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Zeitung
US-Konsulat
kann Visa
nun drucken
Geld wird nicht erstattet

Guten Morgen

Partytiere
Endlich, endlich ist der langersehnte Tag für Marlene und Manfred
da: Sie haben Hochzeitstag, und der
Nachwuchs willigt ein, sich von Oma
und Opa abends hüten und ins Bett
bringen zu lassen. Seit zweieinhalb
Jahren waren Marlene und Manfred
nicht mehr nach dem »Sandmännchen« alleine da draußen unterwegs.
Was tun? Kino? Nein. Das ähnelt zu
sehr ihrer normalen abendlichen
Verlegensheitslösung »Wir gucken
leise fern, während Emma nebenan
schläft«. Kneipe? Bier gibt’s im heimischen Kühlschrank günstiger. Also Disco. Nach einer langen Anfahrt
stehen die beiden vor einer Bielefelder Disco und betrachten die
schlangestehenden Nachtschwärmer. »Guck mal, das Mädchen hat
vergessen, sich etwas anzuziehen«,
sagt Marlene. Manfred nickt, deutet
auf einen blassen Halbstarken und
meint: »Gehört der nicht langsam ins
Bett?« Zu jung für den Ü60-Tanztee
und zu alt fürs Puppentheater –
M&M fahren wieder nach Hause.
Vielleicht kommt ja doch was Gutes
im Fernsehen...
Heike P a b s t

Meier ist erneut
Wehrführer
Bünde (KaB). Rüdiger Meier ist
am Mittwoch vom Stadtrat für weitere sechs Jahre zum Leiter der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Bünde ernannt worden. 23 Ratsmitglieder
stimmten
für
Meiers
Bestellung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit,
zehn
Ratsleute
enthielten
sich
und fünf Ratsleute
stimmten
gegen Meier. Auf
Antrag der SPD Rüdiger Meier
wurde eine geheime Wahl abgehalten. Elmar
Holstiege (Grüne) wies vor der
Wahl darauf hin, dass er es als
»keine glückliche Lösung« ansehe,
dass Meier zugleich Wehrführer
und Bürgermeister der Gemeinde
Kirchlengern ist. »Ich meine, dass
das nach wie vor eine Überforderung ist«, so Holstiege.

Einer geht
durch die Stadt
. . . und sieht, wie eine junge Familie die Herforder Straße an einer
Ampel überqueren möchte. Es ist
rot, doch die kleine Tochter rennt
einfach los. Ein anderer Verkerhsteilnehmern muss daraufhin eine
Vollbremsung hinlegen und bleibt
kurz vor dem Kind stehen. Die Eltern müssen ihrer Tochter dringend die Straßenverkehrsregeln
beibringen, meint bei diesem Anblick
EINER
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Die Firma Häcker Küchen beschäftigt etwa 1300 Mitarbeiter am Standort Rödinghausen. Laut Seniorchef Horst Finkemeier ist eine Erweiterung

geplant. Falls dies in Rödinghausen nicht möglich sein sollte, erwägt Häcker einen Verwaltungsneubau in Bünde oder Melle. Foto: Wettmann

Häcker Küchen erwägt
Erweiterungsbau in Bünde
Roger Rabbe geht rechtlich gegen Beschlüsse aus dem Wirtschaftsförderungsausschuss vor
Von Kathrin B r i n k m a n n

B ü n d e (BZ). Nachdem der
Planungs- und Wirtschaftsförderungsausschuss die Verwaltung beauftragt hat, Schritte
für einen neuen Gewerbestandort einzuleiten, ficht
Rechtsanwalt Roger Rabbe
(Bündnisgrüne) die Beschlüsse
als rechtswidrig an. Nach der
Sitzung sei bekannt geworden, dass es der Verwaltungsspitze darum gehe, ein konkretes Ansiedlungsbegehren
der Firma Häcker Küchen aus
Rödinghausen zu bedienen.
Horst Finkemeier, Seniorchef
der Firma Häcker Küchen, bestätigte gestern auf Anfrage dieser
Zeitung, dass das Unternehmen,
dem derzeit 1300 Mitarbeiter angehören, plane, zu erweitern. Im
Zuge dessen habe er Gespräche
mit Bürgermeister Wolfgang Koch
geführt. Er habe sich jedoch noch
keine konkrete Fläche gesichert,
da das Unternehmen sowohl in
Bünde, als auch in Rödinghausen
und Melle in Frage kommende Flächen angesehen habe. »Es geht um
die Erweiterung unseres Verwaltungsgebäudes. Am liebsten wür-

den wir natürlich in Rödinghausen
bleiben. Wenn der Landwirt nördlich von uns verkaufen würde,
könnten wir einfach unser Verwaltungsgebäude vor Ort erweitern«,
erklärte Finkemeier. Die Verhandlungen zögen sich jedoch schon
lange hin und das Unternehmen
benötige dringend neue Flächen in
einer Größe von mindestens 17
Hektar.
»Sollten wir in Rödinghausen
neben unserem jetzigen Standort
nicht anbauen können, würden
wir die Verwaltung splitten. Dann
würden wir anderswo ein neues
Verwaltungsgebäude bauen, in
dem bis zu 130 Mitarbeiter beschäftigt würden.« Finkemeier
warte derzeit noch auf eine Rückmeldung des Rödinghauser Bürgermeisters Ernst-Wilhelm Vortmeyer, ob der Landwirt einem Verkauf zustimme.
Rechtsanwalt Roger Rabbe sieht
die Thematik kritisch. Die Beschlüsse aus dem Wirtschaftsförderungs- und Planungsausschuss
seien »rechtswidrig wegen der Besorgnis der Befangenheit«.
»Bürgermeister Wolfgang Koch
und sein Wirtschaftsförderer haben in der Sitzung nach Kräften
den Eindruck erweckt, es werde
ein ergebnisoffenes Verfahren angestrebt. Im Hinblick auf eine
künftige planungsrechtliche Sicherung von Gewerbeflächen auf dem

Gebiet der Stadt Bünde gebe es
hinzuwirken. »Das befangene Auszurzeit keine konkreten Zielvorgaschussmitglied hätte zumindest
ben. Das Gegenteil ist jedoch der
aufgefordert werden müssen, im
Fall«, begründet Rabbe seinen
Zuschauerraum Platz zu nehmen.
Schritt.
Dies ist unterblieben«, so Rabbe.
»Durch die irreSo habe der befanführenden Äußerungene Ratsherr die
gen des BürgermeisGelegenheit gehabt,
ters wurden die Ausmit seinen Platzschussmitglieder in
nachbarn während
ihrem
Abstimder Sitzung Gesprämungsverhalten beche zu führen. Es
einflusst«, sagt Rabkomme nicht darauf
be. An der gemeinan, ob dadurch das
samen Sitzung des
AbstimmungsverAusschusses
für
halten der betroffeWirtschaftsfördenen Ausschussmitrung und des Plaglieder beeinträchnungsausschusses
tigt worden sei oder
habe zudem ein benicht. »Der Verdacht
fangenes und perder Einflussnahme
sönlich betroffenes
im Sinne des eigentRatsmitglied teilgeRechtsanwalt
lichen Grundes der
nommen. Ratsherr
Roger Rabbe
Befangenheit reicht
Eyüp Odabasi (ebenaus«, sagt Rabbe.
falls Bündnisgrüne), der als leitenDa der Beschluss rechtswidrig
der Angestellter für das Unternehzustande gekommen sei, müsse er
men Häcker Küchen tätig sei, habe
aufgehoben werden. Die Verwalsich zu Beginn der Sitzung selbst
tung sei nicht beauftragt, bei der
für befangen erklärt, ohne dies näBezirksregierung Detmold auf eine
her zu erläutern.
Änderung des Regionalplans hin»Dem Bürgermeister war offenzuwirken. Die Beschlüsse seien gekundig bekannt, dass der Ratsherr
gebenenfalls neu zu fassen.
Odabasi befangen ist. Gleichwohl
Bürgermeister Wolfgang Koch
hat das befangene Ausschussmitwar gestern für eine Stellungnahglied den Sitzungssaal nicht verlasme zum Thema trotz mehrfacher
sen«, sagt Rabbe. Der BürgermeisAnfragen im Rathaus nicht zu erter habe darauf verzichtet, hierauf
reichen.

Bünde (KaB). Die Probleme des
US-Außenministeriums bei der Erstellung von Visa sind behoben.
Das teilte gestern ein Sprecher des
amerikanischen
Konsulats
in
Frankfurt nach einem Bericht in
der BÜNDER ZEITUNG mit. Wie
berichtet, konnte die 19-jährige
Stefanie Wettmann aus Bünde gestern ihren dreimonatigen Aufenthalt in einem Sommercamp in
Massachusetts nicht antreten, weil
wegen eines technischen Problems
keine Visa mehr gedruckt werden
konnten. Ihren Flug musste die
Abiturientin deshalb stornieren.
»Grund für die
Probleme
war
ein
Hardwarefehler in Washington.
100
PC-Experten haben seit dem 9.
Juni rund um die
Uhr an diesem
Problem gearbeiStefanie
tet«, sagte der
Wettmann
Sprecher.
Nun
werde mit der Abarbeitung aller
aufgelaufenen Visa begonnen. Pro
Tag seien weltweit etwa 50 000
Anfragen liegen geblieben. »Viele
Personen hatten ihre Anträge bereits bewilligt bekommen, aber die
Visa konnten nicht gedruckt werden«, so der Sprecher.
Die Gebühr für den Termin im
US-Konsulat in Höhe von 150 Euro
wird Stefanie Wettmann trotz geplatzter Reise nicht erstattet bekommen. »Das ist natürlich sehr
bedauerlich. Wir raten auf unserer
Internetseite allen Bürgern dazu,
ihr Visum frühzeitig zu beantragen, beziehungsweise Flüge erst zu
buchen, wenn das Visum vorliegt.
Wer das nicht beachtet, handelt
auf eigenes Risiko«, so der Sprecher. Stefanie Wettmann hatte jedoch erst Anfang Juni die Zusage
für ihren Ferienjob in den USA erhalten und daher das Visum erst
kurz vor Reisetermin beantragt.

Gartengeräte
entwendet
Bünde (BZ). Unbekannte haben
ein Vorhängeschloss eines Gartenhauses an der Knoller Straße aufgebrochen und hochwertige Gartengeräte der Marken Bosch und
Stihl entwendet. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen
Montagabend und Mittwochabend.
»Die Einbrecher haben einen Maschendrahtzaun zerschnitten, um
auf das Grundstück zu kommen«,
erklärte Polizeisprecher Uwe Maser. Entwendet worden seien eine
Heckenschere, ein Laubbläser und
eine Motorsense sowie ein Rasenmäher der Marke Gardenstar. Der
Schaden betrage etwa 1250 Euro.
Hinweise gehen an das Kriminalkommissariat in Herford unter
Telefon 05221/8880.

»Ich schäme mich für solche Vorfälle«
Jana Nagel und Eyüp Odabasi kritisieren Ausschreitungen am Bahnhof und fordern bessere Integration
Von Kathrin B r i n k m a n n

B ü n d e (BZ). Nachdem die
Polizei am Dienstag eine Massenschlägerei zwischen 40 türkischen und kurdischen Heranwachsenden vor dem Bünder
Bahnhof verhindert hat, nehmen jetzt Eyüp Odabasi, Vorsitzender des Integrationsrates, und Jana Nagel von der Liste Pro Integration Stellung.
»Wir sind sehr bestürzt darüber,
was passiert ist. Wir verurteilen
gewalttätige Auseinandersetzungen jeglicher Art und auch unabhängig der Bevölkerungsgruppe«,
sagt Jana Nagel. Als Bünderin, die
selbst Migrationshintergrund habe, schäme sie sich für solche Vorfälle ganz besonders, wenn andere
Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt seien.
»Es ist doch Fakt, dass solche
Aktionen für Organisationen wie

Pegida ein gefundenes Fressen
sind. Nicht jeder Migrant oder
jede Migrantin ist direkt gewaltbereit, oder stellt gar ein
gesellschaftliches
Problem
dar«, sagt Nagel. Das Gegenteil sei der Fall. Eine große
Mehrheit sei längst gut integriert und lebe in Deutschland
ein friedliches Leben. »Die
Meisten sind dankbar für die
Chance auf ein besseres Leben. Es ist tatsächlich so, dass Jana
es vereinzelte Personen gibt, Liste
die Unruhe stiften.« Solche
Menschen gebe es allerdings auch
in der Bevölkerungsgruppe von
Personen ohne Migrationshintergrund. An dieser Stelle müsse sich
jeder Bürger fragen, wie man mögliches Konfliktpotenzial in Bünde
eingrenzen könne, unabhängig
von Hautfarbe, Religion und Herkunft.
Eyüp Odabasi sieht dies ähnlich.
Er verurteilt die Situation und
fordert die Betroffenen dazu auf,
sich mehr um die Belange hier in
Deutschland zu kümmern und

gehören türkische Nationalisten, kurdische Nationalisten
und Linksextreme. Die grauen
Wölfe werden vom Verfassungsschutz beobachtet, die
Terrororganisationen PKK und
die DHKPC sind international
verboten.«
In Bünde habe es linksextreme Schmierereien in der Bahnhofstraße gegeben. Die Brandanschläge auf Moscheen in Bad
Nagel von der Eyüp Odabasi vom Salzuflen und Bielefeld zeugten
Pro Integration Integrationsbeirat
ebenfalls von Gewaltbereitschaft.
nicht um die Belange des Landes,
Es gebe leider Menschen, die
aus dem die Großeltern kommen.
europaweit von einer Demo zur
»Viele der Jugendlichen, die bei
nächsten pilgern, wenn es um die
dem Streit dabei waren, leben verTürkei gehe. »Manche von ihnen
mutlich bereits in dritter oder vierfehlen aber als Eltern an den Elter Generation bei uns in Deutschternsprechtagen ihrer Kinder«, so
land. Trotzdem lassen sie die GeOdabasi.
schehnisse in der Türkei nicht kalt.
Die Wahlen in der Türkei seien
Das gilt aber auch für viele Deutsehr emotional und polarisierend
sche«, sagt Odabasi.
gewesen. Diese Polarisierung sei
Verschiedene
Organisationen
nicht nur in der Türkei vorangewürden seit längerem versuchen,
trieben worden, sondern auch
Einfluss auf die Menschen in
durch Medien und Parteien in
Deutschland zu nehmen. »Hierzu
Deutschland. Zwischendurch habe

man den Eindruck gehabt, dass die
Wahl nicht in der Türkei sondern
in Deutschland stattfindet.
Bekanntlich würden Jugendliche solchen Strömungen eher erliegen. Daher müsse man versuchen, den Einfluss extremer Gruppierungen auf die Menschen hier
zu verringern. Die Eltern seien in
der Pflicht, die Jugendlichen müssten jedoch auch signalisiert bekommen, dass Deutschland ihre
Heimat ist. Das sei nur zu erreichen, indem Chancengleichheit
herrsche.
Medien und Politik sollten sich
laut Odabasi mehr um die deutsche Politik kümmern und weniger
aufreißerisch wirken. »Zudem
brauchen wir Lehrer und Sozialarbeiter mit interkultureller Kompetenz, die gezielt auf die Belange
dieser Jugendlichen eingehen«.
Deutsche ohne Migrationshintergrund könnten die Rivalitäten
zwischen den verschiedenen Gruppen nicht nachvollziehen. Sie seien
irritiert oder gar verängstigt, sollten aber nicht wegschauen.

