
GUTEN MORGEN

Altpapier
Er weiß nicht, wie oft er schon

Vorträge über das papierlose Bü-
ro gehört hat. Doch der Bekannte 
meines Freundes Reiner hat ir-
gendwie das Gefühl, dass trotz 
zunehmender Digitalisierung die 
Papierflut anhält. Um dieser Flut 
Herr werden zu können, hilft 
wohl nur der Rat des Kollegen, 
der schon vor Jahren beim Ab-
schied in den Ruhestand den 
jüngeren Mitarbeitern seine Stra-
tegie verraten hat: »Nur wer 
wegwirft, der überlebt.« Also ab 
ins Altpapier – aber erst nach 
dem Lesen. Bernd Steinbacher

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .und sieht, wie mitten auf der
Annastraße Pflasterreparatur-
arbeiten stattfinden. Die kurze 
Wartezeit wegen der Einschrän-
kungen nimmt er dafür gerne in 
Kauf, meint EINER

Turnhallendach 
ist undicht 

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB/bs). Während der Ratssitzung
hatte Britta Rusch (CSB) unter den
Stichworten »Was kommt wegen
der Gesamtschule noch auf uns
zu?« nach dem undichten Dach
der Realschul-Turnhalle gefragt.
»Bisher war das nicht zu uns
durchgedrungen«, sagte Beigeord-
neter Bernhard Gebauer. Er habe
aber nachgefragt. Es könnten um-
fangreiche Sanierungen anstehen.
Es sei »aber nicht das Dach der
Gesamtschule«. Bürgermeister
Hubert Erichlandwehr schob
gleich hinterher, dass die Turnhal-
le am Realschulstandort nicht im
Umfang des Auftrags für den
Architekten Werner Voßhans ent-
halten sei. 

Stadtwerke denken 
an die Zukunft

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Zum Klimaaktionstag am
Samstag, 25. Mai, ab 9 Uhr vor
dem Rathaus rufen die Stadtwerke
Schloß Holte-Stukenbrock zu »Sa-
turday for Future« auf. Die Stadt-
werke haben in dieser Woche
mehr als 1500 Flyer zum Klima-
schutztag und zu ihrer Baum-
pflanzaktion an den Schulen  ver-
teilt. Für jeden ausgefüllten Flyer,
der am Infostand abgegeben wird,
spenden die Stadtwerke an die Or-
ganisation »Plant for the Planet«,
die dann Bäume für den Klima-
schutz pflanzt. Weitere Informa-
tionen zum Klimaschutztag gibt
es im Internet.
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Mit Waffe, 
ohne Schein

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB/ms). Ein 29-jähriger Mann
aus Schloß Holte-Stukenbrock ist
vor dem Amtsgericht Bielefeld zu
einer Bewährungsstrafe von acht
Monaten verurteilt worden. Er
hatte am Sonntag, 21. Oktober
2018, auf dem Pollhansmarkt
einem Bekannten seine Schreck-
schuss-Pistole gezeigt. Allerdings
hat er für diese Waffe keine be-
hördliche Erlaubnis. Das allein hat
ihm eine sechsmonatige Bewäh-
rungsstrafe eingebracht. Die Pis-
tole wurde eingezogen. Da er sich
gleichzeitig wegen Diebstahls und
wegen Fahrens ohne Fahrerlaub-
nis verantworten musste, erhöhte
Richterin Tina Rüdiger die Strafe
auf acht Monate. Der Mann wird
einem Bewährungshelfer unter-
stellt. Wegen des Fahrens ohne
Fahrerlaubnis darf er die nächsten
zwölf Monate keinen Führer-
schein machen. Der Verurteilte
muss zudem 400 Euro an
»Deutschland hilft« überweisen. 

Europa 
interessiert 
Jugendliche 

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB/ms). Es gibt europäische The-
men, die junge Leute bewegen. Er-
lebte Demokratie bei den Klima-
schutz-Demonstrationen »Friday
for Future« und die Datenschutz-
debatte mit Upload-Filtern sind
Beispiele. »Axel Voss ist ein Name,
den alle kennen«, sagen die Lehrer
Antje Volbert und Marcel Winter,
die im Fach Sozialwissenschaften
die Schüler auf die Europawahl
vorbereitet hatten. Winter ist
auch SV-Lehrer und gestern haben
die drei Jahrgänge 9, EF und Q1 bei
der Juniorwahl im Raum der Schü-
lervertretung unter realistischen
Bedingungen die Abgeordneten
für Europa gewählt. Schülerver-
treter Marian Gerwin berichtete,
dass Kabinen und Urne aufgebaut
worden seien. Inhaltlich hatten
sich die Schüler der EF mit Refera-
ten vorbereitet, der Jahrgang 9 hat
den Europawahlkampf analysiert
und festgestellt, wofür die Partei-
en stehen. »Bei großen Themen
sollte das Volk direkt abstimmen«,
meint Nico Hagemann. Jona Alte-
meier verlangt, dass die Industrie-
länder als Vorbild voran gehen.
Franka Fockel ist überzeugt, Euro-
pa sichere den Frieden. Die Ergeb-
nisse der Wahl werden am Sonn-
tag ab 18 Uhr auf der Homepage
des Gymnasiums veröffentlicht. 

Ilka Pankoke aus der Einführungsstufe des Gymnasiums steckt den
Wahlzettel bei Jona Altemeier im Raum der Schülervertretung in die

Wahlurne. Zur Juniorwahl im Gymnasium waren 360 Schüler der Jahr-
gänge 9, EF und Q1 aufgerufen.  Foto: Monika Schönfeld

CDU will Bürger entscheiden lassen
 Von Monika Schönfeld

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k  (WB). Die CDU 
will, dass die Bürger entschei-
den, ob das neue Flüchtlings-
wohnheim in Liemke oder auf 
dem ehemaligen Gelände des 
Campingplatzes am Föhrenweg 
entsteht. Den Weg dafür will 
die CDU durch einen Ratsbür-
gerentscheid ebnen.

Den Antrag auf einen Ratsbürg-
erentscheid hat die CDU für die
Ratssitzung am 9. Juli eingebracht.
Eine Zweidrittel-Mehrheit muss
dafür stimmen, um einen Bürger-
entscheid ohne den »Umweg«
über das Bürgerbegehren zu er-
möglichen. Die Flüchtlingshilfe St.
Johannes Baptist ist zurzeit dabei,
Unterschriften für den Standort
am Föhrenweg zu sammeln. »Wir
können das Verfahren beschleuni-
gen und dadurch vier bis sechs
Wochen sparen«, sagte CDU-Frak-
tionsvorsitzender Lars Pankoke
am Donnerstag vor der Presse.

»Wir wollen einen objektiven
Umgang mit dem Thema ermögli-
chen«, sagt Pankoke. Zu Wort ge-
kommen seien in Leserbriefen
bisher überwiegend die Kritiker

des Standorts Liemke. »Wir ste-
hen zu unserem Beschluss, in
Liemke zu bauen. Und zwar ein
Wohnheim gehobenen Standards
für 40 bis 60 Menschen, nicht in
Baracken. Das wird 1,65 Millionen
Euro kosten – egal, an welchem
Standort.« Er betont, dass die CDU
seit 2016 gesagt habe, Flüchtlinge
in allen Stadtteilen unterzubrin-
gen. »Wir sind überzeugt, dass die
Menschen in kleinen Gruppen
über die Stadt verteilt am besten
integriert werden können.« In
Liemke gebe es Grundschule, Kin-
dergarten und Vereine, Rathaus

und Lebensmittelmarkt seien mit
Fahrrad oder Bus gut erreichbar.
»In Stukenbrock-Senne klappt das
seit Jahren.« 

Pankoke sagt, er wolle in dieser
Frage alle Bürger mitnehmen.
»Wir können mit den Ergebnis le-
ben – ob es unsere Ansicht be-
stärkt oder nicht. Das ist dann das
Votum des Souveräns.«

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
der Klaus Dirks hält das Thema
Flüchtlingsunterbringung nicht
für geeignet, dem parteipoliti-
schen Zwist zum Opfer zu fallen.
»Man wird damit den ehrenamt-

lich Tätigen in der Flüchtlingshilfe
nicht gerecht. Wir tun so, als ob
der Standort des Flüchtlings-
wohnheims prägend und zu-
kunftsentscheidend für die Stadt
ist. Wenn wir die Bürger um ein
Votum bitten, beschleunigen wir
die Entscheidung um vier bis
sechs Wochen und können die an-
erkannten Zuwanderer schneller
mit Wohnungen versorgen.« 

Maik Dück und Karin Rüterbo-
ries weisen darauf hin, dass die
Zuwanderer wie die Einheimi-
schen behandelt werden. »Einhei-
mische, die Unterstützung be-

kommen, müssen auch sehen, wie
sie zum Rathaus oder zum Ein-
kaufen kommen. Jeder Ortsteil
kann Menschen aufnehmen.«

Die CDU wolle auf alle Fraktio-
nen zugehen, um über den Rats-
bürgerentscheid gemeinsam den
Weg für einen Bürgerentscheid
freizumachen. »Damit würden wir
der Flüchtlingshilfe Arbeit abneh-
men«, sagt Pankoke.

 Der Bürgerentscheid, der wie
eine Wahl abläuft, könnte nach
den Sommerferien stattfinden.
Wahlberechtigt sind alle Schloß
Holte-Stukenbrocker ab 16 Jahren.

Soll das neue Flüchtlingswohnheim nach Liemke oder an den Föhrenweg?

Kommentar

E inen Ratsbürgerentscheid
zu beantragen, ist eine

kluge Idee der CDU. Man 
muss sich wirklich fragen, ob 
die Frage nach dem Standort 
eines Wohnheims es wert ist, 
die Bürger zu entzweien. Sie 
ohne Wenn und Aber ent-
scheiden zu lassen, nimmt 
den Zündstoff aus der Frage. 
Zudem besteht die Chance, 
wieder zu einer einvernehm-
lichen Integrationsarbeit zu-
rückzukehren. 

Wäre die CDU vom Stand-
ort Liemke abgewichen, hät-
ten viele gesagt, die lauten 

Rufer aus Liemke hätten sich 
durchgesetzt, die CDU betrei-
be Klientelpolitik. Zumindest 
den Vorwurf der Wortbrü-
chigkeit hätte sie sich gefal-
len lassen müssen. 

Wenn es die Zweidrittel-
Mehrheit im Rat gibt, sollen 
alle Bürger entscheiden dür-
fen. Das Ziel des Bürgerbe-
gehrens wäre damit erreicht. 
Solange es den Beschluss 
aber noch nicht gibt, tun die 
Initiatoren des Bürgerbegeh-
rens gut daran, weiter Unter-
schriften zu sammeln.

 Monika Schönfeld

Die CDU will die Bürger schnell über den Standort eines Wohn-
heims entscheiden lassen: (von links) Fraktionsvorsitzender Lars
Pankoke, und der Vorstand mit Klaus Dirks, Wolfgang Gerbig, Maik
Dück und Karin Rüterbories.  Foto: Monika Schönfeld

100 Spender zum 100-Jährigen

Schloß Holte-Stukenbrock 
(cat). »Warum eigentlich nicht?«,
fragte sich Christian Voike. Der
Plan, seine Frau und sich bei der
Deutschen Knochenmarkspender-

datei (DKMS) zu registrieren, um
Betroffenen von Blutkrebs zu hel-
fen, weitete sich zunächst auf sei-
ne Fußballmannschaft aus, die er
beim VfB Schloß Holte trainiert. 

»Im Rahmen des 100-jährigen
Vereinsbestehens habe ich mir
überlegt, eine größere Aktion da-
raus zu machen.« Mindestens 100
Registrierungen sollen es am 1. Ju-
ni sein. An dem Samstag wollen
der 35-Jährige und seine Helfer
beim VfB an der Oerlinghauser
Straße möglichst viele potenzielle
Stammzellspender begrüßen.
»Was man heilen kann, sollte man
auch heilen«, ist die Devise des B-
Liga-Trainers. In seinem näheren
Umkreis ist niemand von der
Krankheit betroffen, er möchte
einfach nur helfen.

»Viele Menschen sind abge-
schreckt, weil sie die Vorstellung
im Kopf haben, es gebe eine große
Spritze in den Rücken, wenn man
spendet. Es handelt sich aber
nicht um Rücken-, sondern um
Knochenmark- oder Stammzel-
len«, weiß Voike. Das funktioniert
in 80 Prozent der Fälle über eine

Blutentnahme. In den restlichen
20 Prozent wird Knochenmark aus
dem Beckenkamm entnommen.

Wer keine Stammzellen oder
Knochenmark spenden kann, kann
durch eine Geldspende helfen.
»Unsere Nachbarin ist beispiels-
weise zu alt, wollte aber unbe-
dingt helfen, als sie von der Ak-
tion erfahren hat«, berichtet Voi-
ke. Jede Typisierung kostet 35
Euro. Voike hat auch andere
Mannschaften des VfB motivieren
können, sich zu registrieren. »An-
dere Vereine sind am 1. Juni eben-
falls herzlich eingeladen.« Am
Eingang zum VfB-Gelände werden
Pavillons aufgebaut, dort warten
Voikes Helfer, geben Infos und
klären über Ausschlusskriterien
auf. Die Registrierung dauert nur
etwa 15 Minuten: per Wattestäb-
chen werden Zellen von der
Mundschleimhaut gewonnen und
zur DKMS geschickt.

Christian Voike organisiert beim VfB Schloß Holte eine DKMS-Registrierungsaktion 

Christian Voike hat die DKMS-Registrierungsaktion beim VfB Schloß
Holte ins Leben gerufen.  Foto: Carina Teckentrup


