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´Westend-Party in der
Bielefelder Universität
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Gestern wurden am
häufigsten angeklickt:
1. Trio bricht Autos in
Bielefeld auf
2. Finden Sie, dass Biele-
feld eine fahrradfreundli-
che Stadt ist?
3. Hightech im Pizza-
Ofen
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Die Smart-
phone-Ka-
mera auf
den Bild-
code richten
und mit Hilfe einer kos-
tenlosen App wie „Scan-
life“ oder „Barcoo“ scan-
nen. Automatisch öffnet
sich die Frage des Tages
auf nw-news.de.
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Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Finden Sie, dass Bielefeld
eine fahrradfreundliche
Stadt ist?
So haben Sie abgestimmt:

��� 28,2 %
����� 71,8 %

Teilnehmer: 337
Die neue Frage:
Die Polizei hat junge
Leute gefasst, die Brot aus
dem Abfallcontainer eines
Supermarktes mitgenom-
men haben. Dagegen
protestierten einige Mit-
schüler. Zu recht?
Stimmen Sie im Netz ab!
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www.nw-news.de/bielefeld
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Richtfest am Neubau der Experimentalphysik an der Uni / Einzug Anfang 2015

VON ANSGAR MÖNTER

¥ Bielefeld. Die Betonwände
sind extrem dick, die äußere
Erscheinung ist schlicht: An
der Straße Konsequenz – frü-
her Morgenbreede – entsteht
ein rechteckigerZweckbau,der
wohl keinen Architekturpreis
gewinnen wird, für Bielefeld
und die Universität dennoch
von enormer Bedeutung ist.
Denn darin forschen bald die
ExperimentalphysikerderUni.
Jetzt feierten Stadtvertreter,
Hochschule und Bauherr dort
Richtfest.

Der Neubau macht viele
Menschen glücklich. Uni-Rek-
tor Gerhard Sagerer und Uni-
Kanzler Hans-Jürgen Simm
freuen sich darüber,weilmit der
Fertigstellung die Sanierung des
Unihauptgebäudes richtig be-
ginnen kann. Oberbürgermeis-
ter Pit Clausen sowie die Be-
zirksbürgermeister Detlef Kna-
be (Schildesche) und Hermann
Berenbrinker (Dornberg) sind
froh, weil der Bau eine weitere
Entwicklung der Stadt und
Stadtbezirke bedeutet. Und der
Bauherr, der Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb des Landes, kurz
BLB, blickt stolz auf die Bau-
stelle, weil der Kostenrahmen
von 13Millionen Euro aller Vo-
raussicht nach eingehaltenwird.
„Um das zu schaffen, mussten
wir einige Dinge überdenken,
neu planen und neu ausschrei-
ben“, erklärt Rolf Holler, stell-
vertretender Niederlassungs-
leiter in Bielefeld. So hat sich der
Fertigstellungstermin um eini-
ge Monate verzögert. Mit ei-
nem Einzug der Physiker wird
Anfang 2015 gerechnet.
Innen gibt es ausschließlich

Labore. Es wird experimentiert
mit hochempfindlichen Appa-
raturen. Die müssen vor Ta-
geslicht geschützt werden. Des-
wegen gibt es relativ kleine
Fenster. Oberbürgermeister
Clausen erinnert der Neubau an
einen Bunker. „Er trifft nicht so
richtig meinen Geschmack,
bietet aber großartige Bedin-
gungen für die Physiker und ist
deshalb großartig für die Stadt.“
Edwin Laermann, Dekan der
Physik-Fakultät, stört der Bau-
stil hingegen nicht. Er nennt ihn
voller Vorfreude auf den Ein-
zug „ästhetisch attraktiv“.

Uni-Kanzler Simm war einer
der entscheidenden Akteure für
diesen Forscher-Bunker. Sein
Bemühen führte dazu, dass ext-
rem schnell Finanzierungszu-
sagen des Ministeriums da wa-
ren; dass der BLB die Pläne fer-
tig hatte und die Politik ihren
Segen gab. „Es hat funktio-
niert, weil alle über ihren Schat-
ten gesprungen sind“, sagt
Simm. Obendrauf, so berichtet
er, gibt es 400.000 Euro vom
Landesministerium für die
Ausstattung der Labore.

'����%��� ����� ���(� (v.l.) MichaelWrigge, Reginbert Taube, Jans-Jürgen Simm, Pit Clausen, Gerhard Sa-
gerer, Rolf Holler und Edwin Laermann vor dem Physiker-Neubau. FOTO: CHRISTIAN WEISCHE
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´Der Neubau für die Physi-
ker kostet 13 Millionen Euro;
´ Im Winter 2015 soll Über-
gabe an die Forscher sein;
´Die Laborfläche beträgt fast
1.100 Quadratmeter;
´Das Vorhaben ist nötig, weil
durch die baldige Sanierung
des Universitäts-Hauptge-
bäudes Schwingungen und

Schallemissionen auftreten,
die die Experimente der Phy-
siker erheblich stören wür-
den;
´ Im Neubau sind deshalb die
Wände und Decken beson-
ders dick unddie Fenster klein,
das schützt die Apparaturen;
´Die Büros werden imNach-
bargebäude eingerichtet.
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Zahl der Menschen mit Handicap nimmt zu
¥ Bielefeld (bast). Rund 54.000
Menschen inBielefeld haben ein
Handicap, genau 34.155 von ih-
nen leiden sogar unter einer
Schwerbehinderung. Das sind
rund zehn Prozent der Bevöl-
kerung. Damit liegt die Quote
in Bielefeld genauso hoch wie
im Land NRW.
Wie das Sozialamtmitteilt, ist

die Zahl von Menschen mit Be-
hinderung in den letzten fünf
Jahren um rund 4.300 Perso-
nen gestiegen. Die Ursache liegt
nachAnsicht der Behörde in der
demografischen Entwicklung:
Immer mehr Menschen wer-
den älter und gerade unter Äl-
teren nimmt der Anteil von
Personen mit Handicaps zu.
Ende 2013 waren mehr als die
Hälfte der Schwerbehinderten
älter als 65 Jahre.
Die meisten Menschen, bei

denen Einschränkungen amt-
lich festgestellt wurden, haben

eine Gehbehinderung (46 Pro-
zent), neun Prozent gelten so-
gar als „außergewöhnlich stark
gehbehindert“.
Vor sechs Jahren hat das

städtische Sozialamt die Be-
treuung behinderter Menschen
vom Versorgungsamt über-
nommen.Ein 17-köpfigesTeam
berät etwa über Ermäßigungen
bei Rundfunkgebühren, über
Parkausweise oder Steuerleich-
terungen, stellt Schwerbehin-
dertenausweise aus und führt
pro Jahr rund 10.000 Verfah-
ren zur Feststellung des Behin-
derungsgrades durch. Etwa
neun Wochen dauere es, so So-
zialdezernent Tim Kähler, bis
ein Antrag bearbeitet sei. Da-
mit belege Bielefeld im Ran-
king der NRW-Kommunen
„einen Spitzenplatz“. Die
durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer betrage 13 Wo-
chen.
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Jetzt offiziell: Zehn Parteien und Initiativen sowie Barbara Geilhaar als Einzelbewerberin treten zur Kommunalwahl am 25. Mai an

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld. Der amtierende
Oberbürgermeister darf erneut
als „Pit“ Clausen zur Wahl an-
treten.Das beschloss gestern der
Wahlausschuss ohne Diskussi-
on. Die beiden CDU-Vertreter
Detlef Werner und Gerhard
Henrichsmeier enthielten sich
der Stimme. Pit ist Clausens
Rufname. Amtlich trägt der So-
zialdemokrat den Vornamen
Peter.
Clausen ist nicht der einzige,

der seinen Namen für die Wahl
verkürzen darf. Der FDP-Ober-
bürgermeisterkandidat Jan
Maik Schlifter verzichtet auf den
Stimmzetteln auf seinen ange-
heirateten Familiennamen de la
Fontaine, seine Parteifreundin
Laura von Schubert auf den zu-
sätzlichen Namensteil Oetker.
Alexander Freiherr Spiegel von
und zu Peckelsheim darf für die
BfB weiter in der KurzformAle-
xander von Spiegel antreten.
Dies alles wurde gestern amt-
lich und öffentlich im Aus-

schuss beschlossen, dann gleich
verkündet von Wahlleiter Tim
Kähler.
329 Kandidaten bewerben

sich am 25. Mai um die 66 Rats-
mandate in Bielefeld. Für zehn
Gruppierungen und Barbara
Geilhaar als Einzelperson be-
gann gestern offiziell der Wahl-
kampf. Im Wahlausschuss wur-
de festgestellt, dass sie alle for-
malen Voraussetzungen für die
Kandidatur erfüllt haben.

Auf den Stimmzetteln stehen
in der Reihenfolge die Bewer-
ber von CDU, SPD, Grünen,
Linken, FDP, die Bürgerge-
meinschaft für Bielefeld (BfB)
und die Wählergemeinschaft
Bürgernähe entsprechend ihrer
Stimmenerfolge bei der vorhe-
rigen Kommunalwahl im Jahr
2009. Dann folgen die Piraten,
die „Bürgerbewegung für Zi-
vilcourage“ (BBZ) und das
„Bündnis für Integration und

Zukunft“ (BIZ) in der zeitli-
chen Reihenfolge, in der sie ih-
re Unterlagen im Rathaus ein-
gereicht hatten. Damit war die
Einzelbewerberin Barbara Geil-
haar besonders schnell. Des-
halb steht sie imWahlkreis Sen-
nestadt-Nord (31), in dem sie
kandidiert, auf dem Stimmzet-
tel vor den drei neuen Partei-
en. In den Wahlkreisen Groß-
dornberg (18) und Nieder-
dornberg (19) hat die BIZ kei-

ne Kandidaten aufgestellt.
Bei der Wahl zu den Be-

zirksvertretungen bleibt die
Reihenfolge gleich, doch nur die
sechs altgedienten Parteien tre-
ten in allen an (siehe Tabelle).
Die Zahl der Bewerber dort
wurde bisher noch nicht amt-
lich ermittelt, da viele zugleich
für den Stadtrat antreten.
Im Ausschuss für die Kom-

munalwahl wurde lediglich ein
Bewerber von der Kandidatur
ausgeschlossen. Die CDU hatte
Christian Meyer-Stork für Platz
11 ihrer Reserveliste im Stadt-
bezirk Senne benannt. Es gebe
aber weder dessen Zustim-
mungserklärung noch eine er-
forderliche Bescheinigung über
die Wählbarkeit.
Die sieben Oberbürgermeis-

terkandidaten werden in der
Reihenfolge Pit Clausen (SPD),
Andreas Rüther (CDU), Klaus
Rees (Grüne), Jan Maik Schlif-
ter (FDP), Johannes Delius
(BfB), Barbara Schmidt (Lin-
ke) und Robin Fermann (BBZ)
auf den Stimmzetteln stehen.
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¥ Bielefeld. Die NW berichtete
in ihrer gestrigen Ausgabe über
die Jungen Liberalen, die in ei-
ner Pressemitteilung einen „of-
fenen Bruch mit der FDP“ be-
schreiben. Darin heißt es unter
anderem: „Auch der FDP-Rats-
fraktion,derSandernochbis zur
Kommunalwahl angehört, sei
auf diese Weise immer wieder
vor den Kopf gestoßen wor-
den.“ Im Artikel führte eine
missverständliche Formulie-
rung zu Irritationen. Wir bit-
ten um Entschuldigung.
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Gericht stellten Verfahren gegen Angeklagten ein
¥ Bielefeld (joh). Die Vorwür-
fe gegen den 48-jährigen Bie-
lefelder Metin V. (Namen aller
Betroffenen geändert) waren
gravierend: versuchte beson-
ders schwere räuberische Er-
pressung, Freiheitsberaubung
und gefährliche Körperverlet-
zung. Nach vier Verhandlungs-
tagen vor der IX. Großen Straf-
kammer des Landgerichts blieb
von den Vorwürfen fast nichts
mehr übrig.
Auf Antrag der Staatsanwäl-

tin wurde das Verfahren jetzt
wegen Geringfügigkeit auf Kos-
ten der Landeskasse vorläufig
eingestellt. Grund für dieses
Ende war die völlige Unglaub-
würdigkeit des vermeintlichen
Verbrechensopfers, das offen-
bar kein Interesse hatte, seine
belastende Zeugenaussage vor
Gericht zu wiederholen.
Am 29. Januar 2011, so der

Anklagevorwurf, sollen der An-
geklagte , dessen damalige Le-
bensgefährtin und ein weiterer
Beteiligter den 40-jährigen Bü-
lentC. inderWohnungder Frau
festgehalten und misshandelt
haben. Wenn C. nicht angeb-
liche Schulden in Höhe von
75.000 Euro zurückzahle, wer-
de man ihm die Genitalien ab-
schneiden, soll Metin V. da-

mals gedroht haben. Außer-
dem soll das Opfer mit einem
Messer anHand und Bauch ver-
letzt worden sein, bevor man es
schließlich laufen ließ.
Im Sommer 2011 wurde der

Angeklagte in die Türkei ab-
geschoben. Das bereits einge-
stellte Verfahren wurde wieder
aufgenommen, nachdem V.
Ende 2012 nach Deutschland
zurückgekehrt war. Im Prozess
bestritt der Angeklagte, wie be-
richtet, die Vorwürfe und gab
eine Erklärung für das Zustan-
dekommen der Verletzungen
von Bülent C.
Nachdem der Zeuge unter

fadenscheinigen Ausreden zwei
Mal nicht erschienen war, ließ
das Gericht ihn zum dritten
Verhandlungstag von der Po-
lizei vorführen. Er werde nur in
Gegenwart seines Anwalts aus-
sagen erklärte C., der angeblich
bereits im Vorfeld eingeräumt
hatte, den Angeklagten zu Un-
recht belastet zu haben.
Obwohl das Gericht Bülent

C. den von ihm gewünschten
Anwalt als Rechtsbeistand und
Nebenklägervertreter beige-
ordnet hatte, erschien er am
nächsten Verhandlungstag
wieder nicht. Das Verfahren
wurde daraufhin eingestellt.
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¥ Bielefeld. Die Fachhoch-
schule des Mittelstands (FHM)
hat den Bachelor-Studiengang
Soziale Arbeit & Management
entwickelt. Dieser wird erstma-
lig zum Studienstart im Okto-
ber 2014 am Campus Bielefeld
angeboten. Die Anforderungen
im Berufsfeld der Sozialen Ar-
beit haben sich verändert: Die
Beschäftigten müssen den Spa-
gat zwischen Leistungsdruck,
knappen Ressourcen und der
Forderung nach hochwertigen
Leistungen erbringen. In dem
neu konzipierten Studiengang
werden diese Anforderungen in
Theorie und Praxis vermittelt.

�����/�����
&3�������(

¥ Bielefeld. Für Leseratten: Am
Freitag, 11. April, dreht sich in
der Kinderbibliothek der Stadt-
bibliothek am Neumarkt ab 16
Uhr alles um das Bilderbuch
„Nulli und Priesemut – Der Os-
terfrosch“ von Matthias Sodt-
ke. Die Veranstaltung aus der
Reihe „Kunterbunter Bücher-
spaß“ richtet sich an Kinder im
Alter von vier bis sechs Jahren.
Mit Vorlesen, Spielen, Basteln
und viel Fantasie werden bunte
Geschichten lebendig. Ein-
trittskarten gibt es für zwei Eu-
ro in der Kinderbibliothek oder
telefonisch unter (05 21) 51 24
57.
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Das Ordnungsamt informiert

¥ Bielefeld. Das städtische
Ordnungsamt weist auf den be-
sonderen Schutz der Feiertage
in der Karwoche hin. Nach dem
Gesetz über Sonn- und Feier-
tage sind dann in Nordrhein-
Westfalen bestimmte Veran-
staltungen verboten. Am Grün-
donnerstag (17. April) ist öf-

fentlicher Tanz nach 18 Uhr
nicht erlaubt. FürKarfreitag (18.
April) gelten drei zeitliche
Schutzzonen, die teilweise über
Mitternacht hinaus Bestand ha-
ben: Von Karfreitag, 0 Uhr, bis
Ostersamstag, 19. April, 3 Uhr,
sind Großmärkte nicht gestat-
tet. Außerdem sind am gesam-

ten Karfreitag und am Oster-
samstag bis 6 Uhr folgende Ak-
tivitäten untersagt: Der Betrieb
von Spielhallen und ähnlichen
Unternehmen, die gewerbliche
Annahme von Wetten, Märkte,
gewerbliche Ausstellungen,
Zirkusveranstaltungen, Volks-
feste sowie sportliche und ähn-

liche Veranstaltungen. Verbo-
ten sind dann auch musikali-
sche und sonstige unterhalten-
de Darbietungen jeder Art in
Gaststätten und in Nebenräu-
men mit Schankbetrieb sowie
alle anderen der Unterhaltung
dienenden öffentlichen Veran-
staltungen einschließlich Tanz.
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.  
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 26
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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