
War ja viel los am Wo-
chenende, viele Nach-

richten von Wahlen, Islamis-
ten, Schotten und Russen. Da
geht einem schnell mal was
durch die Lappen. Deswegen
hier die absolute Topmeldung:
Bundespräsident Joachim
Gauck hat sich anlässlich des
Tags des offenen Denkmals am
vergangenen Sonntag für den
Erhalt der historischen Gasla-
ternen in Berlin und anderen
Städten ausgesprochen.

Vielleicht ist Gauck der erste
Bundespräsident, der sich auch
um solche beinahe abseitigen
Details des Lebens kümmert.
Deshalb wünschen wir ihm ei-
ne zweite Amtszeit, denn es gibt
einige bedrohte Kulturgüter des
Alltags ohne Lobby: Eckknei-
pen mit selbstgekneteten Bu-
letten auf der Theke, Hand-
karren, gelbe Telefonzellen, die
FDP, handgemolkene Kühe,
richtige Glühbirnen und kluge
Köpfe wie Ihr Leineweber
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¥ Bielefeld. Die Polizei sucht einen etwa 30-Jährigen, der am
Samstag in der Straße Am Herrengarten zwei Autos aufgebro-
chen hat. Bei einem Ford Galaxy und einem VW Golf schlug der Tä-
ter die Scheiben auf der Beifahrerseite ein und erbeutete eine Hand-
tasche, Geldbörsen mit Bargeld und diverse Kreditkarten. Der Un-
bekannte ist etwa 180 cm groß, hat dunkle, fast schwarze, längere
Haare, Drei-Tage-Bart und eine auffallend lange, schmale Nase
mit einem Höcker. Das Erscheinungsbild wirkte ungepflegt.
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¥ Bielefeld. Bürgernähe und Piraten wollen ihre Zusammenar-
beit im Stadtrat fortsetzen und kämpfen weiter für den Grup-
penstatus. Dieser solle gerichtlich geklärt werden, bestätigten
Christian Heißenberg und Michael Gugat gestern die Klagean-
kündigung vom Freitag. Die Ablehnung des Gruppenstatus durch
den Oberbürgermeister sei nicht nachvollziehbar.
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Ein anderer Mann stirbt auf den Schienen in Brackwede / Ein weiterer Mann springt von einem Parkhaus

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld. Zwischen 30 und
40 Menschen in Bielefeld tö-
ten sich jedes Jahr selbst. Die
meisten sterben dabei einsam.
Gestern indes versuchten
gleich drei Menschen in aller
Öffentlichkeit, aus dem Leben
zu scheiden. In Brackwede
starb gegen 11 Uhr ein Mann
auf den Eisenbahnschienen.
Vor dem Landgericht versuch-
te gegen 10.30 Uhr ein Mann,
sich zu verbrennen. Und am
Nachmittag stürzte ein wei-
terer Mann sich von einem
Parkhaus an der Ritterstraße.
Diese beiden konnten durch
das rasche Eingreifen von Hel-
fern gerettet werden.

„Diese Menschen begehen
eine Zwangshandlung“, sagt
Elisabeth Kamender, die stell-
vertretende Leiterin der Biele-
felder Telefonseelsorge. „Es ist
zumeist falsch, von einem Frei-
tod zu sprechen. Diese Men-
schen treffen keine freiwillige
Entscheidung. Sie sehen keine
Alternative, auch wenn es für
Außenstehende unverständlich
erscheint, gar rücksichtslos,
wenn sie andere in Mitleiden-
schaft ziehen.“

Am Beispiel des 34-jährigen
Rumänen, der sich vor dem
Landgericht mit einer brenn-
baren Flüssigkeit übergossen
und dann angezündet hat, zeigt
sich, das rasches und entschlos-
senes Handeln Leben retten
kann. Es gibt mehrere Zeugen
des Vorfalls. Einzelne berichten
von einem Streit mit zwei Frau-
en, der der Tat vorausgegangen
sein soll. Der Ort selbst – vor
den Gerichten – scheint nach
bisherigem Wissen kein Anlass
gewesen zu sein.

„Der Mann stand plötzlich in
Flammen“, sagt Eleftheria Ta-
chynoglou. „Ich habe sofort
meine Jacke ausgezogen und auf
ihn geworfen, als er nach eini-
gen Schritten zu Boden stürz-
te“, erklärt die 28-Jährige, die
auf dem Weg zum Gericht war,
um dort eine Bescheinigung für
eine Verwandte abzuholen.
„Der Mann hatte sich zuvor aus
einer Limonadenflasche mit ei-
ner Flüssigkeit übergossen – und
ehe noch jemand reagieren
konnten, sich dann selbst an-
gesteckt“, beschreibt Rechtsan-
walt Alexander Klemme das
Geschehen. Klemme alarmierte
auch sofort den Rettungs-
dienst.

Der Strafverteidiger war ge-
rade mit seinem Mandanten
Chris T. für eine Pause auf den
Bürgersteig vor das Landge-
richt gegangen. Chris T. ist kein
Unbekannter für die Justiz. Mit
seinem Irokesenschnitt und ei-
nem auffallenden Tattoo am
Hals gehört er seit Jahren zu den
markanteren Personen in der
Szene am Hauptbahnhof. Dort
schnorrt er Passanten um
Kleingeld an. „Der Punk hat den
Mann angeschrien, er solle sei-
nen brennenden Pullover aus-
ziehen“, sagt Tachynoglou. Dies

habe der dann auch gemacht.
Er war nach dem ersten Sturz
wieder aufgestanden und eini-
ge Meter weiter Richtung Rohr-
teichstraße gelaufen. Tachy-
noglou war es nicht gelungen,
die Flammen vollständig zu er-
sticken.

Als er ein zweites Mal stürz-
te, warf Chris T. seine Jacke über
den Kopf des Mannes und
löschte dadurch den Brand in
den Haaren und im Gesicht. Er
drehte ihn auch sofort in eine
stabile Seitenlage, um mög-
lichst zu verhindern, dass er am
eigenen Erbrochenen ersticken
könnte. Kurz darauf kamen
auch Justizmitarbeiter, die Feu-
erlöscher mitbrachten.

„Und ganz schnell war auch
der Rettungsdienst da“, lobt
Klemme. Die weitere Verhand-
lung gegen Chris T. wurde nach
diesemVorfallverschoben.„Das
ganze Geschehen hat meinem
Mandanten stark zugesetzt.
Aber das zeigte sich erst, nach-
dem die akute Aufregung vor-
bei war“, erklärt Klemme. „Da
stand er dann selbst unter
Schock.“

Der schwer verletzte Rumä-
ne, der in Bielefeld wohnt, wur-
de zunächst ins Krankenhaus
Gilead gebracht. Von dort wur-
de er mit dem Rettungshub-
schrauber Christoph 13 zu ei-
ner Spezialklinik für Brandop-
fer nach Bochum geflogen.

����� ����� Chris T. kümmert sich um den auf dem Bürgersteig lie-
genden Verletzten.
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��� Der Mann war vom Landgericht Richtung In-
nenstadt gelaufen, ehe er vor der Geschäftszeile zu Boden stürzte.

$�� %������������ �" ������� Kurz nachdem Chris T. und Eleftheria Tachynoglou die Flammen gelöscht hatten, waren auch schon der Not-
arzt und die Sanitäter der Feuerwehr zur Stelle, um den Verletzten ins Krankenhaus zu bringen. FOTO: CHRISTIAN MATTHIESEN
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´ Rat und Hilfe für Men-
schen in aktuellen Lebenskri-
sen bietet die Telefonseelsor-
ge. Diese ist rund um die Uhr
unter Tel. (05 21) 111 0 111
oder 111 0 222 zu erreichen.
´ Wer das Gefühl hat, dass er
selbst, ein Angehöriger,
Freund oder Bekannter sich in
einer scheinbar aussichtslosen
Situation befindet, kann sich
auch an den Sozialpsychiat-
rischen Dienst der Stadt wen-
den. Dessen Bereitschaft un-

ter Tel. (05 21) 51 25 81 ist
montags bis freitags von 7.30
bis 18 Uhr besetzt.
´ Außerhalb dieser Zeit
nimmt der Krisendienst Bie-
lefeld, Tel. (05 21) 32 99 28 5,
die Anrufe entgegen.
´ Krisendienst und Sozial-
psychiatrischer Dienst kön-
nen neben Beratung auch
Hausbesuche und nötigen-
falls eine Einweisung in eine
psychiatrische Klinik veran-
lassen. ako
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Unterbezirksvorstand lehnt einstimmig festes Bündnis mit CDU, aber auch rot-grüne Plattform ab / Mitgliederversammlung am nächsten Montag / Erste positive Reaktion der Kleinen

VON JOACHIM UTHMANN

¥ Bielefeld. Ganz neue Zeiten
dürften im Stadtrat anbrechen.
Die SPD, die als stärkste Frak-
tion seit Monaten nach Bünd-
nispartnern sucht, strebt jetzt
doch überraschend eine Zu-
sammenarbeit aller Fraktionen
und Gruppen an. Der Unter-
bezirksvorstand erteilte am
Wochenende bei einer Klausur
einer großen Koalition mit der
CDU eine Absage. Parteivor-
sitzender Marcus Lufen: „Das
Korsett wäre uns zu eng.“

Die SPD verabschiedet sich
aber auch von dem lang ver-
folgten Modell, mit den Grü-
nen auf Partnersuche zu gehen.
Es gebe mit den Grünen zwar
„viele Schnittmengen“, so Lu-

fen. Aber für eine gemeinsame
Plattform, die ständig auf Drit-
te angewiesen wäre, fehlt of-
fenbar das Zutrauen. Eine SPD-
Mitgliederversammlung soll
den Vorschlag des Vorstands am
nächsten Montag absegnen.

Als erstes informierte Par-
teichef Marcus Lufen gestern
den CDU-Vorsitzenden And-
reas Rüther. Die CDU will aber
erst nach interner Beratung
heute Stellung nehmen, so
Fraktionsgeschäftsführer Detlef
Werner. Anders Johannes De-
lius von der BfB, der sich mit
seiner Idee einer ratsübergrei-
fenden Zusammenarbeit bestä-
tigt fühlen darf: „Ich beglück-
wünsche die SPD, dass sie sich
ihrer Führungsrolle mit dem
Oberbürgermeister stellt und

die Verantwortung über-
nimmt.“

Delius, aber auch die klei-
neren Fraktionen, Gruppen und
Einzelbewerber hatten zuletzt
Bereitschaft signalisiert, im Rat
konstruktiv mitzuwirken. Weil
gleichzeitig die Gespräche mit
der CDU schleppend verliefen
und es bei Fragen wie Haushalt
und Untersee Reibungspunkte
gab, entschlossen sich die SPD-
Oberen zum Umschwenken.

Lufen wie Delius ist aber auch
klar, dass es eine schwierige
Aufgabe wird. Der SPD-Chef:
„Das wird eine Fleißarbeit mit
vielen Absprachen.“ Die SPD
werde alle Fraktionen, Grup-
pen und Einzelbewerber einla-
den. Bei einem ersten Gespräch
sollten die Spielregeln festge-

legt werden.“ Vorrang müsse ein
ausgeglichener und genehmi-
gungsfähiger Haushalt bis 2020
haben. Lufen wertet diese Art
der Zusammenarbeit „als gro-
ße Aufgabe, aber auch große
Chance“.

Der Beschluss sei keine Ab-
sage an die CDU, betonte Lu-
fen. Die zweitstärkste Partei im
Rat, die wie die SPD 20 Sitze
hat, sei ebenso eingeladen, mit-
zuwirken. Das habe er Partei-
chef Rüther so mitgeteilt.

Die Sondierungsgespräche
zwischen SPD und CDU ha-
perten vor allem an der Haus-
haltsfrage, war zu hören. Denn
klar ist, dass weitere Einschnit-
te nötig sind. Die Frage, wie stark
eingespart werden kann und wie
weit und wie die Stadt Mehr-

einnahmen erzielen darf, spal-
tet die Lager. Die Ampel hatte
das Ziel halbe-halbe nur durch
Erhöhungen von Gewerbe- und
Grundsteuer geschafft – ein
heikles Thema, dass in einer
„großen Koalition aller“ sicher
nicht leichter zu lösen sein wird.

Selbst Delius sieht deshalb
„keinen Grund zur Euphorie“,
wertet das Modell aber „Schritt
in die richtige Richtung“: „Je-
der gewählte Ratsvertreter
müsste sich dem genehmi-
gungsfähigen Haushalt ver-
pflichtet fühlen. Das ist auch ein
Signal, vom sturen Parteiden-
ken wegzukommen.“

Wichtig sei, dass der Rat bei
jeder Entscheidung schaue, wie
sich das auf den Haushalt aus-
wirke.

*�������� BfB-Fraktionschef
Johannes Delius.
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Rekordzahl zu Semesterbeginn / 2.151 Neue

¥ Bielefeld. 9.600 Studierende
sind zum jetzt beginnenden
Wintersemester an der Fach-
hochschule (FH) Bielefeld ein-
geschrieben. So viele waren es
noch nie in der 43-jährigen Ge-
schichte der FH.

2.151 von ihnen haben sich
ins erste Fachsemester einge-
schrieben. Und es werden wohl
noch rund 100 mehr, weil ei-
nige Losverfahren noch nicht
abgeschlossen sind, so dass das
Einschreibergebnis aus dem
vergangenen Wintersemester
annähernd erreicht wird. Leicht
rückläufig, jedoch auf hohem
Niveau, sind die Einschreibzah-
len in einigen Ingenieur- und
Wirtschaftsstudiengängen. Das
überrascht nicht, weil im ver-
gangenen Jahr die Erstsemes-
terzahl mit dem doppelten Abi-
turjahrgang besonders hoch
war. „Wir erreichen mit unse-
rem stets weiterentwickelten

Studienangebot nicht nur die
Schulabgänger mit Abitur und
Fachabitur, sondern auch die
Studieninteressierten, die im
Beruf stehen und die ihren Kar-
riereweg mit akademischer
Qualifizierung fortsetzen wol-
len“, sagt FH-Präsidentin Beate
Rennen-Allhoff.

Wie in den Vorjahren be-
stätigt sich das Interesse an
nicht-technischen Studiengän-
gen. Beispielsweise der Studi-
engang Soziale Arbeit, der mit
140 Einschreibungen einen
Höchststand verzeichnet. Im
Bachelor Gestaltung nehmen
über 100 Neue ihr Studium auf;
Wirtschaftspsychologie ist mit
knapp 50 Einschreibungen wie-
der voll ausgelastet. Ebenso vie-
le beginnen in der Wirtschafts-
informatik und im Bereich Ge-
sundheits- und Krankenpflege
mit dem Studiengang „Beruf-
liche Bildung Pflege“.
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¥ Bielefeld. Alle Bürger über 60 Jahre sind aufgerufen, ihre Stimm-
zettel für die anstehende Seniorenratswahl abzugeben. Bis zum
Stichtag, Sonntag, 21. September, müssen die Briefe für die Wahl
eingeworfen sein. Oberbürgermeister Pit Clausen appelliert an die
fast 85.000 Wahlberechtigten, die ihre Unterlagen in diesen Ta-
gen per Post erhalten: „Wer wählt, bestimmt unsere Zukunft ak-
tiv mit – nehmen Sie Ihr demokratisches Recht zur Wahl wahr.“
Zur Wahl für die 13 Sitze im Seniorenrat stellen sich 27 Kandi-
daten sowie 24 Stellvertreter.
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