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Den Initiatoren gelang es, dreimal mehr als nötig zu sammeln.

Oberbürgermeister kündigt erste Schritte an.
Mareike Köstermeyer

¥ Bielefeld. Für den Bielefel-
der Radentscheid geht es jetzt
in die heiße Phase. Am Don-
nerstag überreichten die Akti-
visten Oberbürgermeister Pit
Clausen 26.567 Unterschrif-
ten für das Bürgerbegehren.
Fünf Kartons gefüllt mit Ak-
tenordnern brachten sie per
Lastenfahrrad zum Alten Rat-
haus. Nun ist die Stadtverwal-
tung am Zug, die Unterschrif-
ten zu prüfen, damit das Bür-
gerbegehren des Radent-
scheids im Bürgerausschuss
beraten werden kann.

Seit dem 11. Juli vergange-
nen Jahres lief die Unterschrif-
ten-Sammelaktion. Unter-
stützt wurden die Aktivisten
dabeivon Privatpersonen,Ver-
einen, Industrie und Handel.
„Viele Geschäfte und Arztpra-
xen waren bereit, die Sam-
mellisten bei ihnen auszule-
gen“, sagt Michael Schem vom
Radentscheid. Aber auch grö-
ßere Industrieunternehmen
seien an der Sammlung unter

dem Motto „Entspannt und si-
cher Rad fahren – von 8 bis
88 Jahren“ beteiligt gewesen.

Mit dem Bürgerbegehren
fordern die Aktivisten eine
Verbesserung der Infrastruk-
tur für Radfahrer in Bielefeld.
Die elf formulierten Ziele sei-
en Erläuterungen, um das gro-
ße Ziel, sicher Radfahren zu
können, zu erreichen. „Der
Radverkehr muss sich entwi-
ckeln“, sagt Monika Haver-
kamp. „Es gibt bereits gute An-
sätze, aberbeispielsweisean der
Jöllenbecker Straße ist die Si-
tuation für Fahrradfahrer un-
zumutbar.“ Der Radentscheid
fordert unter anderem mehr
Tempo-30-Strecken, mehr
Einbahnstraßen sowie von
Autos und Fußgängern abge-
trennte und einladende Rad-
wege.

Clausen zeigte sich beein-
druckt von der Anzahl der ge-
sammelten Unterschriften. Er
kündigtean,nochvorderSom-
merpause in Sachen Radent-
scheid aktiv zu werden, räum-
te aber auch ein, dass es Schwie-

rigkeiten bei der Umsetzung
der Forderungen gibt. „Einige
Maßnahmen sind planungs-
rechtlich nicht immer mög-
lich“, sagte er. Außerdem sei
der Haushalt der Stadt durch
die Corona-Pandemie ins Rut-
schen geraten. Schem und Ha-
verkamp machten daher deut-
lich, dass der Radentscheid
auch zu Kompromisslinien
und temporären Lösungen be-
reit sei.

Sollte der Rat das Bürger-
begehren den Wahlberechtig-
ten zur Abstimmung in einem
Bürgerentscheid vorlegen, wä-
re es laut Clausen denkbar, dies
mit der anstehenden Kommu-
nalwahl zu verbinden. Ob die-
se jedoch wie geplant am
30. September stattfinden
kann, sei abzuwarten. „Die
Verantwortlichen arbeiten
auch hier auf Sicht und kön-
nen nicht absehen, wie die Co-
rona-Pandemie sich bis dahin
entwickelt.“

Aktuell sei allerdings noch
kein anderer Termin für die
Wahlen angesetzt.

OberbürgermeisterPitClausen(links)nahmdie26.567UnterschriftendesRadentscheidsvordemAltenRat-
haus entgegen. FOTO: OLIVER KRATO
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Stefan Becker

¥ Bielefeld. Nach der Brand-
stiftung an Fahrzeugen des
Ordnungsamtes haben Beam-
te der Ermittlungskommis-
sion „Phönix“ des polizeili-
chen Staatsschutzes am Frei-
tagmorgen zwei mutmaßliche
Täter festgenommen. Die bei-
den Männer im Alter von 19
und 20 Jahren gehören laut
Polizeibericht zur linksextre-
men Szene und stehen im Ver-
dacht, an der Brandstiftung vor
einer Woche beteiligt gewesen
zu sein.

In den frühen Morgenstun-
den des Freitags stürmten die
Polizisten die beiden Wohnun-
gen der Verdächtigen und si-
cherten bei der Durchsu-
chung verschiedene Beweis-
mittel, deren Auswertung noch
andauert. Es liegen Anhalts-
punkte dafür vor, dass die Tat
gegen Maßnahmen des Ord-
nungsamteszurEinhaltungder
Corona-Schutzverordnungge-
richtet war, teilte die Polizei
mit. Sie soll auch im Zusam-
menhang stehen mit einer Pla-
katierungsaktion in der Innen-
stadt zum gleichen Thema.

Vor einer Woche brannten
drei Fahrzeuge des Ordnungs-
amt auf der Parkfläche am Ra-
vensberger Park. Eins der
Dienstfahrzeuge der Behörde
konnten Polizisten mit einem
Feuerlöscher vor dem Total-
schaden bewahren. Ein VW
Bulli und ein VW Polo gingen
trotz Einsatzes der Feuerwehr
in Flammen auf. Da alle drei
Fahrzeuge zur gleichen Zeit
brannten und sich die Feuer
unter den Motorräumen ent-
fachten, gingen die Beamten
gleich von Brandstiftung aus.
Zudem tauchten Anti-Ord-
nungsamts-Plakate in der Stadt
auf.
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In Bielefeld haben sich zwei Hotels auf den Weg gemacht, mit einem neuen Angebot die Corona-Betroffenen der Arbeitswelt zu erreichen.

Ein Hotel bietet dabei die „Kaffee-Flatrate“.
Kurt Ehmke

¥ Bielefeld. Homeoffice – was
die meisten bisher als Nische
bewerteten, ist nun für viele
harte Arbeitsrealität. Hart, weil
zu Hause oft Kinder sind, die
nur schwer akzeptieren kön-
nen, dass Mama oder Papa
arbeiten müssen. Oder es Räu-
me gibt, die alles, nur nicht
ideal sind: mieses WLAN, grel-
les Sonnenlicht, ungeeignet für
ungestörte Telefonate und Vi-
deokonferenzen.

Diana Schaper vom Hotel
Wintersmühle kam auf die
Idee, diesen Menschen Hotel-
zimmer anzubieten. Oder Ap-
partements. Als Einzelzim-
mer, als Hotel Office. Seit Mitt-
woch hat sie das Angebot am
Start. Und ist bereits auf einer
boomenden Plattform einer
Werbeagentur gelistet. Diese
bietet für 25 Euro an, Home-
office-Hotels auf einer
Deutschlandkarte zu verorten
und ihnen die Chance auf
Sichtbarkeit zu geben. In Bie-
lefeld ist neben der Winters-
mühle noch ein weiteres An-
gebot zu finden, das Golden
Tulip.

Und auch die Bielefeld Mar-
keting GmbH ist dabei, das
Thema zu besetzen. Daniel
Neukamp sucht gerade nach
Hotels, die dabei sind, will bald
auf bielefeld.de den Aspekt
„Homeoffice“ hinzufügen und
eine Buchbarkeit ermögli-
chen, online sowie über die
Hotline. Er betont gegenüber
den Hoteliers: „Bitte beachten
Sie, dass wegen der aktuellen
Sicherheitsbestimmungen ein
Zimmer nur mit einer Person

belegt werden darf.“
Offenbar sieht Bielefeld

Marketing ein gewisses Poten-
zial in der ungewöhnlichen
Idee. Hotels dürfen nur ge-
schäftliche Reisende beherber-
gen – sie leiden unter Einbrü-
chen. Auch Schaper: Ein, zwei

Kunden hat sie – sonst sind es
mehr.

Auch Regine Tönsing von
der Dehoga als Dachverband
weiß um die neue Geschäfts-
idee. Gut findet sie sie. Denn:
Für viele sei es nun einmal
schwierig, von zu Hause aus

zu arbeiten, gerade wenn man
viel telefonieren müsse. „Dann
ist ein Hotelzimmer eine gute
Alternative.“

Und so hofft nun auch Scha-
per, dass in Kürze der erste Ho-
tel-Homeoffice-Gast einzieht.
Dem kann sie viel bieten: Es

gibt unter den 13 Zimmern so-
gar welche, in denen das Bett
im Nebenraum steht und so
bei der Videokonferenz nicht
hinten zu sehen ist – und viel-
leicht Fragen aufwirft. Erreich-
bar ist sie bestens: Der Senne-
städter Bahnhof ist um die

Ecke, die A 2 und A 33 sind
nicht weit entfernt.

WLAN und teilweise LAN
sind da. Und sie hat eine Ter-
rasse mit Blick auf einen See –
plus „Kaffee-Flatrate“. „Für
8 Euro gibt‘s alles, vom Filter-
kaffee bis zu Cappuccino und

Latte Macchiato.“
Die 49-Jährige, die sich die-

ses Jahr vor Jubiläen nicht ret-
ten kann, sieht in der neuen
Idee den positiven Gang nach
vorne, nur ewiges Krisenge-
mecker, das mag sie nicht.
25 Jahre lang ist sie Eigentü-
merin der Wintersmühle, die
es seit 50 Jahren gibt. Nun, in
der Krise, baut sie auch um,
wandelt mehrere Hotelzim-
mer in Appartements. Mutig
zu sein ist ihr Ding. „Und wenn
das am Ende nicht funktio-
niert, war es wenigstens gut für
die Psyche“, sagt sie schmun-
zelnd.

Beim Golden Tulip, wo es
das Angebot ebenfalls seit die-
ser Woche gibt, wartet De-
lenn Möller ebenfalls noch auf
den ersten Kunden, sie glaubt,
dass es sowohl Arbeitnehmer
geben kann, die das Hotel-Ho-
meoffice von 8 bis 18 Uhr bu-
chen, als auch Arbeitgeber, die
das für Mitarbeiter mieten
könnten. „Zu Hause sind vie-
le eben doch einfach zu sehr ab-
gelenkt.“

Wer nun das Homeoffice ins
Hotel verlegen will, der darf bei
Schaper allerdings nicht Bett
und Dusche nutzen; dafür aber
geht‘s bei 30 Euro pro Tag oder
125 Euro pro Arbeitswoche los.
Im Golden Tulip soll alles
39 Euro pro Tag kosten, und
es soll einen Lunch-Service ge-
ben.Kurz:Werso richtig in Ru-
he arbeiten will und nicht in
der Firma sein darf, hat nun
echte Alternativen. Im Grü-
nen oder bald in der City.

Mehr Infos im Internet
unter:
www.homeoffice-im-hotel.de

Das Homeoffice im Hotel – Diana Schaper bietet es im Hotel Wintersmühle. Wer bei der Videokonferenz kein Bett im Hintergrund mag, kann auch Appartements mit abge-
trenntem Schlafzimmer mieten. FOTO: ANDREAS ZOBE
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