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ekanntlich ist Bielefeld nicht
allzu bekannt. Kürzlich in
Tel Aviv gab es fast nur ratlose
Blicke auf die ehrliche Antwort, wo man denn herkomme
– und das auch von Deutschen,
die dort Tage des Urlaubs verbrachten. Ja, auch Einheimischen muss oft noch erklärt
werden, dass die Heimatstadt
etwa zwischen Hannover und
Dortmund zu finden ist.
Für Ausländer ist eine noch
grobere Beschreibung vonnöten. Da heißt es dann, Bielefeld
liege so etwa zwischen Hamburg und Köln; oder von Berlin aus 400 Kilometer Richtung
Holland oder andere geografische Verrenkungen. Nur eine

Ausnahme gab es, in einem Imbiss in Tel Aviv. Der kontaktfreudige Betreiber jauchzte nach
der Beantwortung auf die Frage, wo man denn wohne in Germany, sogleich das Wort „Arminia“. „I know“ („kenne ich“),
so seine freudige Erkenntnis.
Beim anschließenden Fachgespräch über die von Arminia
betriebene Sportart stellte sich
sogar heraus, dass der Israeli detailliertes Wissen über die aktuelle Lage des heimischen Klubs
angehäuft hatte. Er spendierte
mitfühlend ein kühles Bier und
versprach, gut begründet, das
Gelingen des Aufstiegs.
Ab da hatte sich die Reise
schon gelohnt. Ihr Leineweber
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¥ Bielefeld (kurt). Thema Kinder-Betreuung: In einem SpitzenKrisengespräch zwischen Oberbürgermeister Pit Clausen, den
Amtsleitern Georg Epp und Georg Müller sowie den Spitzen der
im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppen hat die Verwaltung
gestern Abend offenbar einen Kompromiss vorgeschlagen. Um
die Finanzierungskonzepte der Träger des Offenen Ganztags zu sichern, solle am Vorschlag festgehalten werden, das erste OGS-Geschwisterkind mit 60 Prozent der Kosten zu gewichten. Im Kita-Bereich könne darauf verzichtet werden, dafür müsse dann zur Haushaltskonsolidierung eben die Grundsteuer stärker steigen.
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¥ Bielefeld. Zum „Tag der frühkindlichen Bildung“ laden das Institut für zukunftsorientierte Bildung und die „Windelrocker“ aus
Bielefeld am Donnerstag, 29. Januar, ein. Beginn der Fachtagung
in der Hechelei (Ravensberger Park) ist um 8 Uhr. Ab 15 Uhr beginnt Teil zwei mit der Filmvorführung „Die Windelrocker“ von
Sabine Kroschewski sowie ab 17 Uhr eine Podiumsdiskussion über
„Bildung durch Bindung“. Anmeldung: kontakt@erfor.de.
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¥ Bielefeld-Uerentrup (jr). Gleich fünf Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag an der Straße Rehagenhof beschädigt. Bei drei Autos (Skoda Fabia, VW Golf, BMW 120d) wurde jeweils der rechte Außenspiegel aus der Halterung gerissen
(Schaden: 300 Euro). Bei einem Audi 80 und einem Renault Twingo wurden sogar beide Außenspiegel zerstört (400 Euro). Hinweise unter Tel. (05 21) 54 50.
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Angestellte mussten sich vor den Pistolen hinknien

¥ Bielefeld (jr). Brutaler Überfall in einem Supermarkt: Kurz
vor 6 Uhr drängten drei maskierte Räuber Montagfrüh fünf
Angestellte in den Lidl-Supermarkt an der Jöllenbecker Straße (Höhe Weststraße). Laut Polizei hatte der stellvertretende
Filialleiter gerade die Eingangstür aufgeschlossen, als die drei
Täter auftauchten und die Angestellten mit zwei Pistolen bedrohten und in einen Büroraum zwangen. Dort mussten
sich vier von ihnen hinknien,
während zwei der Täter die Angestellten mit Pistolen bedrohten. Der zweite Filialleiter wurde gleichzeitig mit einem Tränengasspray gezwungen, den
Tresor der Filiale zu öffnen.
Der Täter mit Reizgas füllte
zahlreiche Münzen, sowie 5und 10-Euro-Noten (laut Polizei ein vierstelliger Betrag) in
seinen schwarzen Rucksack. Das
Räubertrio flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die von den brutalen Tätern
eingeschüchterten Angestellten
blieben zunächst im Gebäude
und informierten die Polizei.
Der Haupttäter mit Pfefferspray (1,80 Meter, dunkle Augen, stämmige Statur) trug
Sturmhaube, schwarze Daunenjacke, dunkelblauen Kapuzenpullover, dunkelblaue Jeans,
abgenutzte Trekkingschuhe und
weiße, gummierte Arbeitshandschuhe. Der Täter mit der
silbernen Pistole (schwarzes
Griffstück) ist etwa 1,80 Meter
groß und trug blaue Jeans und
Trekkingschuhe mit aufgesetzten Nähten. Sein Komplize mit
der dunklen Pistole (abgeplatzter Lack) trug eine dunkle
Sturmhaube mit Sehschlitzen,
schwarze Winterjacke und
dunkelblaue Jeans. Die Täter
sprachen mit osteuropäischem
Akzent, es seien aber auch französische Wörter benutzt worden. Hinweise an die Polizei unter Tel. (05 21) 54 50.

Während sich viele Bürger mit dem Neubau noch nicht anfreunden können, sind Architekten begeistert
VON KURT EHMKE
UND ALEXANDRA BUCK

¥ Bielefeld. Der Dudler’sche
Stampfbeton und das Besucherinformationszentrum an
der Sparrenburg wecken Emotionen. Harsche Kritik gibt es,
auch an der Qualität der Arbeit an der Burg. Anderswo hat
Stararchitekt Max Dudler die
Menschen überzeugt, so in
Heidelberg und Hambach, wo
er Schlössern ähnliche Bauten
vor die Nase setzte wie in Bielefeld. In Bielefeld stemmt sich
die Stadt gegen die Kritik – und
vereinzelte Stimmen helfen ihr
dabei. Doch es überwiegt die
öffentliche Kritik.
Putz fällt von der Decke – in
Heidelberg sind Teile von Dudlers 2012 gebautem Info-Zentrum gesperrt. Jetzt muss saniert werden. Eine Parallele zu
Bielefelds vermeintlichem Bröckelbau? Nein. „Bei uns liegt der
Fehler beim Hersteller“, sagt
Redakteurin Johanna Eberhardt, die für die Stuttgarter
Zeitung das Thema verfolgt.
Außen wurde in Heidelberg
zudem kein Stampfbeton, sondern ein Sandstein verwendet.
Eberhardt: „Nur eine Minderheit kritisierte anfangs die angeblich bunkerartige Architektur, aber das kann man ja auch
schnell und einfach sagen.“
Mittlerweile aber sei die weit
überwiegende Zahl der Menschen „froh, dass der Bau da ist“.
Das bestätigt auch Dr. Frank
Thomas Lang, der für die Einrichtung „Staatliche Schlösser
und Gärten Baden-Württemberg“ spricht. Er sagt: „Anfangs
sah das sehr betonlastig und
grob aus, aber dann haben die
Bürger ihren Frieden mit der
durchaus eleganten Architektur gemacht.“ Er habe sich auch
das Schloss Hambach angesehen, für das Dudler 2012 den
DAM-Preis des Deutschen Architekturmuseums erhielt. Zuvor hatte er schon Preise für den
Neubau der Bibliothek der
Humboldt-Uni erhalten.
Dudler selbst erklärte gestern auf Anfrage zur Kritik: „Die
lebendige Struktur des trockenen Betons und der Stampfschichten verbindet sich mit der
Architektur der Sparrenburg.
Wie die alten Mauern verändert sich das Aussehen des porösen Materials mit jeder Witterung.“ Dudler wirbt um Verständnis und bringt selbiges
auch auf: „Einige Bürger haben
Probleme damit, unsere Begeisterung für die eigentümliche
Schönheit des Stampfbetons
nachzuvollziehen – und das ist
auch gut und richtig so.“ Denn:
„Die ästhetische Aneignung
durch die Menschen – wenn es
denn dazu kommt – benötigt
Zeit. Das Neue braucht immer
seine Zeit.“ Sein Fazit: „Wenn
es um Bauwerke geht, die die
Identität der Bürger berühren,
so wie in Bielefeld und auch in
Hambach, muss es diese kritische Begleitung geben.“

G`c UV^ f^decZeeV_V_ ?VfSRf+ Architektin Susanne Crayen ist Mitglied im Beirat für Stadtgestaltung, sie sagt zum Neubau von Max Dudler: „Eine sehr gelungene neuzeitliche Interpretation von Burg“. Die sichtbare Flickschusterei sei sicher nur dem Winter geschuldet. FOTO: ANDREAS ZOBE

9VZUV]SVcXVc DTY]`dd+ Vor dem Schloss baute Max Dudler dieses Info- 9R^SRTYVc DTY]`dd+ Für diesen Neubau, der Teile des Schlosses einZentrum, es gibt fast nur Lob für den Bau. Innen gab es Baufehler, fasst, erhielt Max Dudler 2012 den DAM-Architekturpreis. Hier wurPutz bröckelt. FOTO: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BADEN-WÜRTTEMBERG de ebenfalls Stampfbeton verwendet. FOTO: BÜRO DUDLER/STEFAN MÜLLER

Ihren Frieden mit dem Besucherzentrum haben die Bielefelder aber noch nicht geschlossen. In zahllosen Leserbriefen äußern NW-Leser ihren
Unmut. Es werden Fragen laut,
wer diese „Bausünde“ denn nun
zu verantworten habe.
Von einem mangelhaften Bau
könne nicht die Rede sein, sagt
Stefan Jücker vom Immobilienservicebetrieb und mit verantwortlich beim Wettbewerb für
die Wahl des Architekten. „Das

Gebäude ist fachtechnisch korrekt, lediglich die Architektur ist
Geschmackssache.“ Die Löcher
etwa, die zu Beginn gespachtelt
werden mussten, seien durch
Baufahrzeuge entstanden, nicht
durch Erosion. Um die „Diskussion über den Bau zu versachlichen“, würde sich Jücker
bereiterklären, vor Ort einen
Info-Termin anzubieten – und
zu erklären, dass das Gebäude
genau so beschaffen ist, wie die
Stadt das gewünscht hatte.
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´ Bitte, Bielefeld, was soll denn
das Gemotze über das Burg-Info-Zentrum? Sind wir so betulich, dass wir nur schön finden,
was alt und gediegen ist? Bielefeld ist weltoffen, hält dagegen, wenn das Fremde, das Andere angegriffen wird. Wir sollten dem Anderen und Fremden auch in der Architektur
aufgeschlossen begegnen. Wer
auf die Burg zugeht, sieht
schnell, dass der Architekt perfekt die Höhenlinien berücksichtigt hat, dass farblich eine
Brücke zum Stein der Burg-

Architektin Susanne Crayen
wünscht den Bielefeldern „mehr
Mut“, sie findet den Bau „sehr
gelungen interpretiert“. Crayen: „Er zerstört nicht den Bestand, er ist ein Gewinn – und
er ergänzt das Torhaus, lässt ihm
genug Raum.“
Sie, die im Beirat für Stadtgestaltung sitzt, findet, dass der
Neubau „das Ankommen an der
Burg sehr spannend macht“.
Wer durch das Tor gehe, habe
ein „Aha-Erlebnis“ und befin-

de sich wieder in einem fast echten Innenhof. Der Besucher habe einen klaren Punkt, an dem
er ankomme, ein Haus, das Orientierung biete. Das Material
Stampfbeton findet sie „optisch sehr gelungen, es passt mit
seinen horizontalen Linien und
dem unruhigen Bild gut zum
vorhandenen massiven Muschelkalkstein“.
Der Bau sei eine neuzeitliche
Interpretation von Burg, die
aber „nicht fremd“ wirke.
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mauern geschlagen wurde. Wer
sich weiter nähert, erlebt ein
spannendes Miteinander von
Alt und Neu, erkennt, dass der
Turm plötzlich optisch auf den
Neubau aufsetzt – und wer in
den Innenhof kommt, erlebt ein
in sich schlüssiges Ensemble.
Was wäre die Alternative gewesen? Stahl und Glas wie überall? Gruselig. Noch schlimmer
wäre ein billiges Nachäffen historischer Bausubstanz gewesen.
Nein, da ist Stampfbeton, so
lustig er auch klingt, eine echte
Bereicherung.
Kurt Ehmke

´ Gebäude lösen in mir eher
selten emotionale Verwirrung
aus. Aber ein paar Bauwerke in
Bielefeld verstehe ich nicht.
Warum wird auf den altehrwürdigen Jahnplatz ein gläsernes Pizzahaus gestellt? Warum
pflanzt man ein vor sich hin oxidierendes Riesen-Stahlteil vor
die Kunsthalle? Und warum
muss es ein draller Bunker sein,
der die Gäste am Fuße der Sparrenburg begrüßt? Ich mag Architektur, die ich begreife. Bauten, die einander ergänzen. Wir
haben nun auf der einen Seite

die Burg. Unser Wahrzeichen.
Alt, grau und wunderschön. Eine, die viel zu erzählen hat vom
Leben im Bielefeld der vergangenen Jahrhunderte. Und dann
haben wir da die neue Baulichkeit. Eine Mischung aus
Lehmhütte und Bunker, die die
Sicht versperrt. Die weder in
Farbe noch in Form irgendeine
Verbindung zur Burg erahnen
lässt. Die Sparrenburg und das
Besucherzentrum, das ist ein
bisschen wie Mozartkugeln und
Bratwurst. Sollte man lieber getrennt genießen.
Alex Buck
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Fünf Parteien arbeiten an „Verantwortungsgemeinschaft“, schließen Koalition aber aus / Gewerbesteuer-Erhöhung erneut Thema
VON JOACHIM UTHMANN

¥ Bielefeld. Die zunehmende
Kritik am Wackelkurs der Politiker um eine Mehrheit im
Stadtrat scheint Wirkung zu
zeigen. Die fünf Parteien, die
gestern noch am „Plattform“Gespräch teilnahmen, bemühen sich jetzt um eine engere
Zusammenarbeit. Sie streben
ein Eckpunkte-Papier an, wollen den Haushalt sichern – und
schließen dabei auch eine bisher von SPD und Grünen abgelehnte Prüfung der Gewerbesteuer 2018 nicht mehr aus.
Die neue linke Mehrheit sieht
sich als „Verantwortungsgemeinschaft“, die sich verbindlichere Regeln geben will, erklärte SPD-Fraktionschef Ge-

org Fortmeier. Den Beteiligten
gehe es um einen genehmigungsfähigen Haushalt, aber
auch weitere Ziele. „Bei einer
ganzen Reihe an Punkten und
Projekten gibt es Übereinstimmungen“, ergänzte Barbara
Schmidt (Linke). Jens Julkowski-Keppler ( Grüne): „Wir sind
einen deutlichen Schritt vorangekommen und wollen den
Haushalt im April verabschieden.“
Auffallend ist, dass Linke, Pirat und Bürgernähe, die SPD
und Grünen zur Mehrheit verhelfen würden, den Tenor der
Gespräche positiv werten. „Wir
bewegen uns aufeinander zu“,
erklärte Schmidt. Pirat Michael
Gugat, mit Christian Heißenberg von Bürgernähe künftig

Ratsgruppe, hält die Kooperation „grundsätzlich für machbar. Es hängt aber von den Eckpunkten ab.“ Eine Koalition
schließen die Piraten weiter aus.
Auf diese Richtung lässt sich
Fortmeier ein, der mit der SPD
die tragende Rolle der Fünfer-

Gewerbesteuer
auf Prüfstand
Runde spielt: „Wir gehen über
die Plattform hinaus, bilden
aber keine Koalition.“ Zeitnah
sollen Eckpunkte vereinbart
werden auf Grundlage einer
Verständigung von SPD und
Grünen bei der Koalitionssuche nach der Wahl, für die sie

damals keine Partner fanden.
Einig folgte die Runde gestern dem Vorstoß von Oberbürgermeister Pit Clausen
(SPD), dass der Haushalt um 31
Millionen Euro entlastet werden soll. Klappt das bis 2018
nicht, müssten Steuererhöhungen geprüft werden. Während
Clausen bisher nur an die
Grundsteuer dachte, können
sich SPD und Grüne dies jetzt
auch bei der Gewerbesteuer
vorstellen – wie es die Linke
schon lange fordert, wogegen die
Wirtschaft aber Sturm läuft.
Fortmeier: „Man muss sehen,
wie weit Bielefeld dabei vom
Landesdurchschnitt abweicht.“
Die Fünfer-Runde will sich
für die gestrige Linie jetzt kurzfristig Rückendeckung in den

Fraktionen holen – und die
Eckpunkte dann am 22. Januar
weiterberaten und vielleicht
schon zu Ergebnissen kommen. Fortmeier erwartet so
mehr Verlässlichkeit, die Clausen eingefordert hatte.
Die „offene Plattform“ sieht
Julkowski-Keppler jetzt als „beerdigt“ an. Trotzdem wollen
beide die derzeitigen Ablehner
CDU, BfB und FDP nicht
grundsätzlich
ausschließen.
Fortmeier: „Wir bieten ihnen
an, wenn das Papier fertig ist,
wie beim früheren BielefeldPakt mitzumachen.“ Julkowski-Keppler räumt aber auch
ein, dass es schon überraschend wäre, wenn sich die
Gegner nach dem PlattformAusstieg wieder beteiligten.

