
Wir sind im Ur-
laub. Mal wie-

der an der Ostsee. Wir
lassen es uns gut ge-
hen und schlafen bis
in die Puppen, bezie-
hungsweise bis wir
ausgeschlafen sind.

Aber nicht morgen
früh. Da haben wir
nämlich schon um
acht Uhr morgens (!)
einen Arzttermin. Ich
hatte versucht auf Nachmittag
zu feilschen. Geht nicht. Weil
die Blutprobe bis neun Uhr in
der Klinik der Kreisstadt sein
muss. „Stellst du den Wecker?“,
fragt meine liebe Frau, wartet
keine Antwort ab, dreht sich um
und schläft.

Ich fangees ganzpfiffig an. Zu-
erst drücke ich den Nachttisch-
Radio-Wecker auf 6.58 Uhr. Da-
nach stelle ich auf dem Handy
als Weck-Zeit 6.59 Uhr ein, und
zum guten Schluss nehme ich
meine Armband-Uhr und kur-
bele am Rädchen, bis der rote
Zeiger auf punkt Sieben steht.

Die Uhr habe ich mir als Vo-
lontär geleistet. Es war eine der
ersten Uhren mit Weck-Funk-
tion und dementsprechend
teuer (dass sie, weil ich mich mit
dem Preis vertan hatte, mein
ganzes Volontärs-Gehalt von
360 DM verschlang, traute ich
mich meiner Frau erst Monate,
wennnicht Jahre später, zu geste-
hen).

Beruhigt greife ich zu mei-
nem Buch, lese noch ein paar Sei-

ten und mache dann
die Augen zu.

Ich werde um Zwei
wach,um Vier und ge-
gen Sechs. Wenn ich
jetzt wieder ein-
schlafe, überhöre ich
garantiert sämtliche
Wecker! Ich versuche
zu lesen, werde aber
zu müde dabei. Ich
reiße die Augen auf
und singe in Gedan-

ken vor mich hin, Schlager,
Opern-Arien, Operetten-Melo-
dien. Fünf vor Sieben bereite ich
mich auf die abgestufte Weck-
Orgie vor. Der Radio-Wecker
springt auf 6.58 Uhr. Von wegen
Wecken mit Musik: Er gibt nur
ein ganz leises Summen von
sich: wahrscheinlich abends den
Sender nicht richtig gefunden!
6.59 Uhr. Jetzt müsste mein
Handy . . . tut es aber nicht: Ich
habe vor Wochen die Sommer-
zeit offensichtlich falsch einge-
stellt.

Und meine teure Weck-Arm-
banduhr sagt um Sieben über-
haupt nichts (als ich sie vor 10
Jahren in Spanien ausprobiert
habe, funktionierte das mit dem
Wecken noch; vielleicht muss da
irgendwas geölt werden).

Neben mir wünscht mir
meine Bett-Nachbarineinen Gu-
ten Morgen. Sie hat, wie sie mir
verrät, schon eine ganze Weile
nicht mehr geschlafen: „Wenn
ich morgens irgendetwas vor-
habe, dann werde ich immer frü-
her wach! – Na prima !

(FAST) ALLTÄGLICHES
Sicher ist sicher sicherer

V O N P E T E R A R B E I T E R

Es ist ein durch-
aus bizarr an-

mutender Spagat,
der fast täglich in
der Zeitung zu ver-
folgen ist. Die Bür-
ger, ihres Zeichens
Wähler, wünschen
sich gewisse Pro-
jekte. Die aber sind
gefährdet; drohen zerstört, ge-
strichen, abgerissen zu werden.

Geld fehlt an der Osning-
schule fürs Schullandheim, Geld
fehlt für den Bunker Ulmenwall,
Geld fehlt für das Freibad Gad-
derbaum. Überall ringen die
Bürger um ihre Projekte, entwe-
der mit Bürgerbegehren oder
mit kuriosen Radtouren oder
mit Protesten oder mit neuen
Spendenaktionen.

Das ehrt viele und es verwun-
dert, wie negativ immer wieder
das bürgerschaftliche Engage-
ment eingeordnet wird. Insbe-
sondere beim Freibad drängt
sich seit Monaten der Eindruck
auf, dass der Oberbürgermeister
nicht einmal mit drei Millionen
Euro Spendengeld in der Hand
das Bad sanieren würde. Das irri-
tierte sogar in der eigenen Partei
und führte dazu, dass sich etli-
che Genossen entfernten von
Clausens Positionen.

Kaum ein Projekt, für das ge-
kämpft und gerungen wird, ist
den Einsatz nicht wert. Im Ge-
genteil. Da aber die Kassen der
Stadt vergleichsweise leer sind,
hat dieses Argument zurecht viel
Gewicht. Leider werden die alter-
nativen Wege teilweise recht teil-
nahmslos zur Kenntnis genom-
men, im Rathaus, in großen In-
stitutionen, in Unternehmen.

Noch mehr aber
verwundert, dass
immer wieder beim
Umgangmit Steuer-
geldern das Prinzip
gilt: „Wenn es an-
dere zahlen und wir
nureinenkleinenZu-
schuss geben müs-
sen, dann machen

wir es – denn das Geld nehmen wir
natürlich mit.“ Hier muss der
Steuerzahler seinen Einfluss als
Wähler stärker geltend machen.

Bereits aufgeworfen wurde
diese Frage bei der Lutterfreile-
gung, mindestens genauso mar-
kant ist dieses Beispiel: 2,6 Mil-
lionen Euro werden im Rahmen
des „Stadtumbaus“ für den Boh-
nenbachpark in Bethel ausgege-
ben – fast alles Landesgelder.

Etwa dieselbe Summe wäre es,
die das Freibad Gadderbaum ret-
ten könnte. Jetzt kommt natür-
lich sofort das Argument der ver-
schiedenen Töpfe – kommunale
Kasse gegen Landes-, Bundes-
und EU-Mittel –, aber: Wer die
Bürger in Bethel, Gadderbaum,
ja Bielefeld fragen würde, was in
Gadderbaum wichtiger ist, der
ahnt, wofür sie stimmen würden.

Und sie tun es bereits über
„zusammenschaffen.de“ – das
Spendenportal. Das Ziel liegt un-
endlich weit weg, dennoch ge-
ben konstant Bürger um Bürger
Geld. Teilweise viel Geld. Fast
250 Spender gibt es schon, dazu
tausende Unterschriften fürs
Bürgerbegehren – auch für den
Bunker setzen sich massenhaft
Menschen ein.

Für den Bohnenbachpark gab
es noch keine Demonstration.
kurt.ehmke@ihr-kommentar.de

VON HEIDI HAGEN-PEKDEMIR

¥ Bielefeld. Drei Frauen, drei
Namen: Die Verleihung des Re-
gine-Hildebrand-Preises be-
gleitete in diesem Jahr die frü-
here JustizministerinHerta
Däubler-Gmelin als Laudato-
rin. Eine Empfängerin des Prei-
ses neben Kinderschutzbund-
Präsident Heinz Hilgers: Chris-
tine Bergmann, Familienminis-
terin im Kabinett Gerhard
Schröder.

An zwei „großartige Persön-
lichkeiten“ geht laut Däubler-
Gmelin dieses Mal die Auszeich-
nung. Allein wegen ihrer Aus-
wahl gebühre der Stiftung Aner-
kennung. Die Politikerin gratu-
lierte Freitagnachmittag den
Vertretern der Organisation:
„Bessere Preisträger hätten Sie
nicht finden können.“

Drei Kindergelderhöhungen
hat Bergmann während ihrer
Zeit als Bundesfamilienministe-
rin durchgesetzt. Den Rechtsan-
spruch auf Teilzeitarbeit und die
Weiterentwicklung des Erzie-
hungsurlaubs in die Elternzeit
würdigte Däubler-Gmelin als
weitere Leistungen.

Unablässig habe die Politike-
rin Bergmann auf das verän-
derte Familienbild verwiesen.
„Nach unserer Überlegung be-
deutet Familie das ständige Zu-
sammenleben von Erwachsenen
und Kindern, ohne Rücksicht
auf die Rechtsform.“ Keine
Rolle spiele es, ob es sich um eine
Patchworkfamilie, um gleichge-
schlechtliche Partnerschaften
oder um Alleinerziehende han-
delt.

Auch auf ein Zitat des „Prin-
zen“-Sängers Sebastian Krum-
biegel berief sich Däubler-Gme-
lin in ihrer Würdigung. Der Mu-

siker hatte Christine Bergmann
einmal als als „unerschrocken,
unangepasst und mit erfrischen-
dem Witz gesegnet“ charakteri-
siert.

Voll des Lobes über ihre frü-
here Kollegin im Kabinett Schrö-
der äußerte sich die ehemalige
Justizministerin schließlich

selbst: „Wir dürfen dafür dank-
bar sein, dass wir durch die Wie-
dervereinigung Frauen wie Re-
gine Hildebrandt und Christine
Bergmann gewissermaßen ge-
schenkt bekommen haben.“

Mit dem Kinderschutzbund
und seinem Präsidenten Heinz
Hilgers hat die Stiftung laut

Däubler-Gmelin einen weiteren
würdigen Preisträger gefunden.
Flächendeckend istdie Organisa-
tion in mehr als 430 Orten prä-
sent – mit 50.000 ehrenamtli-
chen Helfern. Der Kinderschutz-
bund, nach den Worten der Lau-
datorin „ein beständiger Mah-
ner und Helfer“, sei die Adresse,
wo Kindern und Familien per-
manent Hilfe angeboten wird,
und seine Hotline, die „Num-
mer gegen Kummer“, deutsch-
landweit bekannt. Dass darüber-
hinaus auch Migrantenfamilien
Rat und Hilfe angeboten werde,
war der Politikerin ein zusätzli-
ches Lob wert.

Zur Preisverleihung war auch
Jörg Hildebrandt, Witwer der
früherenbrandenburgischen So-
zialministerin und Vorstands-
mitglied der Stiftung, angereist.

¥ Die Geschwindigkeitskontrol-
len der Polizei konzentrierten
sich in dieser Woche auf die Au-
tobahnen im Umland. Achtung:
Am Sonntag, 19. Mai, blitzt es
vermehrt auch der Autobahn 2
bei Bielefeld.

´ Für den Hausabbruch und an-
schließenden Neubau des Ge-
bäudes Siechenmarschstraße 2
wird die Siechenmarschstraße
an der Einmündung zur Stapen-
horststraße ab Dienstag, 21.
Mai, für voraussichtlich sechs
Monate gesperrt. Fußgänger
können die Baustelle passieren.
´ Die Arbeiten zur Neuverle-
gung von Versorgungsleitungen
an der Artur-Ladebeck-Straße
zwischen Haller Weg und Fried-
rich-List-Straße verlängern
sich bis zum 7. Juni. Stadtaus-
wärts bleibt dort solange noch
ein Fahrstreifen gesperrt.

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

FürsprecherderFamilien
Regine-Hildebrandt-Preis an Christine Bergmann und Kinderschutzbund

¥ Die Stiftung Solidarität
verleiht seit 1997 den Regine
Hildebrandt-Preis in Höhe
von 20.000 Euro. Das Geld
kommt stets gemeinnützi-
gen Projekten nach Wahl der
Preisträger zugute. Ausge-
zeichnet wurden bisher Per-
sönlichkeiten wie Rita Süss-

muth, Heiner Geißler, Fried-
helm Hengsbach, Ottmar
Schreiner, Ulrich Schneider
und Marieluise Beck. Auch
unterschiedliche Netzwerke,
Projekte und Initiativen ge-
gen Arbeitslosigkeit und Ar-
muthabenden „OscarderSo-
lidarität“ erhalten.

¥ Bielefeld. Die Bielefelder Pira-
tenparteinennt das Beteiligungs-
verfahren „Zivilarena“ zum
Stadtbahnausbau „einen guten
Ansatz“ Ein„entscheidendesEle-
ment“ fehle jedoch völlig: „das
der echten Partizipation.“ „Zu
keinem Zeitpunkt werden dem
Einwohner verbindliche Ent-
scheidungen ermöglicht“, kriti-
sieren die Piraten. Deshalb
bleibe das Verfahren vage. Es
könnten zu allen Themen und
zubestimmten Zeitpunkten Ent-
scheidungsfragen gestellt wer-
den,was eine „echte Bürgerbetei-
ligung“ bedeuten würde.

Namensgeberin und Preisträger: Christine Bergmann und Heinz Hilgers vor dem Foto der früheren Sozialministerin Regine Hildebrandt (l.)
im Rochedale-Saal im alten Rathaus. FOTOS: ANDREAS ZOBE

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Vor dem Mindener
Verwaltungsgericht wurde am
Freitagein wahrlich ungewöhnli-
cher Rechtsstreit verhandelt:
Auslöser für die Klage der Stadt
war eine Achtklässlerin, die
2011 nicht zu einer Klassenfahrt
angetreten war. Die Eltern hat-
ten sich seither geweigert, die an-
gefallenen Stornogebühren von
gut 100 Euro zu zahlen. Die
Stadt als Trägerin der Gesamt-
schuleklagte. Zur Urteilsverkün-
dung kam es jedoch nicht.

Nach Auskunft von Gerichts-
sprecher Hans-Jörg Korte war
das Mädchen zunächst für die

Klassenfahrt im September 2011
angemeldetworden. Die Zustim-
mung dafür habe der Vater aber
anschließend wieder zurückge-
nommen. Die Schülerin blieb zu
Hause und musste während der
Abwesenheit der Mitschüler in
der 7. Klasse am Unterricht der
Jüngeren teilnehmen. Trotz der
Nicht-Teilnahme seien aber
Stornokosten von gut 100 Euro
entstanden, begründete die
Stadt ihre Klage.

Laut einem Sprecher des städ-
tischen Rechtsamtes weigerte
sich der Vater trotz mehrmali-
ger Aufforderung, diese Summe
zu bezahlen. Da es in so einem
Fall keine Rechtsgrundlage für

einen vollstreckungsfähigen Be-
scheid gibt, musste die Stadt den
Klageweg gehen.

„Es geht offenbar ums Prin-
zip“, sagt ein Sprecher der Stadt.
„Auch wir klagen nicht unbe-
dingt wegen des Geldes.“ Man
wolle aber verhindern, dass sol-
che Fälle grundsätzlich zu Las-
ten der Klassengemeinschaft
(Umlage) oder des Trägers ge-
hen.

Der Vater hingegen argumen-
tierte, seine Tochter sei nicht
wirksam angemeldet gewesen.
Er hatte den Rücktritt von der
Klassenfahrt schriftlich mit fal-
schen Benotungen in Deutsch
und Chemie sowie mit diskrimi-

nierendem Verhalten der Lehrer
begründet, so Korte. Der Vater
verweigerte solange die Zustim-
mung für die Klassenfahrt, bis
die Schule ausreichend mit ihm
über Benotung und Mobbing ge-
sprochen habe. Dazu ist es offen-
bar nicht gekommen.

Weil der Vorsitzende Richter
der 8. Kammer, Burkhard Oster-
mann, bereits in einer anderen
Sache mit der Familie zu tun hat,
stellte der Beklagte am Freitag ei-
nen Befangenheitsantrag gegen
ihn. Zu einem Urteil kam es des-
halb nicht. Das Verwaltungsge-
richt müsse nun zunächst prü-
fen, so Korte, ob der Antrag be-
rechtigt ist.

ACHTUNG
BLITZER

UMLEITUNG
D e r V e r k e h r s - S e r v i c e
I h r e r Z e i t u n g

¥ Bielefeld. Die Bundesagentur
für Arbeit in Bielefeld lädt ein zu
einer Informationsveranstal-
tung am Donnerstag, 23. Mai,
zum Thema „Hochschulreife
nachholen am Abendgymna-
sium oder Westfalen-Kolleg“.
Beginn ist um 17 Uhr im Berufs-
informationszentrum an der
Werner-Bock-Straße 8.

¥ Bielefeld. Putz-Protest für
sauberen Lohn: Mit Besen und
Schrubber protestierten mehr
als zehn Gebäudereiniger in Bie-
lefeld für einLohn-Plus. Im Tele-
kom-Gebäude am Philipp-Reis-
Platz ließen die Putzkräfte den
Dreck liegen und machten ih-
rem Ärger Luft: „Bei den Reini-
gungskräften hat sich eine
Menge Frust aufgestaut. Und so-
lange die Bosse der Reinigungs-
branche so unsauber auf die
Lohnbremse treten, wächst der
Groll weiter“, sagt Heinrich Ech-
terdiek von der IG Bau Ostwest-
falen-Lippe. Die Gebäudereini-
ger-Gewerkschaft will errei-
chen, dass das Saubermachen als
Handwerk besser bezahlt wird:
70 Cent mehr pro Stunde soll es
für die unterste Lohngruppe ge-
ben. Und in einer zweiten Stufe
erneut ein Plus von 65 Cent.

¥ Bielefeld (los). In Gesprä-
chen mit Vertretern der Gewerk-
schaften, der Industrie- und
Handelskammer sowie Bielefeld
Marketing hat Oberbürgermeis-
ter Pit Clausen (SPD) verein-
bart, dass in Bielefeld die Bestim-
mungen über verkaufsoffene
Sonntage im neuen Laden-
schlussgesetzes voll ausgenutzt
werden. Danach soll es in Biele-
feld zwei verkaufsoffene Ad-
ventssonntage und darüber hi-
naus neun weitere verkaufsof-
fene Sonn- und Feiertage im

Stadtgebiet geben. Wie Clausen
im Hauptausschuss weiter mit-
teilte, sollen der Handelsver-
band Ostwestfalen-Lippe und
die Bielefeld Marketing GmbH
in Abstimmung mit den Werbe-
gemeinschaften in den Stadtbe-
zirken bis zum Sommer einen
Vorschlag für eine Verteilung
dieser verkaufsoffenen Sonn-
tage erarbeiten.

Bis spätestens Ende des Jahres
könnten dann die politischen
Gremien endgültig über diese
Regelung entscheiden.

Schule verklagt Eltern auf 100 Euro Stornokosten
Tochter tritt Klassenfahrt nicht an: Schlechte Noten und Mobbing sollen zu Absage geführt haben

Hochschulreife
nachholen

Piraten für„echte
Bürgerbeteiligung“

Putzkräftewollen
mehrLohn

Elf verkaufsoffene Sonntage
Bielefeld will neue Ladenschluss-Regelung voll nutzen

Vor aufmerksamen Zuhörern: Harry Domnik (r.), Vorstandsmitglied der Stiftung Solidarität, richtet das
Grußwort an die Gäste. In der ersten Reihe (v. l.) Jörg Hildebrandt, Christine Bergmann mit Begleitung,
Herta Däubler-Gmelin, Oberbürgermeister Pit Clausen und Stiftungsvorsitzender Franz Schaible.
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Am Bürger vorbei
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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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