soll die Tafel dem Ober-
bürgermeister, egal wer es wird,
überreicht werden. „Dieses An-
trittsgeschenk erinnert an die
Wünsche der Mitbürger“, sagt
Nachwuchsreporter Leon Ka-
schel. Jeder, der einen Wunsch
für die Zukunft von Bielefeld
hat, ist also eingeladen, diesen
in der NW-Geschäftsstelle, Nie-
derstraße 21-27, an die Stell-
wand der Jungreporter zu
schreiben.

Das Wahlreporterteam will in
den kommenden Tagen per-
sönlich mit den Politikern in
Kontakt treten. Als Kinder der
Generation Internet schicken sie
ihre Fragen über Twitter an die
Parteien und Wählergemein-
schaften. ¦ Twitter-Frage

������ ������ 	������������Merle Jürgens (v.l.), Jasmin Straßburger,
Leon Kaschel und Thomas Koch. FOTO: SELMA STEINMEIER
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400 Frauen, Männer und Kinder wanderten gestern 13,7 Kilometer zum Leineweber-Denkmal

VON SYLVIA TETMEYER

Bielefeld. „Das war eine
Hammeraussicht vom Johan-
nisberg“, schwärmt Steffen
(13). Mit seinen Freunden Ju-
lian (12) und Jan (10) nahm
er an der Veranstaltung des
Heimatvereins zum Stadtjubi-
läum teil: „800 Jöllenbecker
wandern zum Leineweber“.
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen begrüßte die Wanderer
rund vier Stunden später am
Denkmal auf dem Altstädter
Kirchplatz. Dort zündete Be-
zirksbürgermeister Mike
Bartels die Friedenspfeife an.

„Wir standen 1972 gegenei-
nander vor Gericht, weil wir als
Gemeinde eigenständig bleiben
wollten. Mit der Pfeife können
wir jetzt endlich den Bielefel-
der Frieden besiegeln“, sagt
Bartels.

„Das ist eine wunderbare Ak-
tion“, lobt Clausen. „Ich gebe
euch die Bielefelder Fahne mit
auf den Weg, damit ihr sie in
Ehren haltet und der Frieden

lange währt.“ Bereits um 9 Uhr
morgens hatten sich die Wan-
derer am Heimathaus versam-
melt, um sich auf die 13,7 Ki-
lometer lange Strecke zu ma-
chen. Weil er das Geld für die
Kleinbahn sparen wollte, wan-
derte der Leineweber Jobst
Heinrich Heienbrok 1908 drei
Monate lang bis auf den Spar-

renberg. Dort saß er Modell für
das Leineweber-Denkmal. Um
an diesen Teil der Geschichte zu
erinnern, stellte Ideengeber
Friedrich Wilhelm Brünger ei-
nen Meilenstein am Heimat-
haus auf. Er wurde gestern ent-
hüllt.

Petra Voss öffnete parallel in
Theesen die Türen zu ihrer Fa-

denlauf-Werkstatt- und prä-
sentierte alte Werkzeuge und
Geräte aus der Zeit des Leine-
webers. Anwesend war Günter
Stückemann, der ebenfalls aus
einer Leineweberfamilie
stammt.

Hier, am Horstheider Weg,
legte Familie Spanka einen kur-
zen Zwischenstopp ein. Fast

17.000 Kilometer entfernt, in
Tasmanien, wohnen Jan und
Emily Spanka mit ihren drei
Kindern. Nun sind sie zu Be-
such in der alten Heimat und
lassen sich die Wanderung nicht
entgehen.

Dass insgesamt nur rund 400
Marschierer zusammen kamen,
störteamEndeniemanden.„400
Wanderer, 800 Füße“, sagt der
Vereinsvorsitzende Hans-
Heinrich Klußmann und lacht.
„Wir hatten keine Ausfälle“, re-
sümiert Wanderwart Uwe Bier-
mann. 20 Kinder hätten die
Entfernung gut bewältigt. Auch
für Peter Koch, der mit 83 Jah-
ren zu den ältesten Teilneh-
mern zählte, war der Weg, der
nun offiziell als Leineweberweg
gekennzeichnet ist, nicht be-
sonders anstrengend.

#���� ���� �� ���� Rund 400 Wanderer versammelten sich um 9 Uhr
am Heimathaus Jöllenbeck.

��� ���������� Jan Spanka mit
Sohn Nathaniel (4).

272Schon sehr
früh ent-
standen in

Bielefeld die Grünen – aus der
„Bunten Liste“, die 1979
erstmals in den Stadtrat ein-
zog. Hintergrund war eine
politisch-alternative Szene,
die aus der Protestbewegung
der 68er-Zeit entstanden war.
Themen waren hier der
Kampf gegen den Ostwest-
falendamm oder das Enga-
gement für Gesamtschulen.
Die Bunten forderten basis-
demokratische Strukturen
und selbst verwaltete Ju-
gendzentren. Das alles ver-
mischte sich mit Protesten
gegen Atomkraftwerke (in
Bielefeld die Beteiligung der
Stadtwerke am AKW
Grohnde). Überraschend er-
reichte die „Bunte Liste“ bei
den Kommunalwahlen 1979
bei 5,6 Prozent der Stimmen
vier Sitze im Stadtrat. Später
entstanden daraus „Die Grü-
nen“, die im Stadtrat bis heu-
te eine maßgebliche Rolle
spielen.

273Auch die seit
1989 im
Stadtrat ver-

tretene Bürgergemeinschaft
für Bielefeld (BfB) war ur-
sprünglich eine Protestpartei
– allerdings aus der anderen,
bürgerlichen Richtung. Ihr
Protest richtete sich gegen die
rot-grüne Politik – für ein
positiveres Wirtschaftskli-
ma, für das gegliederte
Schulsystem, für eine besse-
re Zugänglichkeit des Stadt-
zentrums für den Individu-
alverkehr. Gleich mit 6 Sit-
zen zog die BfB 1989 in den
Rat ein und verhalf den bür-
gerlichen Parteien nach lan-
gen Jahren zu einer Mehr-
heit im Stadtparlament.

Die Stadt Bielefeld feiert in
diesem Jahr ihr 800-jähriges
Bestehen. Grund genug für die
Redaktion, 800 Fakten über
Bielefeld zu sammeln. Für den
BereichWirtschaft arbeitet die
Lokalredaktion mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
der Stadt (WEGE) zusam-
men. www.bielefeld800.de
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¥ Bielefeld. Alexander Graf
Lambsdorff, Spitzenkandidat
der FDP für die Europawahl, ist
am heutigen Montag Gast der
Bielefelder Liberalen. Er kommt
in die Alte Hechelei. Seine für
20 Uhr geplante Rede hat die
FDP auf die Halbzeitpause des
Relegationsspiels Arminia ge-
gen Darmstadt verschoben, das
auf einer Großbildleinwand ge-
zeigt wird. „Zu Arminia kann
es am Montagabend kein al-
ternatives Programm geben“,
sagt OB-Kandidat Jan Maik
Schlifter.
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¥ Bielefeld. Für eine For-
schungsstudie zum Thema Er-
ziehung und Verhalten von
Kindern sucht die Universität
Bielefeld Mütter oder Väter, die
ein vier- oder fünfjähriges Kind
haben. Im Abstand von sechs
Wochen würden Fragebögen
zugeschickt werden, deren Be-
arbeitung etwa eine Stunde
dauert. Zu den ausgefüllten Bö-
gen gibt die Universität den
Teilnehmern eine Rückmel-
dung. Für weitere Informatio-
nen per E-Mail:

silja.danter@uni-bielefeld.de
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¥ Bielefeld. Die Deutsche An-
gestellten-Akademie veranstal-
tet am Dienstag, 10. Juni, einen
Infoabend für Studierende, die
darüber nachdenken, den Hör-
saal gegen einen Ausbildungs-
platz einzutauschen. Vorge-
stellt wird das Projekt „Mehr-
wert“, das es Studierenden der
Wirtschafts- und Geisteswis-
senschaften ermöglicht, in ei-
nem kaufmännischen oder IT-
Beruf in verkürzter Zeit eine Be-
rufsausbildung und ein Trai-
neeprogramm zu machen. Be-
ginn ist um 17.30 Uhr in den
Räumen der DAA, Boulevard 9.
Mehr Infos unter Tel. (08 00) 1
14 41 23 oder im Internet un-
ter: www.daa-owl.de
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¥ Bielefeld. Der AWO Kreis-
verband Bielefeld bietet in den
Sommer- und Herbstferien
Sprachreisen nach Poole in
Südengland an. Um die Sprach-
kenntnisse direkt anzuwenden
und die Kultur kennenzuler-
nen, werden die Sprachschüler
in Gastfamilien untergebracht.
Alle interessierten Jugendli-
chen und ihre Eltern lädt die
AWO am Dienstag, 20. Mai, zu
einem Infoabend ein. Beginn ist
um 18 Uhr im AWO Kreisver-
band, Mercatorstraße 10. Wei-
tere Infos unter Tel. (05 21) 5
20 89 13.
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¥ Bielefeld. Der Präventions-
und Rehasportverein „Gesund
durch Bewegung“ bietet noch
bis zum 27. Juni einen kosten-
losen Fitnesstest im Rahmen der
Initiative „Deutschland bewegt
sich“ an. Mit Hilfe des Tests
werden Ausdauer, Beweglich-
keit, Koordinationsfähigkeit
und Kraft bei Anfängern und
Trainierten geprüft. Die Tests
werden in Stieghorst, Heepen,
Brackwede und Sennestadt
durchgeführt. Informationen
und Anmeldungen unter Tel.
(05 21)2 38 37 95 oder

www.gesund-durch-bewe-
gung-bielefeld.de.
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¥ Bielefeld. Das Jubiläums-
projekt „4 Töne, 10 Trompeten
und 1 Park“ veranstaltet am 31.
August eine Musikperfor-
mance. Bei dem vierzehnmi-
nütigen Musikereignis werden
zehn Balkone des Klinikums
Bielefeld Mitte, die in Richtung
Dr. Mildred-Scheel-Park lie-
gen, mit Trompeten besetzt. Die
Performance findet um 15.30
Uhr statt.
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