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Stadtrat lehnt Antrag ab und beschließt stattdessen einen Runden Tisch

VON LUDGER OSTERKAMP

W

enn ihm ein Name nicht
einfällt, spricht Günter
seiner Frau gegenüber schon
einmal von Dings. Er geht
dann davon aus, dass aus dem
Zusammenhang hervorgeht,
wer gemeint ist. Diese Gänge
kreuzen sich leider nicht immer. „Ähm, Dings“ habe doch
übermorgen Geburtstag, sagte
Günter dieser Tage zu seiner
Frau. Er habe eine Karte besorgt, ob sie kurz etwas schreibe. Gesagt, getan. Und er

wollte schon wieder so blind
unterschreiben, wie er der
Liebsten eben vertraut, als rein
zufällig doch noch ein Blick
auf die Adressatin fiel. Es war
nicht Dings, die da angeredet
wurde, sondern Dingsbums. Er
will sich jetzt doch mehr bemühen, die Klarnamen von der
Zunge zu lösen. Das ist im
normalen Leben schon sicherer. Schließlich ist er ja nicht
beim Geheimdienst. Ihr Dings,
Ihr Günter
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¥ Gütersloh (NW). Die Rolle des Gütersloher AfD-Vorsitzenden
Udo Hemmelgarn als Organisator des wegen umstrittener Redner in die Kritik geratenen „Wissenskongresses“ hatte bei SPD
und Grünen für wütende Reaktionen gesorgt. Jetzt geht laut einer Mitteilung auch der AfD-Bezirk Detmold auf Distanz zu Hemmelgarn – der die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit dieser Mitteilung jedoch anzweifelt.
¦ Lokalteil, Seite 4
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¥ Gütersloh (NW). In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen warfen Einbrecher auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses an der Viktoriastraße die Scheibe eines Büros ein.
Die Täter drangen jedoch nicht ins Innere ein und flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. (0 52 41) 86 90.
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¥ Gütersloh (NW). Die Großbäckerei Mestemacher will in diesem Jahr 7 Millionen Euro investieren. Gut 2 Millionen davon würden in die neue Verwaltungszentrale (Verwaltung, Buchhaltung,
Vertrieb) am Firmensitz fließen, die im November fertig sein soll.
Der Bauantrag sei kurz vor der Genehmigung.
¦ Wirtschaft
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Wiederholungstäter gesteht zwei Überfälle
¥ Gütersloh (NW). Beherzte
einschreitende Zeugen brachten einen Räuber am 23. Dezember sowohl um die Beute als
auch um eine etwa 60 Zentimeter lange Machete, mit der
er eine Spielhalle an der Hohenzollernstraße
überfallen
hatte. Dennoch gelang dem
Mann die Flucht – bis jetzt.
Die Polizei teilt mit, dass ein
19-jähriger Gütersloher festgenommen wurde, der die Tat und

einen weiteren Überfall gestanden hat. Der nach eigenen Angaben wohnungslose Mann
räumte ein, dass er am 11. November eine Tankstelle am
Nordring beraubt hatte. Der
zuständige Richter hat inzwischen einen Haftbefehl erlassen. Erst im Juni 2014 war der
19-Jährige nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe wegen eines
ähnlichen Delikts aus der Haft
entlassen worden.
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Arbeiten für 40.000 Haushalte beginnen im Februar
¥ Gütersloh (tcg). Die Deut- sie sich bei größeren Downsche Telekom will für circa loads zwischenzeitlich einen
40.000 Haushalte in Gütersloh Kaffee kochen und sogar trindie
Voraussetzungen
für ken können. Bereits im Noschnelleres Internet schaffen. vember hatte die Telekom verDas teilte Bürgermeisterin Ma- traglich zugesichert, mehrere
ria Unger gestern in der Rats- Millionen Euro in den Ausbau
sitzung mit. Die Telekom habe des Breitbandnetzen investiebei der Bundesnetzagentur ei- ren zu wollen. Das Erfreuliche
nen Antrag auf Netzausbau ge- für die Stadt an dem Zuschlag
stellt und im Bewerbungsver- für den Telekommunikationsfahren den Zuschlag erhalten. giganten: Die Telekom plant
Der Ausbau solle schon im Feb- diesen Ausbau ohne öffentliche
Förderung.
ruar beginnen, sagte Unger.
Zuvor hatten der Kreis und
Das Vorhaben beziehe sich
allerdings nur auf den Vor- seine 13 Kommunen angekünwahlbereich „05241“ und wer- digt, den Netzausbau massiv
vorantreiben
de bis Ende des
zu
wollen.
Jahres
abgeUnger will weitere Diese Chance
schlossen sein.
Von
dem Fördermöglichkeiten wollte die Telekom offenGroßprojekt
ausloten
sichtlich nicht
ausgeschlossen
verpassen.
sind die FriedDennoch mahnt die Bürgerrichsdorfer (Vorwahl 05209)
und die Gewerbegebiete. „Die meisterin eine Gesamtstrategie
Stadt Gütersloh hat keinen Ein- an, in der das Projekt der Tefluss auf die Vergabe. Sie ist in lekom nur ein Teil sein dürfe.
diesem Fall lediglich baurecht- Auch für Friedrichsdorf und die
liche Genehmigungsbehörde“, Gewerbegebiete will Unger Lösungen finden, die das finansagte Unger.
Für die Stadt kommt die zielle Engagement der Stadt auf
Nachricht wie bestellt: Noch im ein Minimum begrenzen, sie will
November hatten Unger und „Fördermöglichkeiten ausloStadtkämmerin Christine Lang ten“.
Unerwähnt ließ Unger das
bei der Haushaltseinbringung
bemängelt, dass die Kommune Engagement der Bürgerinitianicht auch noch die Breitband- tive „Demokratie wagen“. Die
versorgung finanzieren könne. hatte im August gefordert, dass
Dabei ist die dringend von Nö- die Stadt in die Breitbandverten: Bürger in Teilen von Blan- sorgung investieren müsse, um
kenhagen, Pavenstädt und langfristig auch die Hoheit über
Avenwedde-Bahnhof surfen mit diese zukunftsträchtige InfraGeschwindigkeiten, bei denen struktur zu haben.

¥ Gütersloh. In der Debatte
um das Völkermord-Mahnmal der Aramäer und Assyrer
soll nun ein Runder Tisch eine Lösung herbeiführen. Auf
diesen Beschluss haben sich
gestern Abend sämtliche Fraktionen des Gütersloher Stadtrates verständigt. Zugleich
entschieden sie, dass der ursprüngliche Wunsch der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinden, das Mahnmal an einem
„öffentlich-zentralen
Platz“ zu errichten, definitiv
nicht in Frage kommt.
Um ihre Kompromissbereitschaft zu signalisieren, waren die
Gemeinden davon aber bereits
abgerückt. Zuletzt war daher die
Rede davon, das Mahnmal
stattdessen auf dem evangelischen Johannesfriedhof an der
Herzebrocker Straße oder auf
dem katholischen Ehrenfriedhof Unter den Ulmen zu errichten. Beide Grundstücke sind
freilich im Besitz dieser jeweiligen Gemeinden. Das Mahnmal soll, wie berichtet, an den
Völkermord („Seyfo von 1915“)
im Osmanischen Reich (heute
Türkei) erinnern, jenen Massakern, denen damals Tausende von Aramäern, Assyrern, Armeniern und Griechen zum
Opfer fielen. Vor und während
der Sitzung hatten sich auf dem
Ratshausvorplatz etwa 400 Aramäer und Assyrer versammelt,
um ihrem Wunsch Ausdruck zu
verleihen. Die Redner, allen voran Pfarrer Sleman Djallo (vormals Aydin) von der St. Stephanus-Gemeinde, betonten
den Versöhnungscharakter, den
das Mahnmal haben soll.
Was den noch einzurichtenden Runden Tisch betrifft, beschloss der Stadtrat, dass er „ergebnisoffen unter Federführung des Christenrates und der
Stadtverwaltung nach einer
einvernehmlichen Lösung suchen soll“. Neben den Vertretern der syrisch-orthodoxen
Kirchengemeinden sollen folgende Teilnehmer an diesem
Runden Tisch sitzen: Vertreter
des Christenrates, des Stadtrates, der Stadtverwaltung, der
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, der
aramäischen und assyrischen
Vereine und auch der türkischen Gemeinde.
CDU-Fraktionschef Heiner
Kollmeyer sagte gestern, er danke den Antragstellern für ihr
Entgegenkommen. Der Runde
Tisch solle keine Alibiveranstaltung werden, sondern zu ei-

H`]]V_ WcZVU]ZTY UVd GÛ]\Vc^`cUVd g`_ "*"& XVUV_\V_+ Syrisch-orthodoxe Christen gestern Abend bei der Kundgebung vor dem Rathaus.
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man Djallo (vormals Aydin).
versammelt. Sie beteten und sangen gemeinsam.

nem vernünftigen Ergebnis beitragen. Noch vor der Ratssitzung hatte sich der Ältestenrat,
dem die Bürgermeisterin, ihre
Stellvertreter und die Fraktionsvorsitzenden
angehören,
zum vierten Mal mit dem Thema beschäftigt und eine Empfehlung für diesen Runden Tisch
ausgesprochen.
Der Rat fällte den Beschluss
einstimmig. Dennoch äußerten
Vertreter mehrerer Fraktionen
ihre Skepsis. So sagte Birgit Niemann-Hollatz (Grüne), sie wisse nicht, ob der Runde Tisch
zielführend sei, aber er trage
hoffentlich zur „Befriedung“
bei. Auch Norbert Morkes

(BfGT) stimmte ihm allein aus
diesem Grund zu. Für die Linke sagte deren Sprecher Manfred Reese, seine Fraktion, die
auch einem öffentlich-zentralen Platz zugestimmt hätte, finde in der Beschlussformulierung vor allem das Wort „ergebnisoffen“ problematisch. Es
sei vielmehr wichtig, dass die
Runde zeitnah zu einem Ergebnis komme. Peter Kalley
(FWG) sagte, er sehe das Mahnmal schon deswegen kritisch,
weil es die Kriegsbetroffenheit
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe betone. Auch viele der türkischen Mitbürger seien nicht freiwillig in Gütersloh.

Für die Syrisch-Orthodoxen
kommentierte Pfarrer Djallo
den Beschluss, man sei „zu
konstruktiven, zielführenden
Gesprächen“ bereit. Bezogen auf
die türkische Gemeinde sagte
Djallo, man sei sogar bereit, sich
mit jenen an einen Tisch zu setzen, die das Mahnmal grundsätzlich ablehnten. Worüber die
syrisch-orthodoxen Gemeinden aber nicht bereit seien, die
Tatsache des Völkermordes an
sich zu diskutieren. Am Ende des
Runden Tisches müsse ein
Standort für ein Mahnmal gefunden sein. Den Aramäern und
Assyrern gehe es um eine friedliche Erinnerungskultur.

ie Einrichtung eines
Runden Tisches ist
nicht gerade das, was man
unter
Entschlussfreude
versteht. Vielmehr sieht es
es nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner aus.
Im Bemühen, Konflikte in dieser Sache irgend
zu vermeiden, bringt Bürgermeisterin Maria Unger
auch Dinge durcheinander. Zu glauben und es im
Rat kundzutun, der türkische Generalkonsul sei
im Dezember nicht aus
Anlass des (vor einem Jahr
angekündigten und im
November
gestellten)
Mahnmalantrages zu Besuch gewesen, ist schon
blauäugig. Den Medien
dann noch vorzuhalten, sie
hätten das damals entstandene (und im übrigen
von ihrer eigenen Pressestelle verschickte) Foto
nur veröffentlicht, um
„Irritationen“ auszulösen,
ist sogar unzulässig. Denn
bei dem Gespräch mit dem
Konsul ging es natürlich
um das Mahnmal.
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