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Täter nutzen bekannte Maschen / Tipps zum Schutz
¥ Bielefeld. Auch wenn viele
Maschen von Trickdieben
mittlerweile bekannt sind, so
sind die Täter dennoch oft er-
folgreich. Gleich fünf Mal ver-
suchten Unbekannte in den
vergangenen Tagen, sich Zu-
tritt zu Wohnungen zu ver-
schaffen und Wertgegenstände
zu stehlen. Zwei Mal klappte ihr
Vorhaben.

Eine Unbekannte betrat am
Donnerstag gegen 10.30 Uhr die
Wohnung einer demenzkran-
ken 84-Jährigen an der Bleich-
straße. Die Trickdiebin hatte
sich nach einer angeblichen Be-
kannten erkundigt. Nachdem
die Frau verschwunden war,
stellte die ältere Dame den
Diebstahl von drei Halsketten
fest. In Gadderbaum fragten
zwei Unbekannte eine 85-Jäh-
rige an der Straße Am Eller-
brock, ob sie ein Glas Wasser
bekommen könnten. Die 85-
Jährige half ihnen. Erst als die
Frauen verschwunden waren,
bemerkte die 85-Jährige, dass
goldene Ohrringe verschwun-
den waren.

Zu versuchten Trickdieb-
stählen mit ähnlichem Her-
gang kam es außerdem am sel-
ben Tag an der Ravensberger
Straße, Brandenburger Straße
und Wilbrandstraße.

Gegen 15 Uhr kontrollierte
die Polizei auf der Mühlenstra-
ße einen verdächtigen Mietwa-
gen, in dem drei Frauen und ein
Mann saßen. Die Personenbe-
schreibung der Trickdieb-
stahls-Opfer traf auf Personen
im Auto zu. Im Auto wurden
Tücher, Handschuhe, Mode-

schmuck und Bargeld aufge-
funden. Die Ermittlungen, ob
der Gruppe konkrete Diebstäh-
le zugeordnet werden können,
dauern an.

Die Polizei rät dringend da-
zu, Fremde nicht in die Woh-
nung zu lassen. Trickdiebe täu-
schen eine Notlage, eine offi-
zielle Funktion oder eine per-
sönliche Beziehung zum Opfer
vor. Beim Glas-Wasser-Trick
täuschen typischerweise Täte-
rinnen Schwangerschaft oder
Übelkeit vor um ein Glas Was-
ser. Beim Zettel-Trick wollen die
Täter für angeblich nicht an-
getroffene Nachbarn eine
Nachricht hinterlassen. Dazu
fragen sie nach Schreibzeug so-
wie Papier und drängen auf ei-
ne Schreibunterlage in der
Wohnung oder bitten das Op-
fer, die Nachricht selbst zu ver-
fassen. Ähnlich läuft der Blu-
men- oder Geschenkabgabe-
Trick.

Bei den Maschen geht es da-
rum, meist ältere Personen ab-
zulenken. Mittäter dringen
während der Ablenkung dann
in die Wohnung oder das Haus
des Opfers ein und stehlen
Wertgegenstände.

Umso wichtiger ist es laut
Polizei, die Tür versperrt zu hal-
ten. Ein Glas Wasser, ein Zettel
oder sonstige Hilfe könne hi-
nausgereicht werden, statt den
Unbekannten Zutritt zur Woh-
nung zu ermöglichen. Außer-
dem könne angeboten werden,
dass für die Unbekannten, die
sich vermeintlich in einer Not-
lage befinden, per Telefon Hil-
fe geholt wird.
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„Alle 8ung Bielefeld“: Neue Ausstellung im Historischen Museum

¥ Bielefeld (ha). Das erste Ein-
Familienhaus mit Flachdach –
ein Skandal in Bielefeld. „Land-
fremde Baukästen, die das Ra-
vensberger Land verschan-
deln“, polterte ein Architekt um
1925 los, nachdem er das erste

Gebäude in diesem Stil erblickt
hatte.

Das Thema Architektur hat
in Bielefeld ist bisher stiefmüt-
terlich behandelt worden, ist
Gerhard Renda vom Histori-
schen Museum überzeugt. Da-

bei sei Architektur auch ein
Stück gebaute Stadtgeschichte.
Wenn auch herausragende
Bauten aus früheren Jahrhun-
derten eher selten anzutreffen
seien, so könne die Stadt gera-
de im 20. Jahrhundert bemer-
kenswerte Architektur vorwei-
sen. Die Delius-Villa in Ho-
berge etwa. Der Verleger Fritz
Delius hat dieses Haus mit
Flachdach 1927 nach Plänen des
Architekten Richard Woerner
bauen lassen.

Das Historische Museum
stellt in der dritten Folge seiner
Ausstellungsreihe „Alle 8ung
Bielefeld“ zwölf Bauwerke und
Gebäudeensembles vor. Fotos,
Dokumente und Pläne ergän-
zen die Schau.

Zu den bis heute ansehens-
werten Gebäuden gehören auch
die Oetkerhalle, das Haus der
Technik, die Kunst- und Mu-
sikschule, in der ursprünglich
die Werkkunstschule unterge-
bracht war, und Häuser der
Freien Scholle.

Dieser Siedlungen sind laut
Renda stets mit reichlich Grün-
flächen bedacht worden. „Ein-
mal als Erholungsraum und
auch als Fläche zur Wäsche-
bleiche. Zudem hätten die Bau-
herren ästhetisch-künstlerische
Elemente platziert, Brunnen
oder Plastiken. Das erklärt auch,
wie es der Bär aus beigefarbe-
nem Kunststein in die Ausstel-
lung geschafft hat. Der hatte
früher seinen Platz in der Kö-
nigsbrügge-Siedlung im Osten
der Stadt.
´ Die Ausstellung wird Sonn-
tag um 11.30 Uhr im Histori-
schen Museum eröffnet. Die
Einführung hält der Bielefelder
Architekt Gerd Weichynik.

����������� Diese Plastik schmückten wie eine Reihe anderer Dar-
stellungen die Siedlungen der Freien Scholle. FOTOS: SARAH JONEK
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sentierte Modell entstand nach alten Plänen der Werkkunstschule.

��������� ���
������� ����������
Nach Anti-Israel-Demonstrationen: Parteivorsitzende und -sprecher schreiben gemeinsamen Appell

VON DENNIS ROTHER

¥ Bielefeld. Wegen Israels Mi-
litäroffensive in Palästina ist es
in der Stadt zu drei Protesten
in nur einer Woche gekom-
men. Am gestrigen Freitag
versammelten sich aber nur
noch wenige Demonstranten.
Bielefelder Parteivorsitzende
und -sprecher wenden sich
jetzt an die Israel-Kritiker – mit
einem Appell gegen Antisemi-
tismus.

„Intoleranz, Rassismus und
Judenhass haben in Bielefeld
keinen Platz“, heißt es in dem
Schreiben, das Marcus Lufen
(SPD), Andreas Rüther (CDU),
Bernd Ackehurst (Grüne), Rai-
ner Ludwig (BfB), Carsten
Strauch (Linke), Jan Maik
Schlifter (FDP) und Lars Bü-
sing (Piraten) als Parteivertre-
ter unterzeichnet haben.

Die Politiker unterstützen
„die klare Position der musli-
mischen Gemeinden, Antise-
mitismus keinen Raum zu ge-
ben“, heißt es weiter. „Öffent-
liche Kritik am Vorgehen der
Konfliktparteien und an der es-
kalierenden Gewalt ist legitim.
Das Existenzrecht Israels ist aber
unantastbar und Basis jeder
Friedenslösung.“ Jüdische Bie-
lefelder sollten ihren Glauben
„nicht verstecken müssen“.

Wie in vielen Städten wur-
den auch bei den Protestmär-
schen in Bielefeld anti-israeli-
sche Schmährufe skandiert. Zu
gewaltsamen Auseinanderset-
zungen oder antisemitischen
Sprechchören kam es nicht, die
Demonstranten verhielten sich

friedlich. Allerdings ermittelt
der Staatsschutz wegen eines
Plakates, das in der Nähe der Sy-
nagoge Beit Tikwa offenbar
während oder nach einer De-
monstration am 18. Juli auf-
gestellt worden war. Das Plakat
hatte die Aufschrift „Kinder-

mörder Israel“. Wegen anti-is-
raelischer Flugblätter werde al-
lerdings nicht ermittelt, stellte
Polizeisprecherin Sonja Reh-
mert klar.

Bei der gestrigen Kundge-
bung auf dem Jahnplatz kamen
deutlich weniger Teilnehmer als

bei den vorherigen. Scharfe und
lautstarke Kritik an den „bar-
barischen Aggressionen“ Israels
und der USA übten sie aber
trotzdem. Angemeldet wurde
die Veranstaltung von der Or-
ganisation Bir-Kar, nach eige-
nenAngabeneine„Plattformfür

die Einheit der Arbeiter und
Freundschaft der Völker.“ Den
Teilnehmern ging es jedoch
nicht nur um Palästina, son-
dern auch um den „kurdischen
Freiheitskampf“, hieß es. Wei-
tere Proteste sind für die nächs-
ten Tage nicht angemeldet.

�
� ���  ���!����� Zur dritten Demonstration anlässlich des Konflikts zwischen Israel und palästinensischen Terroristen trafen sich am gest-
rigen Freitag rund 50 Menschen. FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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Evangelisches Hilfswerk hat Jahresbilanz vorgelegt / Bielefelder spenden

¥ Bielefeld. „Brot für die Welt“
hat imvergangenenJahr247.000
Euro Spenden aus Bielefeld er-
halten. Diese Summe setzt sich
zusammen aus Spenden von
Privatpersonen und mehr als
100.000 Euro aus Kollekten, die
in Kirchengemeinden des
Evangelischen Kirchenkreises
Bielefeld gesammelt wurden.
„Ich freue mich über dieses tol-

le Ergebnis“, sagt Superinten-
dentin Regine Burg. „Ich danke
allen, die zu dieser Summe bei-
getragen haben.“ Viele seien
jahrelang schon dabei.

Bundesweit haben Spender
die Arbeit von „Brot für die
Welt“ im vergangenen Jahr mit
55,7 Millionen Euro gefördert.
DasbedeuteteineSteigerungum
rund 600.000 Euro gegenüber

dem Vorjahr. „Eine Welt ohne
Hunger ist keine Utopie“, so die
Vision von „Brot für die Welt“.
Im Zentrum der Projektarbeit
der evangelischen Hilfsorgani-
sation standen neben dem
Kampf gegen Hunger, Armut
und Ungerechtigkeit die För-
derung von Bildung und Ge-
sundheit sowie der Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen.
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