
Neue Westfälische
Herausgeber: Klaus Schrotthofer

Chefredakteur: Thomas Seim
Stellv. Chefredakteur: Carsten Heil

Lokales: Andrea Rolfes (Leitung)
Stefan Gerold (Stv.)
Redaktionstechnik: Stefan Weber

Die Neue Westfälische ist Partner der
Redaktionsgemeinschaft der ostwestfälisch-
lippischen Verlage:
Geschäftsführung: Sandra Dalk
Chefredaktion: Thomas Seim (v.i.s.d.P.), Jörg
Rinne (Stv.)
Leitung Redaktionsgemeinschaft: Jörg Rinne,
Christian Lund (Stv.)
Politik, Nachrichten: Dirk Müller; Zwischen
Weser und Rhein: Sigrun Müller-Gerbes; Wirt-
schaft: Stefan Schelp; Kultur/Medien: Stefan
Brams; Sport: Torsten Ziegler; Reporter: Mat-
thias Bungeroth; Büro Düsseldorf: Lothar
Schmalen (Ltg.), Florian Pfitzner

Redaktionsgemeinschaft der ostwestfälisch-
lippischen Verlage GmbH & Co. KG
Niedernstr. 21-27, 33602 Bielefeld

Veröffentlichungen in Print- oder elektroni-
schen Medien sowie Vervielfältigungen, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Verlages. Für Rücksendung unaufge-
fordert eingesandter Manuskripte, Bücher,
Zeitschriften und Bilder übernimmt die Redak-
tion keine Verantwortung.

Verantwortlicher Anzeigenleiter:
Michael-Joachim Appelt

Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 55 vom
1. Januar 2020.
Monatlicher Bezugspreis bei Trägerzustellung
39,90 EUR, bei Postzustellung 44,90 EUR; ePa-
per 26,90 EUR, jeweils inkl. 7% MwSt..
Bei Abonnement-Unterbrechung erfolgt eine
Rückvergütung des Bezugspreises ab dem 7. Tag
der Unterbrechung. Das Abonnement kann mit
einer Frist von einem Monat zum Quartalsende
gekündigt werden (Datum des Poststempels).
Abbestellungen sind schriftlich an den Verlag zu
richten. Zusteller nehmen Abbestellungen nicht
entgegen. Bei Nichtbelieferung ohne Verschul-
den des Verlages, bei Arbeitskämpfen oder in
Fällen höherer Gewalt kein Entschädigungsan-
spruch. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, so-
weit das Gesetz zwingend nichts anderes vor-
sieht, der Sitz des Verlages.

In der Zeitung NEUE WESTFÄLISCHE er-
scheinen regelmäßig das Veranstaltungsmaga-
zin ERWIN an jedem Donnerstag sowie an je-
dem Dienstag die Beilage „prisma – Wochen-
magazin zur Zeitung“.
Sofern Sie Artikel dieser Zeitung in Ihre inter-
nen elektronischen Pressespiegel übernehmen
wollen, erhalten sie erforderliche Rechte unter
www.presse-monitor.de oder unter Telefon
(030) 28 49 30, Pressemonitor GmbH.

Geschäftsführung:
Klaus Schrotthofer
Herstellung: J. D. Küster Nachf. + Presse-
Druck GmbH & Co. KG, Bielefeld.
Geprüfter Qualitätsbetrieb, zertifiziert
nach ISO 12647-3.
Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Ost-
westfälisch-Lippischer Zeitungsverlage“.

Internet: www.nw.de
E-Mail: bielefeld@nw.de

Anschrift für Redaktion und Verlag: Zeitungsverlag NEUE WESTFÄLISCHE GmbH & Co. KG,
33602 Bielefeld, Niedernstraße 21–27, Pressehaus, Postfach 10 02 25, 33502 Bielefeld,

Telefon (05 21) 5 55-0, Telefax 5 55-3 48 und -3 49.

Integrationspreis 2020:
Bewerbung nunmöglich

Motto: „Herzen und Köpfe öffnen“.

¥ Bielefeld. Der 11. Bielefel-
der Integrationspreis wird von
der Stiftung Solidarität bei
Arbeitslosigkeit und Armut ge-
meinsam mit dem Bielefelder
Integrationsrat sowie der Stadt
Bielefeld vergeben. Schirm-
herr ist der Oberbürgermeis-
ter Pit Clausen. Der Preis ist
mit 10.000 Euro dotiert. Das
Jahresmotto 2020 lautet: „Her-
zen und Köpfe öffnen – Inte-
gration durch Begegnung“.

Der Integrationspreis ehrt
Organisationen, die sich für ein
Zusammenwachsen und Zu-
sammenleben in der Einwan-
derungsstadt Bielefeld einset-
zen und verdient gemacht ha-
ben.

Das Zusammenleben ist mit
vielen Herausforderungen,
aber auch Chancen verbun-
den: in den Kitas und Schu-
len, für Arbeitgeber, für Sport-
vereine, für Migrantenselbst-
organisationen und viele an-
dere gesellschaftlichen Akteu-
re und für die Zugewanderten
selbst. Auch für Nachbarschaf-
ten, schließlich geht es auch
darum, Begegnung zu ermög-
lichen, um Fremdheit auf bei-
den Seiten – Zuwanderer und

Aufnahmegesellschaft – zu
überwinden. Mit vielfältigen
Ideen haben bereits Bielefel-
der sich für Menschen mit
Unterstützungsbedarf einge-
setzt und sie in dieser schwie-
rigen Zeit nicht alleingelassen.

„Wir suchen also Personen
und Organisationen für den
Bielefelder Integrationspreis
2020, die sich aktiv für ein of-
fenes Miteinander engagieren
und sich zu der integrativen
Gestaltung unserer Stadt be-
kennen und diese auch vorle-
ben“, so die Stifter.

Die Bewerbungsfrist läuft
bis zum 15. September. Die öf-
fentliche Preisverleihung fin-
det am 17. November um 18
Uhr statt.

Der Bewerbungsbogen kann
auf der Seite der Stiftung Soli-
darität heruntergeladen wer-
den. http://www.stiftung-soli-
daritaet.de

Die Jury für die Preisverga-
be setzt sich aus folgenden Per-
sonen zusammen:

Murisa Adilovic, Nilgün Is-
fendiyar, Norbert Müller, Ingo
Nürnberger, Viola Obasohan,
Mehmet Ali Ölmez und Franz
Schaible.

Leserbriefe an bielefeld@nw.de
Corona-Demos
¥ Beobachter entdecken bei Co-
rona-Demos unter den Teilneh-
mern Reichsbürger und Ver-
harmlosungen der Nazizeit (NW
vom 13. Mai).

Der Schriftsteller Karl
Kraus (1874–1936) be-
fand seinerzeitvöllig zu

Recht: „Der wahre Weltunter-
gang ist die Vernichtung des
Geistes!“ Schaut man sich in
diesen Tagen um, könnte man
meinen, Armageddon ständen
Tor und Tür offen. Selektive
Auswirkungen dieser Räson
haben sich mittels eines dump-
fen „zivilen Ungehorsams“ im
Rahmen der (vermeintlichen)
Demonstrationen gegen die
Corona-Regeln offenbart. Es
ist erschreckend, wie wenig re-
flektierendes Vertrauen über
Millionen Jahre Menschheits-
geschichte und über 70 Jahre

Demokratie und sozialer
Rechtsstaat inklusive 68er-Be-
wegungbewirkenkonnten(...).
Wo sind die linksliberalen Vor-
denker und Intellektuellen, die
jetzt Stellung beziehen, und
zwar nicht nur versteckt in den
Feuilletons der Qualitätsme-
dien?

Matthias Bartsch
33165 Lichtenau

Corona-Tests

¥ Die Zahl der Neuinfizierten ist
stabil, Labore haben freie Ka-
pazitäten. Jetzt wäre die Zeit,
Tests auszuweiten und auch
Menschen ohne Symptome zu
testen. Warum das nicht pas-
siert (NW vom 14. Mai).

Danke für den Artikel
zur Teststrategie. So
wird klarer, warum die

Zahl der anerkannt Infizierten

allmählich gegen null ten-
diert. Nicht etwa, weil immer
weniger infiziert sind, son-
dern weil – je weniger getestet
wird – die Chance für jeden
Einzelnen selbst mit Sympto-
men immer geringer wird, sich
auf den Kontakt zu einem an-
erkannt Infizierten berufen zu
können. Somit werden noch
mehr Tests verweigert, was zu
einer Verringerung der Zahl
deranerkanntInfiziertenführt,
bis wir in einer sich selbst be-
schleunigenden Abwärtsspira-
le bei vermeintlich null Infi-
zierten angekommen sind.
Parallel erhöht sich dadurch
natürlich die Dunkelziffer so-
wie die Zahl derer, die die The-
se vertreten, die Pandemie wä-
re ohnehin überschätzt wor-
den (...). Sollten die freien Test-
Kapazitäten nicht lieber zu Rei-
hentests an einer repräsentati-
ven Stichprobe verwendet wer-
den, so dass man wenigsten zu

einer Schätzung der momen-
tanen Dunkelziffer gelangt?

Thomas Schwade
33602 Bielefeld

Corona-Daten

¥ Nur wenige Bielefelder ha-
ben sich zuletzt mit dem Coro-
navirus infiziert. Hält dieser
Trend an, ist die Stadt von neu-
en Einschränkungen weit ent-
fernt. Doch es fehlen konkrete
Daten (NW vom 9. Mai)

(...) Wenn Ingo Nürn-
berger das seit Mona-
ten ärgert, warum hat

er nichts getan? Warum hat der
Sozialdezernent und Krisen-
manager nicht Mitarbeitende
des Gesundheitsamtes oder
seines Stabes oder des Büros
für integrierte Sozialplanung
und Prävention aufgefordert,
sich was einfallen zu lassen und

tätig zu werden (...)? Wem
nützt die Ausweitung der Tests,
wenn die Ergebnisse nicht ein-
deutig zugeordnet werden
können? Mit der Äußerung
„Das ärgert mich selbst seit
zwei Monaten“ verbunden mit
nicht wahrnehmbaren Hand-
lungen, wird es nicht gelin-
gen, mangende Eigenverant-
wortung in dieser Frage zu ka-
schieren.

Andreas Kämper
33615 Bielefeld

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf eine maximale Län-
ge von 50 Zeitungszeilen (1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.

KaumTermine für Kfz-Zulassung
Die Behörde hat wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Vergabe

läuft langsam an. Für Profis gibt es einen speziellen Service.

Sebsatian Kaiser

¥ Bielefeld. Die Kraftfahr-
zeug-Zulassungsstelle ist wie-
der geöffnet. Doch wer bei-
spielsweise ein Auto an- oder
ummelden will, braucht Ge-
duld.

Termine vergibt die Behör-
de ausschließlich online über
die Seite der Stadtverwaltung.
Wer das versucht, hat derzeit
gute Chancen auf eine enttäu-
schende Rückmeldung: „Zur-
zeit liegen keine freien Termi-
ne vor.“

Weil die Zulassungsstelle
wegen der Corona-Pandemie
wochenlang geschlossen war,
ist der Andrang nun groß. Und
da Termine nur bis zu 14 Ta-
gen im Voraus vergeben wer-
den, sind sie momentan schnell
ausgebucht. „Man sollte es da-
her mehrmals versuchen, um
an den nächsten freien Ter-
min zu kommen“, rät Stadt-
sprecher Daniel Steinmeier.

„Die Terminvergabe war

während der letzten Wochen
sehr begrenzt, wird jetzt aber
wieder hochgefahren. Doch es
gibt noch einen langen Vor-
lauf“, sagt der Leiter des Ord-
nungsamtes, Friedhelm Feld-
mann. Er geht jedoch davon
aus, „dass wir in der nächsten
Woche wieder in Tritt kom-

men“. Dabei würden natür-
lich Abstands- und Hygiene-
regeln im Publikumsverkehr
beachtet.

Für sehr dringende Fälle ge-
be es zudem eine Notfallnum-
mer. „Wer ein außergewöhn-
liches Anliegen begründen
kann, bekommt rasch einen
Termin“, sagt Feldmann. Die
Nummer lautet 51 33 23.

Ein neues Verfahren ist für
gewerbliche Kunden und Zu-
lassungsdienste eingeführt
worden. „Solche Dienste rei-
chen meist mehrere Anträge
auf einmal ein, und sie stellen
in der Regel komplette Unter-
lagen zusammen. Sie können
die Papiere daher an einem ge-
sonderten Zugang hinterle-
gen. Die Unterlagen werden
dann von einem Mitarbeiter
abgeholt und bearbeitet. An-
schließend werden sie in dem
speziellen Zugangsbereich wie-
der bereitgelegt“, erläutert
Feldmann.

In dem Raum würden sich

Kunden und Mitarbeiter nicht
begegnen. Es sei eine Mög-
lichkeit, Kontakte zu vermei-
den.

Das Verfahren habe sich be-
währt und werde eventuell
auch künftig beibehalten. Die
Bearbeitung privater Anträge
werde so entzerrt.

Nicht alle sind damit ein-
verstanden. Ein Bürger hat sei-
nem Ärger über das Verfah-
ren für Profis in einem Brief
an Oberbürgermeister Clau-
sen Luft gemacht: „Das führt
dazu, dass es faktisch unmög-
lich ist, ein Neufahrzeug zeit-
nah anzumelden, ohne einen
kostenpflichtigen Zulassungs-
dienst einschalten zu müs-
sen.“

Er könne genauso infek-
tionssicher morgens die Unter-
lagen einreichen und am Nach-
mittag abholen. „Dadurch
würde auch mir ein unnötiger
Kontakt mit den Mitarbeitern
des Zulassungsdienstes er-
spart“, schreibt der Mann.

„Wir kommen wieder in Tritt“,
sagt Ordnungsamtsleiter Fried-
helm Feldmann.

FOTO: ANDREAS ZOBE

Die Kfz-Zulassungsstelle an der Paulusstraße ist wieder geöffnet. Es werden jedoch nur Kunden bedient, die zuvor online oder telefonisch
einen Termin vereinbart haben. FOTO: JENS REICHENBACH

CDU: „Halten uns korrekt
an Corona-Regeln“

Ralf Nettelstroth: Ausschussarbeit gemäß
Vereinbarung mit dem Ältestenrat.

¥ Bielefeld. Der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Ralf Nettel-
stroth bekräftigt in einer Pres-
semitteilung, dass die CDU al-
le Corona-Regeln eingehalten
habe und selbstverständlich
auch weiter einhalten werde:
„Das Verhalten der Fraktions-
mitglieder in den Ausschuss-
sitzungen der vorigen Woche
war absolut korrekt und ent-
sprach den Vereinbarungen,
die im Ältestenrat getroffen
worden sind“, betont Nettels-
troth. „Offene Fragen, wie die
NW in ihrem Beitrag vom 14.
Mai Berichterstattung sugge-
riert, gibt es nicht.“

Zum Sachverhalt sei folgen-
des festzuhalten, erklärt Net-
telstroth weiter: An den Sit-
zungen von drei Ratsausschüs-
sen am 5. und 6. Mai hätten je-
weils fünf CDU-Mitglieder
teilgenommen. Dies entspre-
che dem Übereinkommen im
Ältestenrat unter der Leitung
von Oberbürgermeister Clau-
sen und in Anwesenheit des
SPD-Geschäftsführers Björn
Klaus, der nun die CDU un-
gerechtfertigt kritisiere. Net-
telstroth: „Wenn andere Frak-
tionen weniger Mitglieder in

die Ausschüsse entsenden, ist
das deren Sache. Wir nehmen
jedenfalls unsere demokrati-
schen Pflichten ernst.“ Die be-
treffenden Ausschussmitglie-
der seien auch in der Frak-
tionssitzung am 4. Mai anwe-
send gewesen und sind mit der
Mitarbeiterin unter Wahrung
des Abstandsgebotes in einem
Saal gewesen, die am 9. Mai
positiv auf Corona getestet
worden sei, so Ralf Nettel-
stroth.

Nach Bekanntwerden der
Erkrankung habe die CDU un-
verzüglich den Leiter des Kri-
senstabes Ingo Nürnberger
und das Gesundheitsamt in-
formiert. Die daraufhin erfolg-
ten Tests aller CDU-Fraktions-
mitglieder seien negativ aus-
gefallen.

Sie befänden sich auf Ver-
fügung des Gesundheitsamtes
bis einschließlich 18. Mai in
Quarantäne. „Auch in diesem
Fall zeigt sich ohne Wenn und
Aber, dass die CDU-Fraktion
stets die von der Stadt vorge-
gebenen Hygieneregeln beach-
tet und einhält“, betont Frak-
tionsgeschäftsführer Detlef
Werner.

Landwirtschaft bangt
umZusatzrente

¥ Bielefeld. Für die 640 Men-
schen, die in Bielefeld in der
Landwirtschaft arbeiten, steht
die betriebliche Zusatzrente
auf dem Spiel. Davor warnt die
Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU). Der
Grund: Die Arbeitgeber ha-
ben den Tarifvertrag zur be-
trieblichen Altersvorsorge zum
Jahresende gekündigt. „Wer
Kühe melkt oder Äcker pflügt,
hat meist nur ein geringes Ein-
kommen. Um im Alter nicht
in die Armut zu rutschen, sind
die Beschäftigten dringend auf
die Zusatzrente angewiesen“,
sagt Sabine Katzsche-Döring.
Die Bezirksvorsitzende der IG
BAU Ostwestfalen-Lippe ruft
die Arbeitgeber dazu auf, die
Kündigung zurückzunehmen.
„Ein Sparen an der Zusatz-
rente ist ein Sparen am fal-
schen Ende. Denn ohne sol-
che Anreize wird die Suche
nach Personal für landwirt-
schaftliche Betriebe noch
schwieriger als bisher“, betont
Katzsche-Döring.

Bürgergesprächmit
Britta Haßelmann

¥ Bielefeld. Britta Haßel-
mann, Bundestagsabgeordne-
te der Grünen, lädt ein zum di-
gitalen Bürgerdialog. Das re-
gelmäßig stattfindende „Café
Berlin mit Britta Haßelmann“
wird als Videokonferenz an-
geboten. Am Mittwoch, 20.
Mai, von 19.15 bis 20.30 Uhr
wirdHaßelmannausdemBun-
destag berichten, Fragen be-
antworten und mit den Teil-
nehmern diskutieren. Bürger
können sich über die Inter-
netseite https://britta-hassel-
mann.de/live/ anmelden.

Validierungszertifikat
für Quereinsteiger

¥ Bielefeld. Die Handwerks-
kammer OWL bietet denjeni-
gen, die langjährig in einem Be-
rufsbereich tätig sind, an, ihre
beruflichen Fähigkeiten über
ein Validierungsverfahren im
Rahmen des bundesweiten
Projekts „ValiKom Transfer“
zertifizieren zu lassen. Die Be-
rufskompetenzen werden mit
den fachlichen Standards eines
Ausbildungsberufs verglichen,
von Experten bewertet und an-
schließend zertifiziert. Es ist bis
zum Ende des Projektes im Ok-
tober 2021 kostenlos. Infor-
mationen zum Verfahren und
den Zugangsvoraussetzungen
gibt es auf www.handwerk-
owl.de in der Kategorie „Pro-
jekte“ oder persönlich bei Pro-
jektleiterin Maria Klimpel
unter Tel. (05 21) 5 60 83 66
und per E-Mail an maria.klim-
pel@hwk-owl.de.
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