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„Wohnraum schaffen, Pendlerpauschale erhöhen“
Kandidaten zur Bundestagswahl (6): Die SPD-Politikerin Wiebke Esdar bewirbt sich zum zweiten Mal

um ein Bundestagsmandat. Sie setzt sich für eine Mietpreisbegrenzung und BAföG als Vollzuschuss ein.
¥ Bielefeld. Wie wirken sich
Entscheidungen des Bundesta-
ges auf die Stadt aus? Was kann
Berlin vor Ort tun? Vor der
Bundestagswahl am 26. Sep-
tember machen sechs Kandi-
datinnen und Kandidaten von
im Rat vertretenen Parteien ihre
Positionen zu wichtigen loka-
len Themen deutlich. Das sind
die Standpunkte von Wiebke
Esdar (SPD):

Migration
Mehrere hiesige Kommunen
beteiligt sich am Bündnis „Si-
chere Häfen in Europa“. Die
Städte erklären sich dazu be-
reit, ausSeenotgeretteteFlücht-
linge aufzunehmen. Unterstüt-
zen Sie das Anliegen?

Von Beginn an hat Wiebke
Esdar den Beitritt zum Bünd-
nis „Seebrücke“ unterstützt.
Menschen, die in Seenot gera-
ten, vor dem Ertrinken zu ret-
ten und in Sicherheit zu brin-
gen, ist für sie eine humanitäre
Verpflichtung.„Das ist für mich
nicht verhandelbar“, sagt sie.
Diese Verantwortung habe
Deutschland auch für die vie-
len Afghaninnen und Afgha-
nen, die um ihr Leben fürchten
müssen, weil sie sich etwa für
die Rechte der Frauen einge-
setzt haben.

Pflege
Bethel hat eine eigene Pflege-
schule – zu hören ist, dass kaum
noch jemand der neuen Pfleger
länger als ein paar Jahre „durch-
hält“. Was kann getan werden?

„Ich möchte die Lohn- und
Arbeitsbedingungen für Pfle-
gekräfte deutlich verbessern“,
so Esdar. Dazu seien zuverläs-
sige Arbeitszeiten und Freizeit,
bessere Bezahlung und allge-
meinverbindliche Branchenta-
rifverträge, mehr Personal,
Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung und eine gute Vereinbar-
keit von Familie und Beruf not-
wendig. Die Bürokratie in der

Pflege müsse auf das Notwen-
dige reduziert werden.

Sicherheit
Was kann sich bundespolitisch
in Sicherheitsfragen verän-
dern, damit sich das Sicher-
heitsgefühl in den Städten ver-
bessert?

Für die öffentliche Sicher-
heit sei die CDU-FDP-Regie-
rung in NRW zuständig, so Es-
dar. Die müsse über mehr Poli-
zei, eine bessere Ausstattung
oder schnelle Verfahren ent-
scheiden. „Straftaten im öffent-
lichen Raum verdienen null To-
leranz“, betont sie. Der Bund

könne durch vorbeugende
Maßnahmen tätig werden: gu-
te Sozial-, Arbeitsmarkt-, Ju-
gend- und Integrationspolitik.
Esdar: „Hier brauchen wir ge-
rade für die Zeit nach Corona
eine Fortführung und Aufsto-
ckung von Mitteln für viele Pro-
gramme.“

Wohnen
Günstiger Wohnraum ist
knapp. Wie erhalten Städte
künftig Unterstützung beim so-
zialen Wohnungsbau?

Damit alle Menschen gut
und bezahlbar leben können,
müssten bundesweit pro Jahr

400.000 neue Wohnungen ge-
baut werden. Von denen müss-
ten 100.000 Sozialwohnungen
sein. „Ein Vorkaufsrecht von
Grundstücken für Kommunen
zu fairen Preisen ist dazu wich-
tig“, sagt Wiebke Esdar. Solan-
ge es zu wenig bezahlbaren
Wohnraum gebe, sei eine Miet-
preisbegrenzung für ange-
spannte Wohnlagen richtig. Sie
setze sich für die Förderung
zum Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen und Mietkauf-
modelle ein.

Bildung
Die Corona-Krise hat Un-
gleichheiten im Bildungssys-

tem verstärkt. Was wollen Sie
gegen diese Entwicklung tun?

Überall müsse es eine mo-
derne, qualitativ hochwertige
und gebührenfreie Bildung ge-
ben, meint Esdar. Genug gute
Kita- und Ganztags-Plätze, bes-
sere Betreuungsverhältnisse
und hervorragende,
digitalisierte Schulen und
Hochschulen mit der besten
Lehre gehörten dazu. Auch die
Möglichkeit zur Weiterbildung
für alle sei wichtig. Das BAföG
müsse elternunabhängig, wie-
der als Vollzuschuss und auch
für Auszubildende gezahlt wer-
den.

Tempolimit
Wie stehen Sie zu Tempo 30
als Regelgeschwindigkeit inner-
orts?

„Eine Temporeduzierung
auf 30 km/hbrauchenwir für ei-
nige Straßen in der Stadt, ins-
besondere, um einen funktio-
nierenden Lärmschutz zu ga-
rantieren“, so Esdar. Auch die
Gefährdung für Rad- und Fuß-
verkehr könne damit verrin-
gert werden. Sie spricht sich je-
doch nicht pauschal für ein all-
gemeines Tempo 30 innerorts
aus. Das müsse individuell ab-
gewogen werden.Wiebke Esdar vor dem Viadukt am Obersee. Foto: Andreas Zobe

Kampf um das Direktmandat
´ Wiebke Esdar (37) ist
seit 2017 Bundestagsabge-
ordnete. Sie ist Mitglied
im Finanzausschuss des
Parlamentes.
´ Die frühere Wettkampf-
schwimmerin, Jugendwar-
tin und stellvertretende
Vorsitzende im 1. Bielefel-
der Sportverein 02 trat mit
21 Jahren in die SPD ein.
Sie wurde in Bielefeld Ju-
so-Vorsitzende, Mitglied
im Stadtrat, Vorsitzende.
´ An der Universität Bie-
lefeld erwarb sie einen

Doktortitel in Psychologie.
Wiebke Esdar wurde in
Bielefeld geboren. Hier en-
gagiert sie sich nach wie
vor im „Bündnis gegen
Rechts“.
´ Sie lebt mit ihrem
Mann und ihrem 15 Mo-
nate alten Sohn in Schild-
esche. Esdar steht auf
Rang 16 der NRW-Lan-
desliste. Das ist keine si-
chere Fahrkarte nach Ber-
lin. Das 2017 errungene
Direktmandat muss sie
verteidigen.

Beschwerden? Ja, bitte
Jan Goldberg leitet seit knapp einem Jahr den Anregungsausschuss. Leider fiel das

Gremium mangels Eingaben meist aus. Dabei gibt es gut Gründe, es zu nutzen.

Jonas Damme

¥ Werther. Werther ist nicht
perfekt – da sind sich Annet-
te Milke-Gockel und Jan Gold-
berg durchaus einig. Egal ob
26-jähriger Neu-Wertheraner
oder altgediente Ratsfrau, bei-
de kennen Bereiche, in denen
es noch Verbesserungsmög-
lichkeiten gibt. Und sie sind
sich sicher, viele andere Wer-
theraner auch.

Leider schaffen es die we-
nigsten dieser Ideen in den ei-
gens dafür gegründeten An-
regungs- und Beschwerdeaus-
schuss. Als einzige Kommu-
ne im Altkreis hat Werther
schon seit vielen Jahren die-
ses Gremium, dessen Mitglie-
der sich ausschließlich um die
Belange der Bürger küm-
mern. Kümmern würden,
wenn diese sie denn äußern
würden. „Wir haben in die-
sem Jahr erst zwei Themen ge-
habt“, weiß der Vorsitzende

Jan Goldberg. Erst seit No-
vember vergangenen Jahres ist
er Ratsmitglieder für die SPD.
Direkt zum Einstand über-
nahm er die Leitung des Gre-
miums. Die beiden Themen,
die er bisher behandelte, wa-
ren die Frage um die Öff-
nung der Turnhallen im Som-
mer und eine Verkehrszäh-
lung. Ansonsten musste der
Ausschuss mangels Nachfrage
mehrfach ausfallen.

Auch eine Nachricht
via Facebook
funktioniert

Schade, findet der 26-Jäh-
rige. „Der Ausschuss hat gro-
ße Vorteile und ist etwas Spe-
zielles nur für Werther. Aber
er funktioniert nur, wenn die
Bürger auch wissen, dass es ihn
gibt.“ Einer der Vorteile liegt
im Rederecht. Während in den
anderen Ratsversammlungen

Beiträge der Bürger norma-
lerweise nicht vorgesehen sind,
gehören sie beim Anregungs-
und Beschwerdeausschuss ex-
plizit dazu. „Wir wünsche uns
sogar, dass die Antragssteller
selbst kurz erklären, worum es
ihnen geht.“

Um sich an den Ausschuss
zu wenden, reicht eine kurze
formlose E-Mail mit Namen
und Adresse ans Rathaus, zum
Beispiel an die Adresse
info@stadt-werther.de. Die
Anfrage wird offiziell aufge-
nommen und bearbeitet. Al-
les ist denkbar: Vom Ver-
kehr,überdie Infrastruktur,bis
hin zur Parkbank freut sich der
Ausschussvorsitzende über
jegliche Einbringung: „Es darf
auch Mal etwas Abstrakteres
als eine Straßenlaterne sein.“

Und der Kontakt geht so-
gar noch einfacher: Jan Gold-
berg ist in den Sozialen Me-
dien aktiv. „Wenn mir je-
mand bei Facebook eine Nach-

richt schickt, kümmere ich
mich“, sagt der Kommunal-
politiker. „Ich helfe auch bei
Nachfragen.“

Dass der mangelnde Be-
darf mit politischen Desin-
teresse zusammenhängt, glau-
ben Annette Milke-Gockel und
Jan Goldberg nicht. „Ich neh-
me in meinem Bekannten-
kreis ein großes Interesse an
Politik wahr. Vielleicht weni-
ger parteipolitisch, dafür an
den Themen orientiert. Aber
egal ob Bundespolitik oder
Europa, am Ende kommt ja al-
les vor Ort an.“

Dass es eine Veränderung
gibt, stellt auch Annette Mil-
ke-Gockel fest, die schon deut-
lich länger politisch aktiv ist.
„Es ist nur anders“, sagt die
SPD-Politikerin. „Früher wa-
ren es die Friedensbewegung
oder die Anti-AKW-Bewe-
gung“ – heute gebe es dafür
zum Beispiel Fridays for Fu-
ture.

Termine

Ausstellungen

Friedrich Richter: Ist das denn
in Werther? Foyer, 8.15 bis
12.00, Rathaus, Mühlenstr. 2.
„Böckstiegel – Das frühe
Werk. 1910–1913“, 12.00 bis
18.00, Museum Peter August
Böckstiegel, Schloßstr. 111.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael, Ra-
vensberger Str. 62.
Offene Kirche, 15.00 bis 17.00,
St. Jacobi-Kirche, Alte Biele-
felder Str. 21.

Speziell für Ältere

Fahrdienst zum Impfzen-
trum, Vermittlung unter Tel.
(0160) 1 15 71 74, Stefan Meier.
Gedächtnistraining und Be-
wegungsübungen, nur für 3G,
15.00 bis 16.15, Haus Tiefen-
straße, Tiefenstr. 5.
Andacht, 3G, 16.15 bis 16.30,
Haus Tiefenstraße.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (0 52 03) 57 10.

Bürgerservice

Einkaufshilfe, Tel. (0 52 03)
8 85 57 und (01 71) 9 52 32 94
oder JuZ (01 63) 7 40 14 74.
Einwohnerservice,
Tel. (0 52 03) 705 -44 oder -45.
Rathaus, 8.15 bis 12.00, Müh-
lenstr. 2.
Corona-Test, ehemaliges H.-
W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude, 10.00 bis 14.00, Coro-
na-Testzentrum, Engerstr. 12.

Sonstige Notdienste

Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
erreichbar unter Tel. (0 52 03)
29 60 66 oder info@famos-wer
ther.

Vorsitzender Jan Goldberg und Ausschusskollegin Annette Milke-Gockel werben für mehr Bürgerbeteiligung per Anregungs- und Beschwer-
deausschuss. Foto: Jonas Damme

EGWweiter erfolgreich
beim Energiesparen

Das Gymnasium senkt seinen CO2-Fußbadruck
erneut. Nun soll es ohne Förderung weitergehen.

¥ Werther (joda). Seit An-
fang 2018 läuft am EGW das
Projekt „Energiesparen macht
Schule“. Dabei wollen die Leh-
rer und Berater nicht nur die
Schüler motivieren, weniger
Energie zu verschwenden, dar-
über hinaus sollen auch ande-
re Lecks gefunden werden.

So hatte man vergangenes
Jahr die Abschaltungsautoma-
tik der Heizanlage neu einge-
stellt und erkannt, dass das eine
deutlich Ersparnis bewirkt.
Gestern war nun Bettina Ba-
ron vom e&u-Energiebüro aus
Bielefeld zu Gast, um zu be-
richten, was in den vom Bun-
desprogramm „Nationale Kli-
maschutzinitiative“ geförder-
ten vier Jahren erreicht wur-
de. Gleichzeitig überreichte sie
dem Team eine Glück-
wunsch-Urkunde.

Rund 50.000 Euro gibt das
Evangelische Gymnasium
jährlich für Strom und Was-
ser aus. Hier sollte angesetzt
werden. „Rund zehn Prozent

des Energieverbrauches sind
über das Nutzerverhalten be-
einflussbar“, rechnete Bettina
Baron den Teilnehmern beim
Abschlussworkshop vor. „Der
Rest ist durch die technischen
Anlagen ziemlich festgelegt.“
Entsprechend habe man als
realistischesZielamAnfangdes
Projektes eine jährliche Ein-
sparung von mindestens drei
Prozent angestrebt. Ein Ziel,
dass mehr als erreicht wurde.
Im vierten Jahr liegt die CO2-
Ersparnis gegenüber dem Re-
ferenzjahr 2017 bereits bei 18
Prozent (die Zeiten, in denen
das Gebäude pandemiebe-
dingt leer stand, sind heraus-
gerechnet).

Das Lob der Beraterin galt
deshalb den Energiescouts aus
der Schülerschaft und den Leh-
rern, die sich seit Jahren für
das Klimaschutzprojekt einset-
zen. Auch nach dem Auslau-
fen der Bundesförderung zum
Ende des Jahres will das EGW
am Projekt festhalten.

Schüler Tim Vogel nimmt von Beraterin Bettina Baron die Urkun-
de zum Erreichen des Stromsparziels entgegen. Darüber freuen sich
auch: Nora Linn Schwedler (hinten, von links), Sabine Koch, Leon
Maurice Tönsmann, Ingrid Arning, Doris Diekmann, Anne Wenzel,
Dr. Nadine Dannhaus und Heike Wäger. Foto: Jonas Damme

Freitag wieder
„Treffpunkt 5“

¥ Werther (HK). Der CVJM
und die evangelische Kirchen-
gemeinde laden heute erst-
mals wieder zum „Treffpunkt
5“ am Gemeindehaus ein. Es
soll verschiedene Aktionen zu
einer biblischen Geschichte ge-
ben. Außerdem wird die so-
genannte Spiel- und Bastel-
straße wieder zum Einsatz
kommen. Um 19 Uhr endet der
Treffpunkt mit einem gemein-
samen Abschluss.

Alle Kinder zwischen sechs
und zwölf Jahren sind einge-
laden. Wenn das Wetter mit-
spielt, wird der komplette
Treffpunkt im Freien stattfin-
den, wenn Abstände nicht ge-
wahrt werden können, muss
eine Maske als Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Von
jedem Kind werden aktuelle
Kontaktdaten benötigt.

Läufer amMuseum
¥ Werther (HK). Am Sams-
tag zwischen 14.45 und 16 Uhr
ist das Böckstiegel-Museum
wegen des Böckstiegellaufes
nur eingeschränkt erreichbar.
Besucherinnen können in die-
sem Zeitraum den Parkplatz
nicht ansteuern, die Schloß-

straße ist dann für die Läufer-
gruppen abgesperrt. Die öf-
fentliche Führung um 15 Uhr
findet aber wie gewohnt statt,
Tickets können um 14 Uhr an
der Kasse erworben werden.
Details zur Strecke gibt es unter
www.boeckstiegellauf.de.
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