
¥ Haben wir denn gar nichts
aus den 90ern gelernt? In die-
sem Frühjahr sind auf einmal
wieder Plateau-Turnschuhe
total im Trend. Schon in den
90er Jahren waren die Treter
ja umstritten – supercool oder
doch peinlich? Timo Teichler
hat nachgefragt: Braucht man
jetztwieder die Sneakermit der
dicken Sohle? Außerdem gibt’s
bei uns Tipps, wie ihr dicke
Funklöcher austricksen könnt.

Vier junge Männer nutzten Konten
von Verstorbenen. Zehntausende Euro erbeutet

¥ Bielefeld (dro). Küchenma-
schinen, Fernseher, sogar
Autoreifen: Das wurde jetzt
von Kriminellen im Internet
bei Ebay angeboten (die NW
berichtete). Die hochwertigen
Waren gingen für Schnäpp-
chenpreise über den virtuellen
Ladentisch. Nur existierten sie
nicht. Die Ebay-Konten liefen
auf den Namen von Verstor-
benen – und die Kriminellen
im Hintergrund kassierten bis
Januar 2018 zehntausende
Euro. Wegen Beihilfe zum Be-
trug in Dutzenden Fällen wur-
den jetzt vier Beteiligte vom
Landgericht Bielefeld ver-
urteilt. Besonderspikant: Einer
der Täter war Polizeibeamter.
Dreieinhalb Jahre hinter

Gittermuss der Bielefelder Bü-
lent D. (29, alle Namen der Be-
troffenen von der Red. geän-
dert). Er war zwar nicht der
mutmaßliche Drahtzieher des
Betrugs – der in Bielefeld üb-
rigens nicht angeklagt war –
aber galt als „Organisator und
Finanzagent“, so Richter Cars-
ten Glashörster. Er habe etwa
Mittäter besorgt.
D. ist zudem einschlägig

vorbestraft. Er kam nach einer
Haftstrafe erst im Juli 2016 auf
freien Fuß. „Die Betrugstaten
passierten noch während der
Bewährungszeit“, so Glashörs-

ter. Im Gefängnis habe D. den
mutmaßlichen Drahtzieher
des Betrugs kennengelernt. D.
beschuldigte im Verfahren zu-
nächst andere, lenkte dann
aber ein und gestand.
Jaschar F., 27 Jahre alt und

ebenfalls aus Bielefeld, kommt
zwei Jahre und neun Monate
in Haft. Er wurde auch wegen
Unterschlagung verurteilt: Er
hatte nach der Entlassung aus
dem Polizeidienst in Berlin im
September 2017 polizeiliche
Gegenstände mitgenommen.
Zwei weitere Mittäter erhiel-
ten neun sowie elf Monate auf
Bewährung undmüssen 50 so-
wie 100 gemeinnützige Stun-
den ableisten.
Richter Carsten Glashörs-

ter hob hervor, wie perfide das
Vorgehen war – und was es für
Folgen hatte. Trotz Bankkon-
ten-Sperrungen machten die
Täterweiter. Anwältenundbe-
trogene Ebay-Kunden hätten
sich auch direkt bei den ver-
meintlichen Verkäufern der
Ware telefonischgemeldet.Am
Apparat hatten sie dann die
perplexenHinterbliebenen,die
sich plötzlich wütende Be-
trugsvorwürfe anhören muss-
ten. Glashörster sprach von
einer„ziemlichenSauerei“.Die
Urteile sind noch nicht rechts-
kräftig.

¥ Bielefeld. Der persönliche
Kundenservice derAgentur für
Arbeit an der Werner-Bock-
Straße ist von heute bis 3. Mai
wegen einer Grippewelle nur
eingeschränkt geöffnet.Betrof-
fen seien Empfang und Ein-
gangszone, wo Arbeitslosmel-
dungen, Auskünfte und Ser-
vicethemen bearbeitet wer-
den. Die neuen Öffnungszei-
ten: Montag 8 bis 15.30 Uhr,
Dienstag 8 bis 13 Uhr, Mitt-
woch 8 bis 13 Uhr, Donners-
tag 8 bis 13 und 14 bis 16 Uhr,
Freitag 8 bis 13 Uhr. Die Hot-
line (Tel. 0800 4 5555 00) ist
von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

¥ Bielefeld. An der Stapen-
horststraße werden am Sonn-
tag, 24. März, zwischen dem
Ostwestfalendamm und der
MelanchthonstraßeBäumebe-
schnitten, teilte die Stadt mit.
Die Arbeiten an Mittelinseln
und Fahrbahnrand beginnen
um7UhrundsollengegenMit-
tag beendet sein. Der Auto-
verkehr bleibe in beiden Rich-
tungen mit Einengungen an
den Arbeitsstellen möglich. Zu
Fuß kann der Bereich passiert
werden.

¥ Bielefeld. Am Dienstag, 26.
März, informiert das Amt für
Verkehr in einer Informations-
veranstaltung über die Pläne
für die Heeper Straße, die um-
gebaut und neu gestaltet wird.
Dabei geht es um die Bau-
maßnahme, Anliegerbeiträge
und die weiteren Planungen.
Die Veranstaltung beginnt um
18 Uhr im Großen Saal des
Neuen Rathauses, Niederwall
23. Weitere Infos zur Bau-
maßnahme unter www.biele-
feld.de (Suchbegriff: Baustel-
len online).

Die Erfindung zweier Bielefelder Brüder soll behinderten Menschen
das Leben leichter machen und überzeugt Jury wie Publikum

¥ Bielefeld/Köln. Riesenjubel
bei der Bielefelder Lebenshil-
fe: Andreas Neitzel und Edu-
ard Wiebe haben es geschafft.
Die beiden Mitarbeiter des zur
Lebenshilfe gehörenden Inklu-
sionsbetriebes „Teuto-Inserv“
sind ins Finale der ProSieben-
Show „Das Ding des Jahres“
eingezogen. In der Vorrunde
des Erfinderwettstreits über-
zeugten sie mit ihrem Kupp-
lungssystem für Rollstühle
„Rollikup“ nicht nur die hoch-
karätig besetzte Jury, sondern
auch das Studiopublikum.
Jurymitglied Joko Winter-

scheidt: „Das ist das Beste, was
ich bisher gesehen habe“. Beim
abschließenden Votum gaben
mehr als 90 Prozent der Zu-
schauer dem „Rollikup“ ihre
Stimme. Das bedeutet: Am
Dienstag, 26. März, dürfen
Neitzel und Wiebe noch ein-
mal nach Köln reisen.
Um 20.15 Uhr steigt das Fi-

nale der Erfindershow, das, an-
ders als die Vorrunden, live ge-
sendet wird. Dann wird sich
zeigen, ob die Erfindung der
beiden Bielefelder tatsächlich
das Zeug zum „Ding des Jah-

res“ hat. Als Gewinn winken
100.000 Euro.
„Rollikup“ ist das weltweit

erste Kupplungssystem für
Rollstühle. Damit lassen sich
Anhänger, Einkaufskörbe,
Koffer oder Kindercaddys
leicht an einen Rollstuhl kup-

peln. Auf die Idee, sich mit der
Erfindung bei der Pro 7-Show
„Das Ding des Jahres“ zu be-
werben, brachte Wiebe eine
frühere Praktikantin. 1.000Be-
werbungengabes fürdie Show,
400 wurden zum Casting ein-
geladen.

Model, Moderatorin und
Werbeprofi Lena Gercke, Mo-
derator und Gründer Joko
Winterscheidt, Amorelie-Ge-
schäftsführerin Lea-Sophie
Cramer sowie Rewe-Einkaufs-
chef Hans-Jürgen Moog bil-
den die Jury der Show.

EduardWiebe undAndreasNeitzel überzeugtenmit ihrer Erfindung einer Rolli-Kupp-
lung Jury und Zuschauer. FOTO: PROSIEBEN / WILLI WEBER

Opfer wird beim Abwehren an der Hand
verletzt. Polizei sucht 1,90-Meter-Räuber

¥ Bielefeld (jr). Ein 40-jähri-
ger Passant ist am Dienstag-
abend im Parkstreifen amNie-
derwall von einem Räuber-
Duo angegriffen und verletzt
worden. Wie die Polizei mit-
teilte, setzte einer der Täter da-
bei sogar einen ausziehbaren
Schlagstock ein.
Laut Polizeibericht ging der

40-jährige Bielefelder gegen
21.45 Uhr durch die Parkan-
lage zwischen Niederwall und
Siekerwall. Plötzlich sei ein un-
bekannter Mann aus einem
Busch getreten, zog seinen
Teleskop-Schlagstock ausein-
ander und attackierte das Op-
fer. „Der Bielefelder verletzte
sich bei der Abwehr des Schla-
ges leicht an der Hand“, be-
richtete Polizeisprecherin Sa-
rah Siedschlag.
Der Angreifer zerrte dar-

aufhin am Rucksack des Man-
nes,dochdieserkonntesichbe-
freien. Als das Opfer in Rich-
tungNiederwall flüchtete, kam

ein zweiterMann hinter einem
Häuschenhervor und versuch-
te nun seinerseits den Ruck-
sack zu entreißen. Der Biele-
felderkonntesichabermals los-
reißen und konnte diesmal in
ein nahegelegenes Restaurant
flüchten.
Die beiden Räuber verfolg-

ten den 40-Jährigen, bis er das
Restaurant erreichte. In dem
Moment machten die Täter
kehrt und liefen in unbekann-
te Richtung davon.
Der Mann mit dem Schlag-

stock ist etwa 1,90 Meter groß
und trug einen grauen Wind-
breaker mit orange-farbenen
Applikationen an Kapuze und
Schultern sowie eine hellblaue
Jeans. Der Komplize (1,80Me-
ter, schmal) trug eine enge,
schwarze Sportjacke und eine
helle Hose.
Hinweise zu den Tätern er-

bittet das Kriminalkommissa-
riat 14 der Polizei unter Tel.
(05 21) 54 50.

Grüne erkennen
Engagement der Initiatoren an

¥ Bielefeld. Die frühere Fach-
hochschule an der Werner-
Bock-/Wilhelm-Bertelsmann-
Straße soll zum Kulturhaus
werden. „Nach vier Jahren En-
gagement ist es endlich so-
weit“, schreiben die Grünen
dazu in einer Erklärung. Sie
danken der Initiative Kultur-
haus für ihr Bemühen.
„Die Initiative ist hartnä-

ckig amBall geblieben, hat sich
trotz einiger Rückschläge und
Enttäuschungen nicht beirren
lassen und kann jetzt in ihrem
Wunschgebäude starten“, sagt
der kulturpolitische Sprecher
Bernd Ackehurst: „Respekt für
diese Leistung!“ In der alten
Fachhochschule werden in
Kürze rund 100 Bildende

Künstler, Fotografen, Tänzer,
Theaterleute und Performer,
Musiker, IT-Spezialisten und
soziokulturelle Initiativen ihre
Büros und Ateliers beziehen –
und auch Gruppen- und Ver-
anstaltungsräume zur Verfü-
gung stehen.
„In der Mischung spiegelt

sich die lebendige und vielfäl-
tige freie Szene Bielefelds wie-
der“, so Ackehurst. „Das Kul-
turhaus wird Schnittstelle sein
von Künstlern und Kreativen
der verschiedenen Disziplinen
und Kunstinteressierten und
überhaupt der Öffentlichkeit.
Ein Haus der Begegnung, das
Bielefeld bereichert.“ Bisher
gingen Bielefeld viele Kreative
und Künstler verloren.

Die Planung für den Jahnplatz wird von den Grünen in Mitte heftig kritisiert. Sie vermissen bei der Neugestaltung eine zukunfts-
fähige Planung, wollen in der Bezirksvertretung aber zustimmen. Damit dürfte es trotz Kritik eine Mehrheit geben. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

Fraktion kritisiert Pläne der Verwaltung heftig und hält die
Umgestaltung für Chefsache – will aber mit der Paprika-Mehrheit zustimmen

Von Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. Den großenWurf,
den sich manche von der Um-
gestaltung des Jahnplatzes er-
hoffen,sehendieGrünennicht.
In einer Erklärung kritisieren
sie dasVorgehenderVerkehrs-
verwaltung heftig. Fraktions-
chef Dieter Gutknecht kün-
digte an, seine Fraktion werde
dem weiteren Vorgehen mit
Zusatzpunkten trotzdem heu-
te inderBezirksvertretungMit-
te zustimmen. Mit der SPD
reicht es zur Mehrheit.
„Hier wird die Chance ver-

passt, den zentralsten Bielefel-
der Platz verkehrlich zukunfts-
fähig und stadtgestalterisch at-
traktiv zu gestalten“, schreibt
Gutknecht in einer Erklärung.
Die Vorlage falle durch „Ein-
fallslosigkeit“,weilgrößereFlä-
chenfürFußgängerdurchRad-
wege durchschnitten werden,
und „Unmöglichkeiten“ wie
angedachte Brücken und Tun-
nelobjekte auf. Es gebe zwar
„geringfügige Verbesserun-

gen“, aber insgesamt bringe sie
„lediglich teure Kosmetik für
dieBielefelderBürgerundBür-
gerinnen“.
Gutknecht kritisiert auch,

dass Bau- und Verkehrsdezer-
nent Gregor Moss (CDU) das
Thema nicht schon vor Jah-
ren zur Chefsache gemachte
habe, „um einen größeren
Schritt zu wagen“. So bleibe
unter Zeitdruck keine Gele-
genheit für eine breite Öffent-
lichkeitsbeteiligung und die
gründliche politische Bera-
tung. „Eine frühzeitige öffent-
liche Bürgerplanwerkstatt
unter Beteiligung von Interes-
senverbänden, Gewerbetrei-
benden und Fachplanern hät-
tedieEckpunktefüreinenstäd-
tebaulichen Wettbewerb set-
zen müssen“, so Gutknecht:
„Eine großräumige verkehrli-
che Vision für die Stadt, die
auf das veränderte Mobilitäts-
verhalten und Klimaschutzzie-
le eingeht, fehlt seit Jahren.“
Trotz der Kritik werde sei-

ne Fraktion die Vorlage durch-

winken, allerdings Zusatzan-
träge stellen. So solle die Um-
weltspur für Busse und Rad-
fahrer, die im Verkehrsver-
such getestet wird, als Option
weiter geprüft werden. Die
Stadt schlägt derzeit eine rei-
ne Busspur vor. Zudem for-
dern die Grünen, dass wenigs-
ten für die Jahnplatz-Dächer
und das Mobiliar für den Platz
mehrere Varianten erarbeitet
werden, wenn es schon kei-
nen städtebaulichen Wettbe-
werb gibt.
Auch die SPD hat Beden-

ken, wird aber der Linie der
Verwaltung folgen, so Bezirks-
bürgermeister Hans-Jürgen
Franz. Seine Fraktion werde
auch zwei Zusatzanträge stel-
len: So solle die Sicherheit der
Fußgänger an den Wartebe-
reichenfürdieHaltestellenver-
bessert werden. Hier sind nach
den derzeitigen Plänen Kon-
flikte programmiert. Außer-
dem soll bei der Gestaltung des
Platzes das gelungene „Farb-
spiel“ des Altstadtpflasters auf-

gegriffen und auf schlecht be-
gehbares Kleinpflaster verzich-
tet werden. Die SPD kann sich
zudem einen „Lichtring“ vor-
stellen, um den Platzcharakter
zuunterstreichen.Dashabedie
Innenstadtkonferenz schon
vor längerer Zeit vorgeschla-
gen.
Die CDU hatte sich von An-

fang an sehr kritisch über die
Pläne geäußert. Die Verwal-
tung schlägt vor, neben je einer
Autospur noch je eine Bus-
spur anzulegen, auf der die
Busse aber auch halten müs-
sen. An den Haltestellen sol-
len die Radwege Gehwege vom
Wartebereich trennen. Damit
werde es, wie heute, zu Kon-
flikten kommen.
Die Stadt steht bei der Jahn-

platz-Gestaltung unter Zeit-
druck, weil sie die 17,5 Mil-
lionen Euro Fördermittel für
Projekte zur emissionsfreien
Innenstadt innerhalb von drei
Jahren verbaut haben muss.
Deshalb müssen die Ratsgre-
mien schnell entscheiden.
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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 27 
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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