
Nein
Ja

FragedesTages
Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Haben Sie schon mal an ei-
ner Demo teilgenommen?

So haben Sie abgestimmt:
Ja 63,7 %

Nein 36,3 %

Top-Klicks
Gestern wurden am häu-
figsten angeklickt:
1. 58-Jähriger erschreckt
weinendes Kind und kas-
siert Schläge von der Mut-
ter.
2. Auffahrunfall mit neun
Verletzten auf der A 33.
3. 600 Bielefelder demons-
trierengegen „Pro Deutsch-
land“-Auftritt.
4. Schießerei in der City:
Täter räumt Schüsse ein.
5. Schießerei in Bielefeld:
Polizei stellt Waffe sicher.

Ganz fix auch
mit demSmartphone

´ Während der neun Tage hat
die „kessel.kantine“, ein Gas-
tronomie-Zelt mit Biergarten,
täglich von 11 Uhr morgens bis
Mitternacht geöffnet.
´Auch ist an diesen Tagen die
Fotoausstellung „kes-
sel.bringts“ zu sehen. Künstle-
rin Jutta Börgers hat mit Schü-

lern des Helmholtz-Gymnasi-
ums ein Projekt umgesetzt, das
die Vorstellung der Sechstkläss-
ler vom Kesselbrink widerspie-
gelt.
´Im Graffiti-Container ist
eine Ausstellung zur Skater-Ge-
schichte des Kesselbrinks zu se-
hen. kesselbrink.info

Teilnehmer: 205

Die neue Frage:
Ist das Umweltamt zu pin-
gelig, wenn es auf den be-
sonderen Schutz der Och-
senheide besteht?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

Die
Smartphone
-Kamera auf
den Bildcode
richten und
mit Hilfe einer kostenlosen
App wie „Scanlife“ oder
„Barcoo“ scannen. Auto-
matisch öffnet sich die
Frage des Tages auf nw-
news.de.

INFO
KunstundKulinarisches

?

´ Der Ablaufplan zur Deckensa-
nierung in der Siegfriedstraße
hat sich geändert. Die Arbeiten
zwischen der Schloßhofstraße
und der Weststraße finden nun
ab Donnerstag, 29. August, statt.
Der Bereich in Höhe des Sieg-
friedplatzeswird bereitsam Don-
nerstag fertiggestellt, damit der
Wochenmarkt am Freitag mög-
lich bleibt. Die Sanierung im
Teilstück zwischen der Roland-
straße und der Schloßhofstraße
wird am Freitag, 30. August, ab-
geschlossen. Danach ist der An-
liegerverkehr wieder möglich.
Die gesamten Arbeiten sind vo-
raussichtlich zum Ende der Som-
merferien abgeschlossen. Der
Buslinienverkehr (Linie 27)
wird weiterhin umgeleitet über
die Wertherstraße, die Victor-
Gollancz-Straße, die Stapen-
horststraße und die Lamping-
straße.

¦ www.bielefeld.de/de/sv/
verkehr/hinweise/

ImWahlkampf: Renate Künast, Grünen-Fraktionschefinund Bundes-
tagskandidatin Britta Haßelmann auf der Bühne. FOTO: ANDREAS ZOBE

Luftballon als Piratenschwert: Katharina Nocun und Lars Büsing
warben am Stand auf dem Jahnplatz um Stimmen. FOTO: ANDREAS ZOBE

VON ARIANE MÖNIKES

¥ Bielefeld. Die Stadt feiert
den Kesselbrink: Unter dem
Motto „unglaublich.kessel-
brink – vom UnOrt zum In-
Ort“ setzt Bielefeld Marketing
vom 14. bis 22. September den
Kesselbrink in Szene. Theater,
Skate- und BMX-Contests,
Open-Air-Kino und Live-Mu-
sik stehen auf dem Programm.

Bielefeld gehört mit der Ak-
tion „unglaublich.Kesselbrink“
zu einem von zwölf Preisträgern
der City-Offensive „Ab in die
Mitte“, die mit 50.000 Euro vom
Land NRW und zahlreichen
Sponsoren gefördert wird.
Neun Tage lang steht der Kessel-
brink im Mittelpunkt. „Eine
große Chance für Bielefeld“, so
Bielefeld-Marketing-Chef
Hans-Rudolf Holtkamp. Biele-
feld gehört bereits zum neunten
Mal zu den Gastgebern der City-
Offensive – und ist damit Re-
kordsieger in dem seit 1999 be-
stehenden Wettbewerb.

Offiziell eröffnet wirddas Kes-
selbrink-Ereignis am Samstag,
14. September, um 20.30 Uhr
mit einer Inszenierung des Thea-
ters „Anu“. Aber schon morgens
geht das bunte Treiben auf dem
Platz los: Die Standbetreiber auf
dem Wochenmarkt beteiligen
sich von 8 bis 14 Uhr mit „fri-
schen Überraschungen“ an der
City-Offensive, genau wie einen
Tag später.

Am 14. September richten
erstmals alle diesjährigen zwölf
Gewinner der Aktion einen lan-
desweiten Innenstadttag zeit-
gleich aus. In Bielefeld präsen-
tiert sich die Stadt von 11 bis 17
Uhr als Fairtrade-Stadt. Außer-
dem wird auf dem Kesselbrink
ab 11 Uhr ein BMX-Contest mit
internationaler Beteiligung auf
Top-Niveau ausgetragen.

Der City-Jam wird am Sonn-
tag, 15. September, ab 11 Uhr,
fortgeführt. Laut BMX-Fahrer
Benni Kopp, Initiator der Ska-
ter-Anlage am Kesselbrink, ha-
ben sich schon etliche nationale
und internationale Spitzenfah-
rer angekündigt. Um 11 Uhr
gibt es auch die Möglichkeit, im
Campusballon den Kesselbrink
aus der Vogelperspektive zu be-
gutachten.

Nach einem Tag Pause am
Montag geht das Programm am
Dienstag, 17. September, gegen
19.30 Uhr, mit dem Open-Air-
Kino weiter. Mit Einbruch der
Dunkelheit zeigt das Filmhaus

eineaktuelle Komödie im Mond-
schein. Am Mittwoch, 18. Sep-
tember, ist ab 14 Uhr, Arminia-
Bielefeld-Tag auf dem Kessel-
brink. Holtkamp: „Es werden
auch Profi-Spieler vertreten
sein, die Autogramme geben.“

Kinder und Jugendliche kön-
nen sich an diesem Tag beim
Fußball-Tennis-Turnier austo-
ben. Am Abend steht dann der
Fan- und Mitgliederabend an.

„Weil der DSC im Jahr 1905 ge-
gründet wurde, beginnt der
Abend passenderweise um
19.05 Uhr.“

Donnerstag und Freitag, 19.
und 20. September, präsentie-
ren das Kulturkombinat Kamp
und der Bunker Ulmenwall
„Slam & Jam am Kessel“. Auf
der Bunker-Bühne gibt es am
Donnerstag Groove-Jazz, Indie-
Pop und Live-Electronic zu hö-

ren. Außerdem zeigen Wort-
akrobaten beim Poetry-Slam ihr
Können.

Instrumental- und Psychede-
lic Rock mit Punkeinflüssen er-
wartet die Besucher am Freitag,
ab 17 Uhr, auf der Kulturkombi-
nat-Kamp-Bühne. Ab 20 Uhr
steigt die Funk-Reggea-Party.

Am Samstag, 21. September,
geht es, ab 12 Uhr, dann wieder
sportlich zu: Beim „Kessel Crew
Jam“ starten Skateboarder in
den drei Disziplinen Vert, Park
und Street. 15 von Benni Kopp
gesichtete Fahrer können sich
bei dem Wettbewerb ein Dreier-
Team zusammenstellen, um als
Crew gegeneinander anzutre-
ten. Kopp: „Wir haben sie in den
vergangenen Monaten beobach-
tet und die Besten ausgewählt.“

ZumAbschluss zeigt dasThea-
terlabor am Sonntag, ab 20 Uhr,
das Theater-Spektakel „He-
roes“. Damit startet gleichzeitig
der 100-Tage-Countdown zum
Stadtjubiläum 2014.

Einkaufen,biseszwölfschlägt:
ThomasRenken undEleonore Jen-
nes hoffen auf Besucherscharen
beim Mitternachts-Shopping.

FOTO: HANNA PASSLICK

¥ Bielefeld. Der Polit-Promi
aus Berlin ließ auf sich warten.
Doch dann hörten etwa 150
Gäste im Foyer des Theaterla-
bors eine wahre Schimpftirade
auf die Kanzlerin. „Asymetri-
sche Demobilisierung“, nennt
Renate Künast, Vorsitzende der
Bundestagsfraktion der Grü-
nen, Angela Merkels Führungs-
stil. „Sie vermeidet jegliche Stel-
lungnahmen zu kontroversen
Themen, setzt sich dann aber
drauf, damit alle denken, das ist
schon erledigt.“

Am Ende stellt Künast klar:
„Was vom Regieren übrigblieb?
– nichts.“ Sei es zum Thema
Gleichberechtigung von
Frauen, Rente oder Daten-

schutz. Wäre es nach Künast ge-
gangen, hätte Deutschland dem
ehemaligen US-Geheimdienst-
mitarbeiter Edward Snowden
politisches Asyl gegeben. „Um
zu hören, was er zu sagen hat.“

Dann beschäftigt sie der Skan-
dal in der Lebensmittelindus-
trie. „Bei der Bundetagswahl
geht es um die Wurst – um die
Echte“, betont sie. Es würde sie
nicht wundern, wenn in
Deutschland bald Schweine mit
fünf Ohren gezüchtet werden
würden, nur um die Nachfrage
Chinas nach Schweineohren zu
erfüllen. Mit der Klimapolitik
schließt Künast: „Wir wollen die
Kosten gerecht verteilen.“ Das
sei im Moment nicht der Fall.

¥ Bielefeld (aut). Sie ist erst 26,
seit einem Jahr bei den Piraten –
und schon politische Geschäfts-
führerin der Partei. Katharina
Nocun aus Dissen machte ges-
tern bei ihrer Wahlkampftour
auf dem Jahnplatz Station. Sie
strahltwie der Bielefelder Direkt-
kandidat Lars Büsing Zuversicht
aus. Die Piraten hätten die ärgste
Krise überwunden.

Die Partei sei schnell gewach-
sen, da müsse man Regeln erst
finden. „Doch wir stehen zu un-
seren Fehlern und haben daraus
gelernt“, sagt Nocun: „Es ist wie-
der Ruhe eingekehrt und die
Stimmung konstruktiv.“ Beflü-
gelt habe die Piraten auch der
NSA-Spionageskandal. Er habe

den Leuten vor Augen geführt,
wie machtlos sie seien und wie
wichtig der Kampf gegen Vor-
ratsdatenspeicherung und Über-
wachung sei. Nocun fordert eine
deutlich härtere Gangart gegen-
über den USA: „Die Verträge
müssen gekündigt werden.“

Auch Büsing spürt den Auf-
wind nach dem NSA-Skandal,
„aber der Hype ist nicht so groß
wie erwartet“. Die Piraten in Bie-
lefeld haben 110 Mitglieder, die
Zahl sei stabil. Büsing istoptimis-
tisch, dass die Partei es in den
Bundestag schafft. Bei der Land-
tagswahl erreicht sie in Bielefeld
7,6 Prozent der Stimmen. Bü-
sing tritt nur als Direktkandidat
an und steht nicht auf der Liste.

¥ Bielefeld. Die Medizininfor-
matiker Alban Shoshi und Dr.
Sebastian Janowski von der Uni-
versität Bielefeld haben ein Infor-
mationssystem entwickelt, das
unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen anzeigt. Für ihr Ge-
schäftsvorhaben haben die For-
scher die Zusage für ein Grün-
derstipendium in Höhe von
78.000 Euro aus dem Förderpro-
gramm EXIST des Bundeswirt-
schaftsministeriums erhalten.

Die Idee: Nutzer können auf
einer Internetseite beispiels-
weise prüfen, welche uner-
wünschtenWirkungen einMedi-
kament hat, unter welchen Be-
dingungen es nicht genommen
werden darf und welche Arz-
neien sich nicht vertragen. Das
Geschäftsvorhaben heißt „KA-
LIS“. Die Abkürzung steht für
Krankheiten-Arzneimittel-Le-
bensmittel-Informationssys-
tem.

Das Konzept und der Busi-
nessplan wurden bereits im
„startklar“-Businessplanwettbe-
werb OWL 2011/12 mit dem ers-
ten Platz ausgezeichnet. Das
Gründungsprojekt wird vom
Zentrum für Unternehmens-
gründung (Zug) der Uni beglei-
tet, fachlich betreut wird es von
Professor Dr. Ralf Hofestädt
von der Technischen Fakultät.

Shoshi und Janowski befassen
sich mit der Analyse von Infor-
mationen über unerwünschte
Arzneimittelwirkungen. Das In-
formationssystem KALIS rich-
tet sich an Mediziner, Kranken-
kassen, Apotheken, Pflegeheime

und Patienten. Nutzer müssen
lediglich die verordneten Medi-
kamente eingeben. Das Pro-
grammwertet die Arzneien auto-
matisch auf ihre Risiken aus. Da-
für greift es auf eine interne Da-
tenbank zurück, in der zum Bei-
spiel verzeichnet ist, welche
Wirkstoffe sich nicht miteinan-
der vertragen.

Zusätzlichzu Wechselwirkun-
gen von Medikamenten ermit-
telt das Systemalternative Thera-
pien. Potenzielle Kunden sollen
nicht nur online auf das System
zugreifen können, das Pro-
gramm soll auch in einer Ver-
sion ausgeliefert werden, die
ohne Internetzugriff funktio-
niert.

Kesselbrinkwirdzum„InOrt“
City-Offensive vom 14. bis 22. September / Theater, Musik und BMX-Contests

¥ Bielefeld (hp). Sollten die
sommerlichen Temperaturen
bis zum Wochenende anhalten,
dürfte es voll werden in der Biele-
felder Innenstadt. Zum zweiten
Mal in diesem Jahr laden Händ-
ler und Gastronomen am Sams-
tag (31. August) zum Mitter-
nachts-Shopping ein.

Die ganze Bahnhofstraße und
ein Großteil der Geschäfte in der
Altstadt beteiligen sich an der
Aktion. Sie soll ein entspanntes
Einkaufen in mediterraner At-
mosphäre ermöglichen. „Ich
rechne mit einem richtig guten
Abend für alle Beteiligten“, sagt
Thomas Keitel vom Deutschen
Hotel- und Gaststättenverband
in Ostwestfalen.

In Sachen Mitternachts-Shop-
ping hat Bielefeld Vorbildcha-
rakter, da sind sich die Organisa-
toren des nächtlichen Einkauf-
vergnügens einig. „Wir waren
die ersten, die es in Nordrhein-
Westfalen eingeführt haben“,
sagt Hans-Rudolf Holtkamp,
Geschäftsführer von Bielefeld
Marketing.

Und auch heute habe seine
Stadt im Vergleich noch die
Nase vorn. „Zum Mitternachts-
Shopping sind hier auch zu spä-
ter Stunde noch unglaublich
viele Menschen unterwegs“,
sagt er. Das sei nicht selbstver-
ständlich. Denn die Händler in
anderen Städten würden trotz
der Ankündigung, bis 24 Uhr ge-
öffnet zu sein, oft schon früher
schließen. „Hier in Bielefeld ist
das anders“, bekräftigt Jörg
Beyer vom Handelsverband
OWL. In der Innenstadt sei es
auch nach 24 Uhr häufig noch
„rappelvoll“. Deshalb lohne sich
das Geschäft gleichsam für
Händler und Gastronomen.

Als „Synergieeffekt aus tollem
Essen und der Möglichkeit,
ohne Zeitdruck einkaufen ge-
henzu können“, beschreibt Tho-
mas Renken von Optik Renken
die Wirkung des Mitternachts-
Shoppings. Er vertritt die Kauf-
mannschaft Altstadt und hofft
auf bekannte, aber auch auf
neue Kunden aus dem Umland.
In den vergangenen Jahren ka-
men die Besucher des Mitter-
nacht-Shoppings aus Soest, Os-
nabrück,Paderborn undHanno-
ver. „Das sind Kreise, die wir
hier in Bielefeld sonst eher selten
sehen“, sagt Renken.

Der Augenoptiker führt sein
Geschäft an der Obernstraße.
Ein paar Häuser weiter plant
Reinhard Maas von „Maas Na-
turwaren“ für das Mitternachts-
Shopping eine aufwändige Mo-
denschau. „Besucher machen
oft schon auf der Hälfte der
Obernstraße kehrt, weil dort we-
niger passiert als am Alten
Markt“, sagt der Unternehmer.
Deshalb werde er jetzt aktiv.
„Durch die Show soll auch der
hintere Teilder Obernstraße aus-
reichend frequentiert werden“,
sagt er.

Im Bereich Mode dürfen sich
Kunden beim Mitternachts-
Shopping auf neue Kollektionen
in der gesamten Innenstadt
freuen. „Wir haben schon über-
all die Herbstmode eingeläutet“,
bestätigt Eleonore Jennes für die
Werbegemeinschaft City in der
Bahnhofstraße.Es gebe neue Far-
ben, neue Schnitte. „Und sollte
es abends kühler werden, kann
der neue Herbstpullover ja
gleich ausgeführt werden.“
¦Bielefeldern empfielt Hans-
Rudolf Holtkamp am Samstag
eine Anreise mit Bus und Bahn.
Wer von außerhalb kommt und
das Mitternachts-Shopping nut-
zen möchte, auf den warten
rund9.000 Parkplätze inden ver-
schiedenen Parkhäusern – zu
moderaten Preisen, wie die Ver-
anstalter betonen.

www.nw-news.de/bielefeld

UMLEITUNG
D e r V e r k e h r s - S e r v i c e
I h r e r Z e i t u n g

Wechselwirkungen prüfen: Für
ihre Geschäftsidee werden Alban
Shoshi (links) und Dr. Sebastian
Janowski gefördert.

OnlineRisikenvon
Arzneimittelnprüfen

Bielefelder Forscher erhalten Gründerstipendium

„Esgehtumdie
Wurst–umdieEchte“

Renate Künast beim Wahlkampfauftakt der Grünen

Piratenkämpfen
gegenÜberwachung
Bundes-Geschäftsführerin auf Wahlkampftour

HabendasProgrammzusammengestellt:Hans-Rudolf Holtkamp (links) und Sebastian Wappelhorst von
Bielefeld Marketing. Im Hintergrund macht Benni Kopp mit seinem BMX einen Salto. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

Einnächtliches
Einkaufsvergnügen

Innenstadtgeschäfte öffnen am Samstag bis 24 Uhr
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
den untenstehend genannten Prospekt 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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