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Bewerben für
Altbaupreis
Gütersloh (WB). Der Klima-Tisch
Gütersloh vergibt den Gütersloher
Altbaupreis 2015. Ausgezeichnet
werden vorbildliche energetische
Altbausanierungen von Wohngebäuden im Stadtgebiet von Gütersloh, die in den Jahren 2012 bis
2014 erfolgreich abgeschlossen
worden sind. In den beiden Kategorien »Eigenheime« (Ein- und
Zweifamilien-, Doppel- und Reihenhäuser) und »Mehrfamilienhäuser« wird ein Preisgeld von
jeweils 2000 Euro ausgelobt.
Der Preis wird alle zwei Jahre
vergeben, die erste Preisverleihung erfolgte 2013. Wettbewerbsbeiträge werden nach den Kriterien Klimaschutz, Umweltschutz,
Nutzerorientierung und Kostenoptimierung, Innovation, Gestaltung
und Dokumentation bewertet, die
in Teilnahmebögen dargestellt und
belegt werden müssen. Über die
Preisvergabe entscheidet eine
fachkundige Jury.
Die Teilnahmebedingungen und
Teilnahmebögen können auf der
Homepage des Gütersloher KlimaTisch e.V. heruntergeladen oder
beim Klima-Tisch angefordert
werden. Bewerbungsschluss für
den Gütersloher Altbaupreis 2015
ist der 28. Februar.

@

www.klimatisch.de

Das ist keine Weihnachtskrippe, sondern eine jener Ersatzhaltestellen aus Sperrholz, die an
30 Standorten aufgebaut werden, sobald der bisherige Werbepartner JCDecaux seine

Der Rat ist aus dem Häuschen

Heftiger Streit um künftige Finanzierung führt zu geheimer Beratung und Sitzungsunterbrechung
Von Stephan R e c h l i n

G ü t e r s l o h (WB). Norbert
Morkes (BfGT) soll geheime
Protokolle aus Rat und Ausschüssen an ein privates Unternehmen weitergeleitet haben.
CDU-Fraktionschef
Heiner
Kollmeyer soll diesen Vorwurf
eidesstattlich zu Protokoll geben und belegen. Worum es
geht? Buswartehäuschen.
Dieser Wortwechsel stellte gestern im Gütersloher Rat den emotionalen Höhepunkt eines Streites
dar, der mit der Weigerung von
Stadtbaurat Henning Schulz (CDU)
begann, detailliert auf 23 neue
Fragen von SPD und BfGT zu 120

Fahrgastunterständen in der Stadt
einzugehen. Zwei Stunden war am
Dienstag im Planungsausschuss
öffentlich darüber gestritten worden, eine Stunde noch mal nichtöffentlich.
Den erneuten Fragenkatalog zur
Ratssitzung mit teils absurden
Auskunftswünschen bezeichnete
Heiner Kollmeyer (CDU) darum als
Wahlkampfattacke gegen den gerade erst erkorenen CDU-Bürgermeisterkandidaten
Henning
Schulz. Sollten SPD und BfGT ihr
Votum tatsächlich von diesem Katalog abhängig machen, würden
sie ihr Parteiinteresse über jenes
der Stadt stellen und sich damit
am allgemeinen Wohl versündigen.
Ein Stichwort, auf das Volker
Richter (SPD) nur gewartet hatte.

Wer das Recht von Ratsmitgliedern angreife, Fragen zu stellen,
der sei auch nicht geeignet, einen
Ausschussvorsitz zu behalten. Heiner Kollmeyer ist Vorsitzender des
Planungsausschusses: »Ich kann
dazu bestimmt noch einiges lernen, aber nicht von Ihnen, Herr
Richter.« SPD-Fraktionschef Thomas Ostermann legte nahe, in der
Debatte auf den Begriff »Sünde«
zu verzichten, da schon der kommenden Woche die Geburt des
Erlösers gefeiert werde: »Aber all'
das hat ja nichts mit Buswartehäuschen zu tun.«
Um keinen Wahlkampfverdacht
aufkommen zu lassen, lobte Norbert Morkes den Dezernenten
Schulz als einen »tollen Stadtbaurat«. Aus seinen folgenden Nachbohrungen nach »Zahlen, Daten,

Auto online abmelden
Zulassungsstelle bietet 2015 einen neuen Service an

Kreis
Gütersloh
(WB). Von Januar an sind
erstmalig auch Fahrzeugabmeldungen per Internet möglich. Das ist das
Ergebnis einer bundesweiten Bestrebung, Bürgern
Behördengänge
möglichst
komfortabel
anzubieten und Wege abzunehmen.
Die bisherigen Möglichkeiten zur herkömmlichen Abmeldung beim Kreis sowie
bei den Städten und Gemeinden bleiben parallel bestehen. Wie die »Online-Abmeldung« funktioniert, erklärt
Detlef Stieg, Leiter der Abteilung Straßenverkehr des
Kreises Gütersloh: »Voraussetzung für die Nutzung der
Online-Abmeldung sind neuartige Fahrzeugscheine und

Haltestellen abgebaut hat. Mit 90-prozentiger Unterstützung des Landes wird die Stadt bis
Ende September 120 neue Buswartehäuschen bauen.

neue Siegelplaketten. Besonderheit: Die neuen Fahrzeugscheine und Siegelplaketten
enthalten jeweils einen verdeckten Sicherheitscode, der
erst durch Abkratzen sichtbar wird.«
Diese neuen Artikel werden ab Montag, 5. Januar,
erstmals von der Zulassungsstelle des Kreises Gütersloh
bei Neuzulassungen ausgegeben. Es gibt keinen Pflichtumtausch der bisherigen
Fahrzeugscheine oder Plaketten.
Insofern
können
längst nicht alle Fahrzeuge
auf diese neue Art abgemeldet werden. Weitere Voraussetzung ist der neue Personalausweis, bei dem die
elektronische Identifizierung
aktiviert sein muss. Zu Beginn muss man sich mit
seinen Ausweisdaten auf der
Internetseite des Kreises anmelden und dann »Abmeldung online« aktivieren.

Weiterhin erklärt Stieg: Bürger und der Beauftragte
»Man kratzt also zunächst werden abschließend über
vom neuen Fahrzeugschein die erfolgte Abmeldung inforein grünes Feld ab und sieht miert.«
dahinter einen SicherheitsIm Kreis Gütersloh gibt es
code, den man im Internet jährlich 40 000 Abmelduneingibt. Danach
gen von Fahrzeukratzt man die silgen. Dazu der
bernen SiegelplaAbteilungsleiter:
ketten auf den
»Es bleibt spanKennzeichen ab,
nend, wie sich
hinter
denen
die
Online-Abebenfalls Sichermeldungen entheitscodes sichtwickeln. Als kleibar werden. Die
ner Anreiz ist die
Sicherheitscodes
Online-Abmelund das Kennzeidung etwa 1,50
chen werden im
Euro günstiger.
Internet eingege- Detlef Stieg leitet die Da gerade in der
ben. Eine Reser- Zulassungsstelle.
Anfangsphase
vierung des bisheUnsicherheit zu
rigen Kennzeichens ist mög- den Möglichkeiten und zur
lich. Nach Bezahlung in ei- Vorgehensweise bei der Onlinem elektronischen Bezahl- ne-Abmeldung bestehen könverfahren gibt es eine Quit- nen, gibt die Kfz-Zulassungstung und der Fall wird an- stelle Auskunft.« Kontakt:
schließend bei der Zulas0 52 41 /85 12 00
oder
sungsstelle bearbeitet. Der abt22@gt-net.de.

Fakten« zu den Vertragsverhandrin dafür, es so zu machen, wie es
lungen mit dem bisherigen Busder Stadtbaurat vorgeschlagen
wartehäuschen-Betreiber
JCDehat: Die Stadt baut mit 90-prozencaux wurde jedoch
tiger Landesunterstütdeutlich, dass Schulz
zung selber neue Wartehäuschen und kasseiner Ansicht nach
auch gerne Stadtbaurat
siert später auch die
bleiben darf. Diese DaWerbeeinnahmen. SPD
ten und Fakten aber
und BfGT enthielten
mochte der Stadtbausich. Vielleicht lag die
rat nur nichtöffentlich
Einigkeit ja am Appell
geben, weshalb auf Anvon Bernd Nickella
trag der SPD und der
(Grüne), der daran erGrünen alle Bürger auf
innerte, dass das Wohl
der Ratstribüne und alder Stadt doch allen im
le Pressevertreter den
Rat am Herzen liege.
Stadtbaurat
Ratssaal
verlassen
Vielleicht aber auch an
Henning Schulz
mussten.
der Einsicht von ManNach der Geheimberatung und
fred Reese (Linke): »Und was
einer weiteren Sitzungsunterbremachen mir, wenn Decaux im
chung stimmten CDU, Grüne,
Januar alle Wartehäuschen wegUWG, Linke und die Bürgermeisteflext? Dann haben wir nix mehr.«

Bachchor singt a cappella
Gütersloh (WB). Der Bachchor präsentiert am vierten
Advent, 21. Dezember, um 18
Uhr in der Martin-Luther-Kirche unter der Leitung von
Sigmund Bothmann ein Acappella-Programm.
Das

stimmungsvolle und vergnügliche
Repertoire
umfasst
Weihnachtsmusik aus Skandinavien, dem Baltikum, England, Deutschland, Russland
und Frankreich – eine Zusammenstellung, die Gospel so

wenig auslässt wie ein Werk
von John Rutter. Karten gibt
es bei Gütersloh Marketing,
Berliner
Straße
63,
0 52 41/211 36 36. Für Restkarten wird eine Abendkasse
eingerichtet.
− Anzeige −

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse
Gütersloh wünschen Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein
glückliches und gesundes neues Jahr.
Wir danken für Ihr Vertrauen
und sind auch im Jahr 2015 gerne
wieder für Sie da!

Beim Abmelden muss mit einem Geldstück der Code freigerubbelt werden. Im gelben Feld werden dann drei Buchstaben
sichtbar, die auf der Internet-Seite der Zulassungsstelle abgefragt werden.

