
Guten Tag, kann ich mal Frau
Meier sprechen, Kirsten

Meier? – „Können Sie, aber
Kirsten ist ein Mann. Das ist
Herr Meier.“ Wir lernen, Kirs-
ten ist ursprünglich ein nordi-
scher Vorname, der in Deutsch-
land nur für Jungen genom-
men wurde, die Frauen haben
sich sozusagen reingedrängt.
Heute kommt der Vorname
Kirsten fast nur bei Frauen vor.
Theoretisch wird er aber als
Unisex-Vorname gebraucht.
Ebenso wie Aaren, Alex, Ali-
son, Andrea, Björg, Britney, Ca-
meron, Carol, Cecil, Charlie,
Chris, Christel, Claude, Conni,
Daniele, Dominique, Elvin, Fa-
brice, Gabriele, Hansi, Helge,
Inge, Ingemar, James, Jamie,

Lauren, Luca, Manu, Max, Mi-
chele, Nicki, Noah, Paris, Rene
und Sascha.

Man mag über die Aufstel-
lung staunen, aber die hat was.
Wir denken an Paris, den Jüng-
ling mit dem Apfel bei den al-
ten Griechen oder an Paris Hil-
ton, die flippige Hotelerbin.
Dominique ist ein Frauenna-
me, aber auch der eines Frau-
enliebhabers: Dominique
Strauss-Kahn. Hansi heißen die
meisten Kanarienvögel, egal ob
männlich oder weiblich. Hansi,
mit Nachnamen Flick, heißt
aber auch der ehemalige As-
sistent von Bundestrainer Joa-
chim Löw. Und – Hansi hieß
auch meine Omma. Eigentlich
Johanna. Ihr Leineweber

�������	 
��� ��
������ ��	������	

¥ Bielefeld (mönt). Auf dem Neumarkt wird bald ein Hotel der
Firma „Fibona Légère Hotels GmbH“ gebaut (die NW berichte-
te). Zur Vorbereitung läuft nun die so genannte Kampfmittel-
untersuchung. Im Boden des Geländes wird nach Bomben aus
dem Zweiten Weltkrieg gesucht – damit beim Bau nichts pas-
siert. Wie lange die Untersuchung dauert, kann Jörg Köllmann
von Fibona nicht sagen. Bis auf weiteres ist der Durchgang zum
Neumarkt über den Philipp-Reis-Platz deshalb gesperrt. Mit dem
Neubau soll in diesem Jahr begonnen werden.
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¥ Bielefeld. Zwei Bielefelder Gruppen sind von der Drogerie „dm“
mit dem „dm-Preis für Engagement“ ausgezeichnet worden. Die Ju-
ry befand die Jugend-Initiative „mano a mano“, die Benefizkon-
zerte veranstaltet, und das „Soziallokal“ der Hochschulgruppe Ecan-
tus der Uni Bielefeld, das Spendentage für nachhaltige Projekte or-
ganisiert, für preiswürdig. In OWL sind 12 Personen und Grup-
pen ausgezeichnet worden, sie werden mit 12.000 Euro bedacht.
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¥ Bielefeld. Eine fünfköpfige Delegation aus Peking wird vom 7.
bis 9. August in Bielefeld zu Gast sein. Anlass des Besuchs ist das
Wissenschaftsfestival „Geniale“. Im Gepäck haben die Delegati-
onsteilnehmer ein wertvolles Geschenk: Eine Einladung der Ge-
niale mit den „teutolab“-Schülerlaboren der Uni Bielefeld zum Sci-
ence-Festival in Peking vom 18. bis 21. September.
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Bethel plant Neubau für 40 Millionen Euro

VON HEIDI HAGEN-PEKDEMIR

¥ Bielefeld. Sein Name ist, ge-
schichtskundige Bielefelder
mögen aufhorchen, Hamel-
mann, Eckard Hamelmann.
Wer damit den gleichnamigen
Reformator Hermann (1526-
1595) in Verbindung bringt,
liegt völlig richtig. Der ist ein
Vorfahre des neuen Chefarztes
an der Kinderklinik Bethel.

Der 50-jährige Mediziner hat
in diesen Tagen die Nachfolge
von Johannes Otte übernom-
men. Sein Lebenslauf:Nach dem
Medizinstudium in Kiel quali-
fizierte er sich unter anderem
in Lungenheilkunde und Al-
lergologie. 2003 wurde Hamel-
mann zunächst Oberarzt an der
Berliner Charité, später folgte
die Position des stellvertreten-
den Direktors. 2008 wechselte
er nach Bochum, als Direktor
der Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin und als Lehr-
stuhlinhaber für Pädiatrie an der
Ruhr-Universität.

An seinem neuen Arbeits-
platz will Hamelmann die Be-

reiche Allergologie und Pneu-
mologie sowie die Pneumo- und
die Thoraxchirurgie stärken, wie
er gestern in einem Pressege-
spräch erläuterte.

Hamelmann, der in Bochum
das Allergiezentrum Ruhr auf-
gebaut hat und von Bielefeld aus
weiter leitet, kann sich für die
Region ein Kinderlungenzen-
trum OWL vorstellen. Ebenso
denkt er über ein Zentrum für
seltene Erkrankungen nach, das
eng mit einer ähnlichen Ein-
richtung in Bochum zusam-
menarbeiten könnte. Vorstell-
bar sei auch, die Erwachsenen-
und Behindertenmedizin mit
einzubeziehen. Für ausbaufä-
hig hält Hamelmann zudem die
Kinderneurologie in Bethel.

Als nächstes wird er wohl den
geplanten Neubau der Kinder-
klinik auf dem Bethel-Gelände
begleiten. Der Architekten-
wettbewerb für das 40-Millio-
nen-Euro-Projekt soll Anfang
2015 abgeschlossen sein.

Der neue Chefarzt ist sie-
benfacher Vater. Seine Familie
lebt in Berlin.

��� ����! Eckard Hamelmann mit den EvKB-Geschäftsführern Tho-
mas Krössin (l.) und Rainer Norden (r.). FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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Abschussplan ab 1. August: Vier bis sechs Tiere dürfen erlegt werden

VON KRISTINE GRESSHÖNER

¥ Bielefeld. Das Schicksal der
Mufflons bewegt die Bielefel-
der seit Jahren. Schätzungs-
weise 18 Tiere leben rund um
den Fernsehturm im Teuto-
burger Wald. Allerdings nicht
unbehelligt. Wie im vergan-
genen Jahr empfiehlt der Jagd-
beirat der Stadt die Größe der
Herde auf zwölf Tiere zu re-
duzieren. Damit votiert er er-
neut gegen die Forderung der
Klasing’schen Stiftung, alle
Tiere abzuschießen.

Der Stiftung gehört rund ein
Viertel des Waldstücks, in dem
die Tiere leben. Mit deutlicher
Mehrheit hat der Jagdbeirat al-
lerdings am Mittwochabend
entschieden, zum Stichtag 1.
April 2015 eine Herde von zwölf
Mufflons zu erhalten. Darüber
informierte der Beiratsvorsit-
zende Volker Brekenkamp die
Presse am Donnerstag. Eine
Herde mit möglichst jungen
Tieren zu bilden, sechs weibli-
chen und sechs männlichen, sei
das Ziel. Konkret bedeutet dies,
dass die zuständigen Jagdpäch-
ter mit Saisonstart am 1. Au-

gust die Mufflons bejagen und
vier bis sechs Tiere erlegen dür-
fen: Zahlen, wie groß die Her-
de aktuell ist, liegen wegen der
dichten Vegetation noch nicht
vor.Esgebeabermindestensvier
bis sechs Lämmer, die Tiere
würden sich „pudelwohl“ füh-
len und seien gesund, so Bre-
kenkamp. Er selbst habe aus Be-
fangenheit nicht an der Ab-
stimmung mitgewirkt. Jagdbei-
rats-Mitglied Michael Gran be-
tonte: „Wir freuen uns über die
Muffelwildpopulation.“

Auch die Klasing’sche Stif-
tung als Waldeigentümer

brachte sich im März dieses Jah-
res wieder ein und stellte er-
neut Antrag auf einen Total-
abschuss der Herde. Sie argu-
mentiert mit der Zerstörung des
Waldes, konkret geht es um die
Sorge, dass die Tiere die Bäu-
me massiv beschädigen wür-
den. Das eigentliche Verfahren
stockt derzeit: Wie berichtet,
hatte die Stiftung Anfang 2011
den Totalabschuss der Muf-
flons beantragt. Nachdem die
Stadt Bielefeld als Untere Jagd-
behörde dies abgelehnt hatte,
zog die Stiftung im Sommer
2011 vor das Verwaltungsge-

richt Minden und setzte sich
dort Anfang 2013 weitgehend
durch. Indirekt plädierte das
Gericht für den Abschuss: Ei-
nerseits sei eine Herde mit we-
niger als 15 Tieren nicht art-
gerecht, andererseits würden die
vorhandenen Tiere unzumut-
bare Schäden anrichten, so das
Gericht. Kritiker bemängeln, die
Schäden seien dabei nie gut-
achterlich ermittelt worden.

Wenig später legte die Stadt
beim Oberverwaltungsgericht
in Münster Rechtsmittel gegen
das Mindener Urteil ein. Ein
Verhandlungstermin steht wei-
terhin aus. Wenn es keine Ei-
nigung gibt muss auf Landes-
ebene entschieden werden.
Dann schaltet sich der Landes-
jagdbeirat NRW in den Muf-
flon-Streit ein.

Otto Klasing, Sprecher der
Familienstiftung, war gestern
telefonisch nicht erreichbar. Auf
Anfrage der Neuen Westfäli-
schen sagte Vorstandsmitglied
Thomas Broelemann, er könne
sich zum jetzigen Zeitpunkt
nicht äußern, da ihm der Ab-
schussplan nicht bekannt sei. Er
kündigte an, dass das Verfah-
ren aber weitergeführt werde.
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´ Der Mufflon, in der Jäger-
sprache auch „Muffel“ ge-
nannt, stammt ursprünglich
aus Korsika und Sardinien.
´ 1962 wurde die Wildschaf-
Herde nahe der Hünenburg im
Bereich Hoberge-Uerent-
rup/Quelle ausgewildert.
´ 16 bis 18 Tiere, so die Schät-
zung der Jägerschaft, leben

heute auf einem etwa 550
Hektar großen Areal bei
Dornberg.
´ Das Gebiet umfasst sechs
Jagdreviere.
´ Weil die Tiere Bäume ram-
men und schälen, kam es zum
Konflikt. Große Teile der Be-
völkerung wollen die Muff-
lonherde erhalten. (hubi/kg)

"���������! Die freilebenden Wildschafe sind in der Stadt seit langem Thema. Schon 2003 gab es Gerüchte, dass Eigentümer den Abschuss
der Herde fordern würden. 2011 reichte die Klasing’sche Familienstiftung Klage beim Verwaltungsgericht ein und bekam Recht. FOTO: DPA
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Alle beteiligten Baufirmen haben dieses Ziel vertraglich bestätigt / Fachhochschule diskutiert jetzt die Vorbereitungen für den Umzug

¥ Bielefeld (mönt). Es gibt
Hoffnung für die Fachhoch-
schule Bielefeld: Nach über ei-
nem Jahr Ungewissheit ist nun
ein konkreter Fertigstellungs-
tag für den Neubau auf dem
Campus Nord genannt wor-
den: der 31. März 2015. „Die-
ses Ziel haben alle beteiligten
Baufirmen vertraglich besie-
gelt“, berichtet Heinrich Mi-
cus, Niederlassungsleiter in
Bielefeld des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebs (BLB) NRW.

In der FH ist dieser Termin
erfreut aufgenommen worden,
wenn auch noch Skepsis
herrscht, ob es wirklich so kom-
men wird. „Wir sind immer
noch vorsichtig“, sagt Verena
Kukuk, Sprecherin der FH.
Dennoch sollen in der kom-
menden Woche die Vorberei-
tungen für den Umzug bespro-
chen werden. Am Dienstag trifft
sich dafür eine Lenkungsrunde.
„Dort wird diskutiert, ob wir mit
den Ausschreibungen begin-
nen“, sagt Kukuk. Anspruchs-

voll sind vor allem zwei Dinge
für die FH: Der Umzug der La-
boreinrichtungen – dafür müs-
sen Spezialfirmen engagiert
werden – und die Einrichtung
der Computer und anderer IT-

Anlagen. Die Vorbereitung für
den Umzug der Hochschule sei
jedenfalls umfangreich. Wird
der Fertigstellungstermin des
Gebäudes eingehalten, könnte
die FH ab dem Wintersemester

2015/16 am neuen Standort den
Betrieb aufnehmen. BLB-Leiter
Micus nennt das Vorhaben ei-
nen „Kraftakt“ und „hochgra-
dig anspruchsvoll“. Optimis-
tisch stimmt ihn, dass die Bau-

firmen durch ihre Unterschrift
guten Willen zeigen und das
Personal auf der Baustelle
merklich aufgestockt haben.

Die geplante Übergabe hatte
sich aus mehreren Gründen
verschoben, vor allem wegen ei-
nes schwierigen Untergrunds,
Planungsänderungen und ei-
nem wichtigen Bauunterneh-
men in finanziellen Nöten.

Mit der Übergabe im kom-
menden Jahr würde eine Ge-
schichte enden, die vor allem in
den vergangenen Monaten für
kontroverse Diskussionen in der
Landespolitik und reichlich
Kritik – allen voran am BLB –
gesorgt hat. Neben der verspä-
teten Fertigstellung war es die
Kostenkalkulation, die für Un-
mut sorgte. Vor Baubeginn
wurden als Investitionssumme
160 Millionen Euro veran-
schlagt, 2011 waren es dann 180
Millionen Euro, im Frühjahr
hieß es schließlich, die neue FH
Bielefeld koste vermutlich rund
260 Millionen Euro.
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�� ��	��. ��������	 ������������� �� 	��!DieneueFachhochschuleBielefeldaufdemCam-
pus Nord soll in etwa einem Jahr bezugsfertig sein. FOTO: DETLEF WITTIG
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¥ Bielefeld. Die Polizei hat am
Mittwoch ein Trio professio-
neller Ladendiebe vorläufig
festgenommen. Zivilpolizisten
war gegen 14.50 Uhr im Be-
reich Friedenstraße ein ver-
dächtiger Pkw aus Gelsenkir-
chen aufgefallen. Ermittlungen
ergaben, dass der Halter des
Wagens der Polizei bereits we-
gen Diebstahlsdelikten bekannt
ist. Die Polizisten beobachteten
den Pkw weiterhin, woraufhin
sich wenig später der Verdacht
bestätigte. Ein Pärchen eilte mit
prall gefüllten Einkaufstaschen
auf das Auto zu. Danach setzte
sich das Fahrzeug mit den drei
Insassen in Bewegung.

Bei der Kontrolle auf der Gü-
tersloher Straße fanden die
Beamten in den Einkaufsta-
schen original verpackte Rasier-
klingen, Zahnbürstenaufsätze
und Kosmetika im Wert von
mehreren hundert Euro. Bei den
Ladendieben handelt es sich um
rumänische Staatsangehörige,
von denen einer einen festen
Wohnsitz in Dortmund hat. Al-
le wurden vorläufig festgenom-
men. Ihr Diebesgut wurde si-
chergestellt.
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¥ Bielefeld. Piratenpartei, Bür-
gernähe und die FDP setzen sich
dezidiert dafür ein, Entschei-
dungsprozesse im Rat der Stadt
Bielefeld fortan transparenter zu
gestalten, heißt es in einer Pres-
semitteilung. „Gerade in Zeiten
schwacher Wahlbeteiligungen
sowie der Politik- und Staats-
verdrossenheit“ sollen die Bie-
lefelder die Möglichkeit erhal-
ten, Arbeit und Engagement der
Volksvertreter direkter und da-
mit besser zu verfolgen. So sol-
len zukünftig alle öffentlichen
Ratssitzungen live im Internet
übertragen werden. Die Öffent-
lichkeit könne auf diese Weise die
Wortbeiträge „quasi an jedem Ort
der Welt“ ungefiltert und un-
kommentiert miterleben, diese
reflektieren und diskutieren. Die
Bielefelder würden befähigt, das
Verhalten der Fraktionen, Grup-
pen und Ratsmitglieder zu be-
werten und hieraus die politi-
schen Konsequenzen zu ziehen.
Die Zeit sei, so die Antragsteller,
mit Beginn dieser Wahlperiode
reif, zumal die Rechtsprechung
Live-Übertragungen nun auch
rechtlich für unbedenklich halte.
So haben Michael Gugat, Chris-
tian Heißenberg, Jasmin Wahl-
Schwentker und Jan Maik Schlif-
ter für die nächste Ratssitzung im
September einen Antrag zum
Rats-TV gestellt.
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