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Lokales Bielefeld / Lokales Werther

„Müssen nach vorne schauen“
Bürgermeisterin Marion Weike über den Wegzug von ho.Systeme und die Zukunft des Blotenbergs
Von Anja Hanneforth

¥ Werther. Im Grunde hat sie
die Nachricht noch immer
nicht verdaut: Als Bürgermeis-
terin Marion Weike erfuhr,
dass die IT-Firma ho.Systeme
nicht wie geplant ins neue
Baugebiet an den Blotenberg
zieht, sondern sich für einen
Wechsel nach Halle entschie-
den hat, dachte sie zuerst, sie
hört nicht richtig. Schuld am
Abschied des Unternehmens
aus Werther sieht sie ebenso in
den langwierigen Blotenberg-
Diskussionen innerhalb der
Politik wie in den Aktivitäten
der Bürgerinitiative. Wichtig
ist für sie nun vor allem eines:
„Nach vorne zu schauen und
alles daran zu setzen, dass wir
zumindest für act’o-soft eine
gute Lösung hinbekommen.“

Die Nachricht über den Weg-
zug von ho.Systeme hat Marion
Weike bei der Rückkehr aus dem
Urlaub kalt erwischt. Zumal
deshalb, als sie kaum eine Woche
zuvor noch mit den Geschäfts-
führern Gespräche geführt und
nach einer Lösung innerhalb

Werthers gesucht hat. Daher sei
die Ankündigung eines Wegzugs
umso frustrierender, sagt sie. Sie
vermutet, dass ho.Systeme am
Ende die Geduld verloren hat,
auf die Realisierung am Bloten-
berg zu warten. Zumal es in der
Politik keine eindeutige Positio-
nierung zugunsten des Bauge-
biets gegeben habe und geben
würde. Die Bürgerinitiative habe
sicher ihren Teil zu dieser Ent-
scheidung beigetragen.

„Für Werther ist dies ganz,
ganz bitter“, gibt Marion Weike
unumwunden zu. Der Stadt gin-
gen nicht nur 35 Arbeitsplätze
und ordentliche Gewerbesteuer-
einnahmen verloren. Viele der
Mitarbeiter hätten ihren Wohn-
ort – noch jedenfalls – in Wer-
ther. Sollten sie wegziehen, hätte
das auch Auswirkungen auf die
Einkommenssteuer.

„Wir können es uns gar nicht
leisten, lediglich Schlafstadt von
Bielefeld zu sein“, betont Marion
Weike. Sie will nun alles dafür
tun, zumindest das zweite Un-
ternehmen, das Interesse an ei-
nem Bauvorhaben am Bloten-
berg signalisiert hat, zu halten:
act’o-soft. „Das muss einfach ge-

lingen“, appelliert sie an alle Ent-
scheider, sich dem nicht entge-
genzustellen. Auch in der Politik
hofft sie auf entsprechenden
Rückhalt. Schon in der kom-
menden Woche sei ein weiteres
Gespräch mit act’o-soft geplant,
der Bürgermeisterin schwebt
möglicherweise sogar eine Lö-

sung vor, die
kurzfristiger
realisiert
werden kann
als das eigent-
liche Bauge-
biet.

Dass der
Blotenberg
kommt, steht
für sie fest.
„Ich kann mir
ein Um-

schwenken derzeit nicht vorstel-
len“, sagt sie. Das Gelände sei als
einziges im Flächennutzungs-
plan als Wohnbaufläche ausge-
wiesen; überdies hätte sich die
Politik 2006 intensiv mit der
Weiterentwicklung Werthers be-
fasst, „das Baugebiet fällt also
nicht, wie die Bürgerinitiative es
häufig darstellt, vom Himmel“,
so Marion Weike. Und Werther

brauche ein neues Wohngebiet,
wenn die Stadt eine Chance ha-
ben will, dem demografischen
Wandel entgegenzutreten. Am
9. Juli stünde der Blotenberg er-
neut im Planungsausschuss auf
der Tagesordnung.

Marion Weike betont noch
einmal, dass weder die Damm-
straße noch das künftige Gewer-
begebiet Rodderheide eine Al-
ternative für ho.Systeme oder
act’o-soft waren oder sind. Die
Realisierung der Rodderheide
gehe inzwischen mit großen
Schritten voran, derzeit liefe die
Entwässerungsplanung; nächs-
tes Jahr, schätzt Marion Weike,
könne es hier baulich losgehen.
Gerade für kleine und mittlere
Dienstleistungs- und Hand-
werksbetriebe sieht sie hier eine
gute Option zu bauen.

Realisiert werden soll an der
Rodderheide noch etwas ande-
res, wie die Bürgermeisterin be-
richtet: Der Kindergarten »Bun-
ter Sandkasten« plane einen
Umzug dorthin, um attraktiv
auch für dort und gegenüber an
der Dammstraße arbeitende El-
tern zu sein (ausführlicher Be-
richt folgt).

F O R U M D E R L E S E R

„Voll Arroganz
und gespickt mit
Unterstellungen“
Zur Berichterstattung über den
Wegzug der Firma ho.Systeme
nach Halle (HK vom 24. Mai)
und den daraufhin veröffentlich-
ten Leserbrief von Ursula Reinsch
von der Bürgerinitiative Bloten-
berg (HK vom 29. Mai) erhielten
wir folgende Zuschrift von Rolf
Düfelmeyer. Er schreibt:

„Erst wenn der letzte Arbeitge-
ber Werther verlassen und der
letzte Gewerbesteuer-Euro abge-
wandert ist, werdet ihr merken,
dass man Idylle nicht essen kann!

Wenn es eines weiteren Bewei-
ses bedurft hätte, wie die Mitglie-
der der Bürgerinitiative Bloten-
berg ticken, dann ist dieser jetzt
gegeben. Mit einer Stellungnahme
voller Arroganz und zudem ge-
spickt mit Unterstellungen,
manchmal an der Grenze zur Be-
leidigung, ist die Erste Vorsitzen-
de im Namen der gesamten Bür-
gerinitiative an die Öffentlichkeit
gegangen. Hier schlägt er zu, der
Wutbürger beziehungsweise die
Wutbürgerin.

Die Bürgerinitiative nimmt für
sich in Anspruch, von ihren Bür-
gerrechten Gebrauch zu machen.
Das ist gut so und eine große Er-
rungenschaft unserer Demokra-
tie. Es ist das gute Recht eines je-

den Menschen in unserem Land,
seine Meinung offen und ohne
Angst vor Nachteilen sagen zu
können. Richtig!

Aber es ist nicht Teil der Bür-
gerrechte, dass jede Meinung, die
offen gesagt wird, auch im demo-
kratischen Prozess obsiegt. Genau
das scheint aber für die Wutbür-
gerInnen in Werther und anders-
wo schwer einsehbar zu sein. Und
wenn die Argumente ausgehen,
greift man eben zu Diffamierun-
gen und bezichtigt die demokra-
tisch zustande gekommene
Mehrheit der Lüge und der Igno-
ranz gegenüber den Bürgerrech-
ten.

Und welche Argumente sind
es? Der Hof Overbeck sei ein
»wertvolles Baudenkmal«. Ja,
theoretisch vielleicht. In der Pra-
xis hat der frühere Eigentümer
aber nichts als eine völlig ver-
kommene Bauruine hinterlassen
– übrigens genau wie sein ehema-
liges Mehrfamilienhaus auf der
anderen Seite der Bielefelder Stra-
ße, das jetzt abgerissen worden ist.

Dass Wirtschaftsunternehmen
gleich welcher Art wirtschaftlich
denken und dann sagen, dass sie
sich solch einen Klotz nicht ans
Bein binden wollen, kann man
ihnen wohl nicht übel nehmen.
Dann aber zu sagen, die Stadt ha-
be nicht ordentlich verhandelt, ist
»billig«, um eine Formulierung
aus dem Leserbrief aufzunehmen.

Was tut die Bürgerinitiative ei-

gentlich selbst, um diese wertvolle
Bausubstanz zu retten? Wie wär’s
zum Beispiel mit einer Spenden-
initiative der Mitglieder sowie ei-
nem Aufruf an die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt, sich dieser
anzuschließen? Oder ist der Initia-
tive schon die Erkenntnis ge-
kommen, dass dieses Baudenkmal
vielleicht doch nicht mehr zu ret-
ten sein könnte und dass dessen
Restaurierung die meisten Kassen
sprengen dürfte, die öffentliche
Kasse in Werther ganz sicher.

„Vollends der Realsatire
verfallen“

Vollends in Realsatire verfällt
die Stellungnahme der Bürger-
initiative jedoch im letzten Absatz
des Leserbriefes und offenbart
gleichzeitig tiefste Einblicke in die
Denk- und Gefühlswelt ihrer Mit-
glieder. Offenbar sind sie vor al-
lem an einem Wohnort mit klein-
städtischer Idylle interessiert, egal,
ob dieser noch als Gemeinwesen
funktioniert, wenn ihm mehr und
mehr die finanzielle Basis entzo-
gen wird. Da wird dann Werther
eben mal mit einem Gewächshaus
verglichen – wem ist eigentlich
dieser schräge Vergleich eingefal-
len? – aus dem man irgendwann
zu groß werdende Pflanzen ins
Freiland nach Halle auspflanzt,
damit hier die Idylle gewahrt
bleibt.

Ist der Bürgerinitiative schon

einmal aufgefallen, dass sich ihr
Rosamunde-Pilcher-artiger
Wunsch nach Idylle nicht vertra-
gen könnte mit dem Recht der
Wertheraner Bürger auf funktio-
nierende Kindergärten und Schu-
len, auf ein reiches kulturelles und
sportliches Leben in der Stadt so-
wie auf einigermaßen instand ge-
haltene Straßen? Wie viel Igno-
ranz braucht es, um Sätze zu
schreiben wie: »Es ist nun einmal
unvermeidlich, dass Firmen wie
Storck, Speckmann und andere,
deren Entwicklung die Möglich-
keiten der Kleinstadt überschrit-
ten haben, abwandern«. Soll zum
Beispiel demnächst an der Stadt-
bibliothek ein Schild hängen mit
der Aufschrift: »Leider geschlos-
sen wegen der Restaurierung des
Overbeck’schen Hofes«?

Nein! Mit dieser Stellungnah-
me und besonders mit ihrem letz-
ten Absatz hat die Bürgerinitiative
jegliche Seriosität und Glaubwür-
digkeit eingebüßt.

Ja! Ich möchte auch in einer
schönen Stadt leben! Aber zu ei-
ner schönen Stadt braucht es
mehr als äußerliche Idylle!“

Rolf Düfelmeyer
Barenhorst 51
33824 Werther

Leserbriefe geben nicht die
Meinung der Redaktion wieder.
Wir behalten uns vor, eingesandte
Zuschriften zu kürzen.

Marion Weike

Aus dieser Symbiose wird nun nichts: Die Stadt hätte es liebend gern gesehen, wenn die IT-Firma ho.Systeme ins neue Baugebiet an den Blotenberg gezo-
gen wäre. Doch verschiedene Gründe sorgten dafür, dass das Unternehmen sich nun für einen Standort in Halle entschieden hat. Fotos: A. Hanneforth

VON HEIDI HAGEN-PEKDEMIR

¥ Bielefeld. Wegen des Ver-
dachts der Steuerhinterzie-
hung laufen Ermittlungen der
Behörden gegen den bekann-
ten Gastronomen Achim
Fiolka. Das bestätigte am Frei-
tag der Pressesprecher der
Staatsanwalt Bielefeld, Klaus
Pollmann.

Gerüchte über ein Verfahren
gegen Fiolka waren in den ver-
gangenen Wochen durch im-
mer neue Spekulationen ange-
heiztworden. Bis hin zu Behaup-
tungen,, denen zufolge sich der
Inhaber der Betriebe Bernstein,
Peppers, Nichtschwimmer so-
wie GlückundSeligkeit in Unter-
suchungshaft befinden sollte.
Das war allerdings zu keinem
Zeitpunkt der Fall.

Über die Höhe der Beträge
konnte Pollmann keine Anga-
ben machen. Die Ermittler
müssten sich zunächst selbst ei-
nen Überblick verschaffen.

Nach Aussagen von Fiolkas
Anwalt Peter Windmann (Her-
ford) hat es bereits am 13. Mai
eine Durchsuchung bei seinem
Mandanten gegeben.

Kernpunkt der Ermittlungen
seien nicht geleistete Sozialabga-
ben im Zusammenhang mit
Mindestlöhnen. Außerdem gin-
gen die Behörden der Frage

nach, ob Fiolka Schwarzlöhne
gezahlt hat.

Aus welcher Quelle die Hin-
weise an die Ermittler gingen,
möglicherweise aus Kreisen der
Mitarbeiter, konnte der Fachan-
walt für Steuer und Strafrecht
nicht sagen. Zurzeit sei man be-
müht, gemeinsam eine Lösung
zu finden.

„Uns interessiert weniger,
wer Herrn Fiolka denunziert ha-
ben könnte. Viel größer ist un-
ser Interesse, das laufende Un-
tersuchungsverfahren zu unter-
stützen“, sagte Windmann. Sei-

nem Mandanten sei daran gele-
gen, das Unternehmen und die
Arbeitsplätze zu erhalten. „Herr
Fiolka nimmt die Untersu-
chung sehr ernst.“ Das bestä-
tigte auch Staatsanwalt Poll-
mann. Der Gastronom verhält
sich seiner Schilderung nach
den Behördengegenüber koope-
rativ.

Der Betrieb in den vierRestau-
rants geht derweil uneinge-
schränkt weiter. Von Achim
Fiolka selbst war Freitag beim
Anruf ihrer Zeitung keine Stel-
lungnahme zu bekommen.

´ 1986 startet Achim Fiolka mit
dem „Papillon“ (Klosterplatz)
´ Ab 1989 betreibt Fiolka mit
Mike König das „Größenwahn“.
´ 1991 beginnt der Betrieb in
der Diskothek „Madhouse “.
´ 1996 folgen „Peppers“ und
„Al dente“ am Niederwall
´ 2000 eröffnet der Gastronom
das „Bernstein“ in der obersten
Etage des Sportscheck-Gebäu-
des.
´ 2001 erregt Fiolka internatio-
nal Aufsehen mit „GlückundSe-
ligkeit“.
´Achim Fiolka ist „Wirt des Jah-

res 2002“
´ 2008 folgt die Eröffnung des
„Nichtschwimmers“, ehemals
DPA, am Emil-Groß-Platz.
´ 2011: Das „Wobu“ (Wok
und Burger) nimmt direkt ne-
benan seinen Betrieb auf.
´ 2012: Das „Peppers“ vergrö-
ßert sich über die Fläche des frü-
heren „Al dente“.
´ 2012: Das „Glückskind“ in
dererstenEtage des „Glückund-
Seligkeit“ stellt zwei neue Kü-
chenchefs ein. Ankündigung:
„Wir greifen nach den Ster-
nen.“

INFO
DieBetriebe

Gastronomim
FokusderFahnder

Erfolgreicher Wirt Achim Fiolka soll Steuern hinterzogen haben

VON JOACHIM UTHMANN

¥ Bielefeld. Am 18. Juli soll der
Stadtrat die Weichen für den
Ausbau des Bielefelder Stadt-
bahn-Netzes stellen, um die Zu-
schüsse zu sichern. Die Verwal-
tung schlägt vor, die neue Linie 5
von Heepenüber Jahn- undAde-
nauerplatz bis Sennestadt zu pla-
nen und auf die Niederflurtech-
nik zu setzen. Verkehrsdezer-
nent Gregor Moss schätzt die
Kosten auf 217 Millionen Euro.

Nach Prüfung von zehn Mo-
dellen favorisiert Moss die
durchgehende Linie von Hee-
pen bis Sennestadt mit oberirdi-
scher Führung an der Alfred-
Bozi-Straße in der City. Erst-
malszum Stadtentwicklungsaus-
schuss am 11. Juni liegt die neue
Netz-Karte vor. Die Linie 1
könnte am Betheleck ändern
oder bis zur Brackweder Kirche
fahren. Details sind noch offen.

Moss geht davon aus, dass
von den 217 Millionen Euro
nach Abzug der Zuschüsse von
Bund und Land noch rund 50
MillionenEuro für die Verkehrs-
betriebe MoBiel und elf Millio-
nen für die Stadt an Investitions-
kosten übrig bleiben. Im Einzel-

nen rechnet die Verwaltung mit
folgenden Kosten: Betriebshof
22 Millionen Euro, Planung
zehn Millionen, Strecke Heepen
bisSennestadt 185 Millionen,da-
von bis Jahnplatz 78,5 Millio-
nen, Senne bis Sennestadt 55,9
Millionen, Jahnplatz bis Adenau-

erplatz 24,4 Millionen, neue Ver-
knüpfungsanlage Betheleck drei
Millionen Euro.

Ziel ist es, die Strecke bis 2019
zu bauen. Drei Jahre lang plant
Moss für das Beteiligungsverfah-
ren ein. Bis 2016 strebt er den
Planfeststellungsbeschluss an.

Linie5vonHeepen
nachSennestadt

Ratsbeschluss im Juli / 217 Millionen Euro Kosten

Das Imperium: Achim Fiolka und seine Betriebe (im Uhrzeigersinn v. l.) Peppers, Nichtschwimmer, Bern-
stein sowie GlückundSeligkeit. Dort befindet sich in der ersten Etage das Gourmetrestaurant Glückskind.
 MONTAGE: ANDREAS FRÜCHT


