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Am Wochenende haben
wir Sie gefragt: Das Wetter lädt wieder zum
Draußensitzen ein: Gehen Sie gerne in den
Biergarten?
So haben Sie abgestimmt:
;R+ 75,6 %
?VZ_+ 24,4 %

¥ Zu den Verkehrsproblemen
an Osningstraße und Windmühlenweg und die Weigerung der Stadt, diese zu beheben, erreichte uns folgender Leserbrief:




Die neue Frage:
Beim verkaufsoffenen
Sonntag zeigte sich die
Altstadt unter dem Motto
„Ich mag dich. Ich werde
rot“. Hat es Ihnen gefallen?
Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!
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Die Smartphone-Kamera auf
den Bildcode richten 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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Am Wochenende am
häufigsten angeklickt:
1. Biergarten der „Schönen Aussicht“ in Bielefeld
geht bald in Betrieb
2. Arminia: Immer mehr
Mitglieder / „Noch nie
erlebt“
3. Streuobstwiese von
Ingo Goldbeck zum
zweiten Mal Ziel von
Zerstörungswut
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´ Verkaufsoffener Sonntag und „Flirt mit dem
Frühling“ in der Altstadt
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¥ Bielefeld. Zum Vortrag mit
Diskussion mit Wirtschaftsinformatiker Norbert Rost lädt die
Universität mit Transition
Town ein. Am Dienstag, 21. April, 19.30 Uhr, Hörsaal 1, spricht
der
Wirtschaftsinformatiker
über die aktuelle Ölpreisentwicklung.
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¥ Bielefeld. Die Volkshochschule bietet am 24. April, von
18.30 bis 21.45 Uhr, in der Alten Vogtei, Heeper Straße 442,
ein Seminar zum Ausfüllen einer Steuererklärung an. Die
Veranstaltung richtet sich an
Arbeitnehmer, die ihre Steuererklärung selbst erstellen.

¥ Bielefeld (ha). Frühlingswiesn, die dritte. Das Oktoberfest allein reicht den Bielefeldern längst nicht mehr. Also kam Veranstaltungsmanager Stephan Kipp auf die
Idee, zusätzlich zu den Frühlingswiesn einzuladen. Zwei Jahre ist das her. Die Fans
bayerischer Festkultur wissens zu schätzen. Hatten sie doch Gelegenheit, Leder-

hosen und karierte Dirndl wieder hervorzukramen, und, das betrifft die Mädels,
brave Zöpfe zu flechten. Wer keine Haferlschuhe besitzt, kam in Sneakers.
Schließlich ging es nicht um Stilfragen, sondern vielmehr um Stimmung. Dafür sorgte auch die Münchner Zwietracht, eine Partyband mit einem Repertoire weit über die

übliche Wiesnmusik hinaus. Mehr als 2.000
Gäste füllten die Seidensticker-Halle und
feierten nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Andreas Rüther bis Sonntagmorgen. Zum ersten Mal dabei und von
Anfang an begeistert: die Freundinnen Elena (l.), Theresa, Louisa, Madeleine, MoFOTO: BARBARA FRANKE
nika mit Chris.
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Wenn Erwachsene etwas lernen müssen, was allgemein als selbstverständlich gilt
VON ANSGAR MÖNTER

¥ Bielefeld. Fahrrad fahren ist
kinderleicht; wer es einmal
kann, verlernt es nie wieder.
Beide Aussagen sind Allgemeingut. „Und beide sind
falsch“, sagt Claudia Böhm
vom Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club (ADFC) in Bielefeld. Erwachsene tun sich
mitunter schwer, das Radfahren zu lernen, manche konnten es als Kind, haben es aber
tatsächlich verlernt – meist
nach einem Schockerlebnis.
Der ADFC und seine Partner
bieten diesen Menschen eine <]Raae dTY`_ cVTYe Xfe+ Claudia Böhm (l.) vom ADFC mit Cathrin OreRadfahrschule an.
ña und Michael Middendorf auf den Rädern.
FOTO: BARBARA FRANKE
Sigrid Schondorf (65) war
lange Zeit eine gute Radfahrerin. Bis sie im Urlaub einen
schweren Unfall hatte. „Ich bin
mit einem Leihfahrrad einen
Abhang runtergefahren, die
Bremsen waren aber nicht in
Ordnung.“ Sie verletzte sich
schwer, lag im Krankenhaus.
Danach ist sie nicht mehr aufs
Rad gestiegen – bis zum vergangenen Wochenende. „Jetzt
ist meine Angst weg und ich bin
wieder sicher“, sagt sie nach den
zwei Tagen Radfahrschule auf
dem Übungsplatz an der Apfelstraße. Eine ähnliche Geschichte erlebte Michael Middendorf. Der 43-Jährige stürzte
als Kind bei der Radfahrprüfung, danach war Schluss mit
diesem Fortbewegungsmittel.
Sicher und entspannt bewegt sich nach wenigen Stun-

den Training Viktoria Dammeier (41) auf dem orangefarbenen Rad des ADFC über die
Übungsstraßen. Sie hat ihre
Kindheit in Tadschikistan ver-

bracht. „Dort haben nicht alle
Kinder ein Rad“, sagt sie. Zu
teuer. Sie hat es also nie gelernt. Dabei wollte sie es immer. „Jetzt will ich Radtouren

INFO
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´ Der nächste Termin der
ADFC-Radfahrschule ist am
Samstag und Sonntag, 30. und
31. Mai, jeweils von 9.30 bis
16 Uhr;
´ Ort ist wieder der Verkehrsübungsplatz an der Apfelstraße 82;
´ Fahrräder und Helme werden gestellt;
´ Die Kursgebühren betragen
115 Euro regulär, für ADFC-

Mitglieder 75 Euro, ermäßigt
55 Euro;
´ Veranstalter sind der Allgemeine Deutsche FahrradClub Bielefeld, das Bildungswerk des Deutschen Roten
Kreuzes Bielefeld und die örtliche Polizei;
´ Anmeldung: Tel. (0521) 52
99 80; bildungswerk@drkbielefeld.de;
´ www.adfc-bielefeld.de

machen“, sagt sie.
Wäre Cathrin Oreña noch in
ihrem Herkunftsland Philippinen, würde sie wahrscheinlich
immer noch nicht auf einem
Zweirad sitzen können. „Dort
ist Radfahren für Frauen tabu“,
erzählt sie. „Weil die Leute glauben, Mädchen und Frauen verlieren dadurch ihre Unschuld“,
ergänzt sie kopfschüttelnd und
lachend. In ihrer neuen Heimat Deutschland ist diese gesellschaftliche Groteske weit
weg, die 32-Jährige hat sich nun
„einen Traum erfüllt“, wie sie
sagt.
Langsam werden die Übenden an das Radfahren herangeführt. „Wir fangen erst ohne
Pedalen und niedrigem Sattel
an, damit alle ein Gefühl für ein
Fahrrad bekommen“, erklärt
Thorsten Böhm vom ADFC.
Wie Laufräder werden die
Fahrräder zunächst benutzt.
Zwischen den Übungseinheiten essen und trinken die Teilnehmer gemeinsam; oder sie
lernen Theoretisches über das
Verhalten von Fahrradfahrern
im Straßenverkehr, etwa „über
typische Gefahrensituationen
und das Tote-Winkel-Problem“, sagt Thorsten Böhm.
Ziel des Kurses ist es, dass alle zumindest sicher und kontrolliert anfahren und stoppen
sowie Kurven nehmen können.
Die Lernfortschritte der Teilnehmer sind zwar unterschiedlich, am Ende aber beherrschen
sie die für sie wieder entdeckte
oder neue Kulturtechnik.
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Greenpeace übte für Demonstration in Garzweiler / 80 Menschen nehmen an der Aktion gegen Braunkohletagebau teil
VON KRISTOFFER FILLIES

¥ Bielefeld. Mit einer Menschenkette demonstrierten am
Samstag etwa 80 Umweltaktivisten gegen den BraunkohleTagebau Garzweiler im Landkreis Rhein-Kreis Neuss. Organisiert wurde die Demonstration von Greenpeace und dem
Verein Campact.
„Die Verbrennung von
Braunkohle bewirkt gravierende Schäden für die Umwelt, die
Gesundheit und das Klima“, sagt
Peter Niksa, einer der Greenpeace-Organisatoren.
Die
Menschenkette sei die Gene-

ralprobe für die „große AntiKohle-Kette“, die am 25. April
am Braunkohle-Tagebau Garzweiler II geplant ist.
Karl-Heinrich Winkelmann
hat sich auch in die Kette gestellt. Hoch hält er ein Schild,
auf dem das Ortsschild der Stadt
Immerath abgebildet ist. „Die
Stadt soll 2017 aufgrund des
Braunkohleabbaus weichen“,
sagt er. „Menschen müssen
wegziehen. Wir wollen die
Energiewende, aber erweitern
den Abbau. Das kann doch nicht
sein.“ 100 Meter weit – vom
Jahnplatz bis hin zur Kurve bei :_ CVZY f_U 8]ZVU+ Vom Jahnplatz bis zur Kurve in der Niedernstraße
den Geschäften Zumnorde Sig- reichte die Menschenkette.
FOTO: KRISTOFFER FILLIES

nora und Gerry Weber – reichte die Menschenkette. Etwa 80
Leute waren daran beteiligt.
Nach zehn Minuten wurde die
Demonstration wieder aufgelöst. Zwar wurde die geplante
Menschenkette bis hin zum Alten Markt nicht erreicht, Henrik Behnke von Greenpeace ist
trotzdem zufrieden: „Das war
ein Erfolg. Ich hatte mit 50
Menschen gerechnet und es haben sich sogar noch einige
spontan dazugestellt.“
Für die Aktion am 25. April
gibt es einen Bus ins Rheinland. Informationen gibt es bei
Greenpeace Bielefeld.

Zunächst einmal möchten
wir unsere Freude zum Ausdruck bringen, dass sich Eltern
und Lehrer der Osningschule
mit Hilfe der Polizei dem Problem „Verkehrschaos“ im Windmühlenweg angenommen haben und in der Neuen Westfälischen darüber berichtet wird.
Wir können dem Familienvater Michael Butterweck nur zustimmen, der erklärt hat: „Das
Problem gibt es schon seit Jahrzehnten.“
Auch wir haben uns bereits
im Jahr 2012 an Bezirksvertreter Hans-Achim von Stockhausen und Stieghorsts Bezirksbürgermeister Gerhard Henrichsmeier gewandt. Seinerzeit ging
es um den Rückbau der Osningstraße von vier auf zwei
Spuren. Wir sind Befürworter
des Rückbaus der Osningstraße, jedoch sind wir der Meinung, dass die Interessen der
Anwohner des Windmühlenweges überhaupt nicht berücksichtigt wurden.
Wir wiesen damals schon auf
die Raserei im Windmühlenweg hin. Der Windmühlenweg
wird immer wieder als „Umgehungsstraße“ für die Ampel
Osningstraße/Ecke
Lipper
Hellweg in beide Richtungen
verwendet. Da die Autofahrer
natürlich über die „Umgehungsstraße“ Windmühlenweg
eine entsprechende Zeit einsparen wollen, wird im Windmühlenweg gerast, auf Teufel komm
raus. Herr Henrichsmeier hat

sich seinerzeit bei uns überhaupt nicht gemeldet. Herr von
Stockhausen teilte uns im Jahr
2012 mit, wenn das Verkehrsaufkommen so nicht in den Griff
zu bekommen ist, wird aus dem
Windmühlenweg eine Anliegerstraße.
Eine Umsetzung zur Anliegerstraße ist bis heute nicht geschehen. Unser Hinweis, dass
nur ein entsprechender Umbau
des Windmühlenweges (Blumenkübel, Parkbuchten, Fahrbahnerhöhungen etc.) zu einem eingeschränkten Verkehrsaufkommen führen kann,
wurde von Herrn von Stockhausen mit der Aussage „die
Stadt hat kein Geld“ als nicht realisierbar begründet.
Nun, drei Jahre später, müssen wir vor unserer Haustür
feststellen, dass die Stadt wohl
doch über erhebliche Geldbeträge verfügen muss, da seit
Wochen der Mühlenbach im
Windmühlenweg instand gesetzt wird.
Auch dieser Maßnahme stehen wir als Anwohner natürlich sehr positiv gegenüber, jedoch hätte man diesen Umbau
vielleicht auch weniger aufwendig gestalten und dann sicherlich den ein oder anderen Euro
in die Umgestaltung des Windmühlenweges investieren können.
Für uns als Anwohner des
Windmühlenweges wäre es nun
natürlich noch interessant zu
wissen, wie es zukünftig weiter
geht. Es wird sich sicherlich
nichts an der Situation im
Windmühlenweg nur durch einen Zeitungsartikel ändern!
Heike Kirchhecker
Thomas Klatt
33605 Bielefeld
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¥ Dass die Stadt für die Reparatur der Skateranlage auf dem
Kesselbrink erneut Geld ausgibt, stört Leser Bernhard
Weidner:
Es ist schon erstaunlich, wie
schnell Geld zur Verfügung
steht, wenn es um die Innenstadt geht. Stadtbezirke warten
jahrelang vergeblich auf irgendwelche Investitionsmittel,
weil Geld fehlt!
Der Kesselbrink hat wahrlich schon einige Gelder verschlungen – Pflanzungen neuer
Bäume, Reinigung des Pflasters
von Kaugummiresten und Säu-

berung der verschmutzen
Grünanlagen.
Das Freibad Gadderbaum
wartet bis heute auf einen endgültigen Bescheid. Brackwede
hofft seit Jahren auf die Sanierung der Hauptstraße und des
Bahnhofvorplatzes.
Hauptsache, Bielefeld hat eine funktionierende Skateranlage und einen schönen Kletterpark mit „wiederhergestellter
Toilette“.
Was interessiert die Stadtverwaltung schon, wie es in den
Stadtteilen aussieht?
Bernhard Weidner
33647 Bielefeld
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¥ Am Tag des Halbfinaleinzugs des DSC Arminia im DFBPokal kam auch die Nachricht
darüber, dass die Stadt dem
Verein weiter Schulden stunden soll. Dazu schreibt Ursula
Dümmer:
Liebe Arminia, erst einmal
herzlichen Glückwunsch zum
Einzug ins Halbfinale. Darüber
freuen sich sogar Nicht-Fußballfans in Bielefeld. Noch mehr
freuen würden sich bestimmt
viele Bielefelder, wenn ein Teil
des Geldsegens auch den maroden Haushalt der Stadt und

somit die Schulden der Arminia reduzieren würde.
Weiter so Arminia und Ihr
seid bald einen Teil Eurer
Schulden los und die Stadt profitiert davon.
Ursula Dümmer
33609 Bielefeld
Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. Fassen Sie sich bitte kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

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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