
Leserbriefe an bielefeld@nw.de
Jahnplatz
Kaum ein Projekt ist so viel
kritisiert worden wie der Um-
bau des Jahnplatzes. Doch
100 Tage nach der Einwei-
hung haben sich viele mit sei-
nem funktionalen Ambiente
arrangiert. Ein Kommentar in
der NW vom 26. November.

¥ Die seit dem Umbau ver-
legten Abfahrtspositionen der
Busse am Jahnplatz sind eine
Zumutung. Erstens ist das Um-
steigen von oder zu den Stadt-
bahnen wegen der längeren
Wege erschwert. Zweitens,
schauen Sie sich mal zu den
werktäglichen Stoßzeiten die
Haltestellen E und D (Fried-
rich-Verleger-Straße / Alter
Friedhof) an. Hier halten jetzt
Busse der Linien 21/22. Insbe-
sondere in Richtung Heepen
gibt es hier ein sehr hohes Fahr-
gastaufkommen. Diese Fahr-
gäste müssen hier im Freien
stehen, da die Wartehäuschen
nicht groß genug sind. Wenn
sich dann bei schlechtem Wet-
ter alles unter dem Warte-
häuschen drängt, können die

Fahrgäste aus den ankommen-
den Bussen kaum aussteigen,
weil die Wartehäuschen viel zu
nah am Bordstein platziert
sind – das ist wohl der Rad-
wegeführung geschuldet (. . .).
Das soll die Verkehrswende
sein? So nicht!

Unterden neuengroßenDä-
chern scheinen jetzt nur noch
die Hälfte der Fahrgäste zu ste-
hen. Besonders auffällig ist das
am Bussteig B, da steht kaum
jemand mehr. Wozu wurden
diese Dächer denn eigentlich
gebaut? Vielleicht hätte man
das im Vorfeld anders planen
müssen, zum Beispiel mit grö-
ßeren Dächern an den neuen
Bushaltestellen in der Fried-
rich-Verleger-Straße. Meine
Bitte an alle Verantwortlichen
wäre, zumindest die Buslinien
21/22 mit dem hohen Fahr-
gastaufkommen zurück an die
alten Haltestellen unter den
Dächern zu legen!

Ich wäre Ihnen sehr dank-
bar, wenn Sie dieses Thema in
der NW nochmals wieder auf-
greifen könnten.

Angela Chilvers
33649 Bielefeld

¥ „Aus meiner Sicht ist der
Umbau des Platzes und die An-
passungen an zeitgemäße An-
forderungen des innerstädti-
schen Verkehrs gut gelungen.
Insbesondere die deutlich ver-
besserten Möglichkeiten für
den Radverkehr und die Be-
grünung im Rahmen der vor-
handenen Möglichkeiten fin-
de ich sehr gelungen. Mein
Dank gilt den Fachleuten und
Beteiligten an der politischen
Willensbildung und Entschei-
dungsfindung.

Am Jahnplatz treffen die
unterschiedlichsten Anforde-
rungen insbesondere von Mo-
bilität, Aufenthaltsqualität für
Nutzer und Anziehungskraft
im Interesse des Einzelhandels
aufeinander.EinPlatzderweit-
gehend mit Bebauung unter-
füttert ist, kann halt keine aus-
giebige Bepflanzung mit Bäu-
men und Büschen bieten. An-
gesichts dieser Zielkonflikte ist
der Platz eine klasse Lösung.

Im übrigen ist es nicht Sa-
che von Politik und Verwal-
tung, den Platz zu einem le-
bendigen Ort von Bewegung
und Begegnung zu machen.

Das müssen wir schon über-
nehmen, die an der Fußgän-
gerampel warten und selbst
darauf achten, dass die Rad-
fahrer gut vorbeikommen. Es
liegt halt an uns allen: Wer will,
sucht Wege des Miteinan-
ders – und übernimmt damit
Verantwortung. Wer nicht
will, sucht Gründe – warum er
oder sie selbst ja nichts ma-
chen kann und schiebt damit
Verantwortung weg. Bürger-
schaftliches Engagement für
eine lebenswerte Stadt sieht al-
lerdings anders aus!

Manfred Schröter
33615 Bielefeld

¥ Wenn es eben geht, sollte
man Schmuddelecken natür-
lich beseitigen, die sind nir-
gends schön, auch nicht auf
dem Jahnplatz.

Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass dieser Platz mit sei-
ner Lage und seinen Funktio-
nen eine „Herzensangelegen-
heit“ (für wen auch immer)
werden könnte oder gar ver-
gleichbar mit dem Kloster-
oder Siegfriedplatz – das schei-
nen mir nicht angemessene

Ansprüche der träumerischen
Art zu sein.

Ich unterstreiche Ihre Aus-
sage „Damit werden wir uns
in den kommenden 20, 30 Jah-
ren abfinden müssen.“ So ist
es! Was sollen dann 100 Tage
Schonfrist oder die Klage über
fehlende Aufenthaltsqualität
und fehlendes „Grün“? Die ge-
troffenen Grundsatzentschei-
dungen kann man nicht zu-
rückdrehen – daran jetzt noch
herumzumäkeln macht nur
schlechte Stimmung.

Demokratische Entschei-
dungen sollten von der Seite,
die in einer Abstimmung
unterlegen ist, für eine gewis-
se Zeit einfach akzeptiert wer-
den.

Ob es weniger Schmuddel-
ecken gäbe, wenn der Platz
Aufenthaltsqualität und mehr
Grün hätte, bleibt im Übrigen
eine offene Frage. Die Zeiten,
in denen jeder seinen eigenen
Müll beseitigte, sind für zu vie-
le offenbar vorbei – da bleibt
dann nur der Ruf nach der
Stadt.

Peter Ueding
33818 Leopoldshöhe

Grohnde
„Angesichts der unsicheren
Energielage wäre es eine poli-
tische und wirtschaftliche
Dummheit, ein funktionsfä-
higes Atomkraftwerk abzu-
reißen“, sagt die FDP-Frak-
tionsvorsitzende Jasmin
Wahl-Schwentker in der NW
vom 18. November zum still-
gelegten Meiler Grohnde.

¥ Sofern im Teuto keine loh-
nenden Uranerzvorkommen
entdeckt wurden, könnte
Wahl-Schwentkers Vorstoß
darauf hindeuten, dass es in
Bielefeld nur wenige Unter-
nehmen gibt, die im Bereich
dezentraler, innovativer Ener-
gietechniken aktiv sind. Dabei
gäbe es sicher noch viel Poten-
zial in den Bereichen Photo-
voltaik, Windenergie oder
Brennstoffzellen (. . .). Hatte
die FDP nicht neulich im Zu-
sammenhang mit der Wissens-
werkstatt irgendetwas mit
Start-ups vorgebracht? Oder
war das nur oppositioneller
Lärm? Christoph Hörentrup

33604 Bielefeld

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf eine maximale Län-
ge von 50 Zeitungszeilen (1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.
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Das ist aufWeihnachtsfeiern tabu
So richtig fies über die Kollegin gelästert – und dann steht sie hinter einem? Ein solcher Fauxpas kann peinlich

sein. Das sind die wichtigsten Regeln, um auf der Firmen-Party keinen schlechten Eindruck zu hinterlassen.

Ariane Mönikes

¥ Bielefeld. Zu viel Glüh-
wein – und dann noch mit dem
Kollegen herumgeknutscht: So
kann eine Weihnachtsfeier en-
den. Man kann sich aber auch
anders kräftig blamieren. Wer
sich allerdings an ein paar Re-
geln hält, erspart sich ein bö-
ses Erwachen am nächsten
Morgen. Die „Neue Westfäli-
sche“ hat mit Marcel Schütz,
der an der Uni Bielefeld So-
ziologie lehrt, darüber gespro-
chen, was man auf der Fir-
men-Weihnachtsfeier besser
nicht machen sollte. Die Top
5 im Überblick:

1. Monologe halten:
Auf der Weihnachtsfeier sollte
man besser nicht belehrend
und überlegen auftreten. „Auf
jeden Fall sollte man ein Ge-
spür dafür haben, wie tief man
in Themen einsteigt und wie
man schwierige Sachen mei-
det“, sagt Marcel Schütz.
Smalltalk sei ein guter Ein-
stieg. „Einfach schauen, wie die

Leute auf Themen anspringen
und was den Gesprächspart-
ner interessieren könnte.“

2. Distanzlos werden:
Wenn der Alkohol fließt, traut
man sich hier und da schnell
mal was, macht einen flotten
Spruch, berührt die Kollegin
oder den Kollegen in zweifel-
hafter Weise; vielleicht oft nur
ausSpaß.„Daskannaberbuch-
stäblich in die Hose gehen“,
sagt Schütz. Immer erst über-
legen, ob man einander wirk-
lich so dicke ist. Denn manch-
mal fühlen sich die Leute über-
rumpelt und reagieren emp-
findlich.

3. Immer der Erste bei Buf-
fet und Alkohol:
Tempo war im auslaufenden
Geschäftsjahr sicher sehr wich-
tig. Auf der Weihnachtsfeier
sollte man aber einen Gang zu-
rückschalten, weiß Experte
Schütz. „Es macht keinen
schlechtenEindruck,wartenzu
können und auch nicht zu ver-
dursten.“ Natürlich sind Ge-

nuss und Heiterkeit erlaubt.

4. Textil allzu extravagant:
Es ist die Frage der Fragen: Was
zieht man eigentlich auf der
Weihnachtsfeier an? „Darüber
kann man am besten mit ver-
trauten Kollegen sprechen“,
meint Schütz. Es gibt „zu viel“

und „zu wenig“. Man müsse
auch nicht unbedingt den gan-
zen Abend optisch im Fokus
stehen.

„Im Zweifelsfall etwas zwi-
schen gesellig und geschäft-
lich.“ Was das genau heißt,
hängt natürlich von Branche
und Umfeld ab.

5. Indiskretionen und De-
tails ausplappern:
Je später der Abend, desto red-
seliger die Gäste? Ungewollt
manchmal zumindest. „Man
kann sich schnell zu sicher füh-
len“, sagt Marcel Schütz. Im-
mer bedenken, wer noch am
Tisch sitzt und was am nächs-
ten Tag ein paar Flure weiter-
getragen wird. „Natürlich soll
man nicht peinlichst auf jedes
Wort achten, aber für Tratsch
ist die Umgebung riskant.“
´ Generell gilt: Eine Weih-
nachtsfeier lebt auch von ein
wenig Nachsicht, sagt Experte
Marcel Schütz. „Fünfe gerade
sein lassen, nicht jede kleine Ir-
ritation zum Ärgernis werden
lassen.“

Es passiere halt schnell mal
wasKomischesoderauchPein-
liches. Ein gutes Team kann
darüber hinwegsehen. „Ir-
gendwann rutscht jedem mal
was raus oder man erweist sich
als kleiner Tollpatsch. Das ist
an einem etwas lockereren
Abend ja nur allzu mensch-
lich.“

Soziologe Marcel Schütz kam zum Studium nach Bielefeld, unter-
richtet heute an der Uni. Er ist zudem Professor für Organisation
undManagementanderNorthernBusinessSchoolHamburg.UndEx-
perte für das, was auf Feiern geht, und was nicht.Foto: Hendrik Mödden

Ex-Dozent wird Richter
am Landgericht

Knapp 20 Jahre lang hatte Elmar Mand an einer
Hochschule gearbeitet. Nun wechselte er.

Nils Middelhauve

¥ Bielefeld. Dass mit Elmar
Mand ein Volljurist seine Er-
nennungsurkunde zum Rich-
ter am Landgericht erhält, ist
zunächst nicht weiter unge-
wöhnlich. Dass diese Ernen-
nungnachzwei Jahrzehntenim
Berufsleben erfolgt, ist hin-
gegen schon etwas ungewöhn-
licher: Vor dem Wechsel in den
Richterdienst hatte Mand
knapp 20 Jahre lang an der
Hochschule in Marburg ge-
arbeitet.

1993 hatte Elmar Mand an
der Philipps-Universität in
Marburg das Studium der
Rechtswissenschaften aufge-
nommen. Nach dem Ersten
Staatsexamen war er ab 1999
lange Jahre als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter und Lehren-
der an der Universität Mar-
burgtätig,woer2002auchpro-
movierte. 2006 und 2007 ab-
solvierte Mand zusätzlich ein
Master-Studium an der Yale
Law School in den USA.

2018 trat Elmar Mand nach
Ablegung des Zweiten Staats-
examens und beinahe zwei De-
kaden währender wissen-
schaftlicher Karriere am Land-
gericht Bielefeld in den Rich-
terdienst ein, wo er derzeit
einer Großen Strafkammer so-
wie einer Strafvollstreckungs-

kammer angehört.
Der 49-Jährige ist Autor

zahlreicher rechtswissen-
schaftlicher Veröffentlichun-
gen, darüber hinaus Mither-
ausgeber zweier Zeitschriften
sowie eines Kommentars zum
Heilmittelwerberecht. Des
Weiteren ist Mand ständiger
Mitarbeiter der Zeitschrift
„Medizinrecht“.

Zu seinen Hobbys gehören
Musik – insbesondere Chor-
gesang und Klavierspiel – so-
wie Ausdauersport in Form
von Marathon und Triathlon.

Glückwunsch: Landgerichtsvize-
präsidentChristianWeyandt (l.)
überreicht die Ernennungs-
urkunde zum Richter an Elmar
Mand. Foto: Mike-Dennis Müller

Die Stimmung ist auf der Weihnachtsfeier ausgelassener als sonst im Büroalltag. Das kann durchaus auch zum Problem werden. Foto: Adobe Stock

Einem Teil unserer heutigen 
Ausgabe (ohne Postbezieher) 
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur  
Teilausgaben für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute  
den untenstehend genannten Prospekt  
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne! 
Telefon (05 21) 5 55-6 27 
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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