
Oberbürgermeister Pit Clausen zu Arminia, Corona & Aufstiegsfeier, 19. Juni 
2020 
 
Hallo und Guten Tag. Sie sehen, ich bin heute ein bisschen anders gestylt und das 
hat einen guten Grund. Arminia Bielefeld ist aufgestiegen in die 1. Bundesliga und 
hat vorzeitig sogar die Meisterschaft der 2. Liga gewonnen. Eine tolle Leistung, ein 
großartiger Erfolg. Eine tolle Mannschaft hat eine ganze lange Saison uns mit 
großartigem, schönen, tollen Fußball erfreut. Vielen herzlichen Dank dafür und 
herzlichen Glückwunsch. Ihr habt einen super Job gemacht! 
 
Wir haben hier im Rathaus auch schon in den letzten Tagen intensiv diskutiert, ob 
und wie wir eine Aufstiegsfeier für Euch, für uns, für die Fans gestalten können. Denn 
wir wissen, dass es das ist, was Ihr / Euch alle wünscht. Zusammenzukommen und 
diesen Supererfolg gemeinsam zu feiern. Zu singen; die Arminia-Hymne zusammen 
zu singen. Vielleicht auch ein paar Kaltgetränke dabei zu genießen, Spaß zu haben, 
die Emotionen raus zu lassen. 
 
Das sind die Aufstiegsfeiern, wie wir sie schon öfter gemacht haben. Wie ich sie 
selber auch schon miterlebt habe. Hier von diesem Balkon aus. Aber auch von unten, 
ein anderes Mal als ich hochgewunken habe und die Mannschaft hier oben stand.  
 
Aber…es gibt dieses Mal ein großes Aber: Corona-Zeit ist keine Party-Zeit! 
Der Virus ist noch da. Das haben wir gerade gestern in unmittelbarer Nachbarschaft 
in Rheda-Wiedenbrück drastisch miterlebt. Wir spüren das bis nach Bielefeld und wir 
müssen weiter vorsichtig sein. Eine Party, bei der zu Tausenden Menschen 
zusammenkommen, auch aus unseren Nachbarstädten, die passt jetzt einfach nicht 
in diese Zeit. Das kann ich nicht verantworten und das will ich auch nicht 
verantworten. Und darum werden wir kein Event veranstalten und dazu einladen, wo 
die Mannschaft die Fans treffen kann. Weder hier am Rathaus, noch bei einer 
Busfahrt durch die Stadt. Und wir werden auch kein Ersatz-Event machen wie eine 
Lasershow oder ein Feuerwerk, die auch wie ein Magnet Tausende von Menschen 
anziehen würde.  
 
Stattdessen wollen wir Bielefeld am 28. Juni, dem Tag des letzten Spiels, des letzten 
Heimspiels gegen Heidenheim, schmücken. In den Vereinsfarben: Schwarz-Weiß-
Blau. Ganz Bielefeld soll schwarz-weiß-blau sein. Am Willy-Brandt-Platz, hier am 
Rathaus, natürlich oben an der Sparrenburg. Liebe Konditor*innen, lasst Euch was 
einfallen mit Euren Torten. Liebe Gastronomiebetreiber*innen, lasst Euch was 
einfallen in Euren Kneipen. Liebe Bielefelderinnen, liebe Bielefelder: Macht mit! 
Radio Bielefeld wird uns einheizen. Neunzig Minuten lang werden wir ein tolles 
Programm hören und können zusammen die Hymne mitsingen, können feiern und 
Spaß haben. Aber – mit Abstand. 
 
Die große Party wollen wir dann nachholen. Nach Corona, zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn es wieder geht. Dann wird die Stadt der Mannschaft und den Fans 
einen austun. Das ist versprochen. Bis dahin bleiben Sie bitte weiter zuversichtlich 
und… bleiben Sie auch gesund! 
 


