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Am Wochenende haben
wir Sie gefragt:
Ist das Selbsternten von Ge-
müse für Sie eine Alterna-
tive zum Supermarkt-Ein-
kauf?
So haben Sie abgestimmt:

Ja 60,6 %
Nein 39,4 %

Top-Klicks
Gestern wurden am häu-
figsten angeklickt:
1. Mehr als 5.000 Lehrstel-
len in Ostwestfalen noch
unbesetzt.
2. Streit um eine Entenfa-
milie.
3. Oetker-Bank bald in
New York.
4. Wohlfühlen in Bielefeld:
„Wir wollen etwas ändern“
5. Pöbler wirft Frikadellen
und zückt dann ein Messer

´ Aktion Rumpelkammer
(2. Lokalseite)
´ 25 Jahre Seltaebs in der
Oetkerhalle (Lokale Kultur)

Ganz fix auch
mit demSmartphone

Teilnehmer: 142

Die neue Frage:
Glauben Sie, dass die Pira-
tenpartei bei der Bundes-
tagswahl in Bielefeld noch
eine Rolle spielt?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

¥ Bielefeld. Nicht schlecht staunten die Spaziergänger bei ihrer
Runde um die Sparrenburg, als am Samstagmittag rund 80 Aktivis-
ten von Greenpeace Bielefeld auf der Burgwiese mit einem Menschen-
banner für ein Schutzgebiet in der Hohen Arktis demonstrierten. Sie
stellten sich dabei in Form des Schriftzuges „I Love Arctic“ auf.
Grund für die Aktion: In Kürze beraten die Arktis-Anrainerstaaten
im schwedischen Kiruna über eine industrielle Nutzung der Arktis.

¥ Bielefeld. Susanne Seiler, ehrenamtliche Unicef-Mitarbeiterin
aus Dortmund, berichtet am Montag, 29. April, um 19 Uhr in
Raum 240 der VHS Bielefeld, Ravensberger Park 1, über ihre Pro-
jektreise nach Kambodscha. Im Januar 2013 hatte sie mit einer
Gruppe aus Unicef-Mitarbeitern dort Wasser- und Hygiene-Pro-
jekte besucht, wobei sie hautnah miterlebt hat, wie die Situation für
Kinder in dem Land ist und wie Unicef konkret hilft.

VON JULIA GESEMANN

UND JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Mobile und ständig
wechselnde Einbrecherbanden
aus Osteuropa ziehen derzeit
durch ganz Nordrhein-Westfa-
len und machen den Kripo-Er-
mittlern schwer zu schaffen.
Denn jene sind hauptverant-
wortlich für den massiven An-
stieg der Wohnungseinbrüche
– auch in Bielefeld. Intern gab
es jetzt harte Kritik.

Kriminalisten unterscheiden
zwischen drei verschiedenen Ein-
brecher-Typen: ortsansässige
Kleinkriminelle im Bereich der
Gelegenheits- oder Beschaffungs-
kriminalität, international ope-
rierende Profi-Täter, die arbeits-
teilig agieren, sowie eine relativ
neue Tätergruppe, die nur vorü-
bergehend in NRW sesshaft wird
und in dieser Zeit Hunderte von
Kilometern für ihre Einbruchs-
touren reist.

Besonders diese Gruppe
macht es den Polizeiermittlern
schwer. Das geht aus einem ver-
traulichen und nur für den
Dienstgebrauch bestimmten Be-
richt hervor, aus dem jetzt Spiegel
Online zitierte. Die Täter wechsel-
ten häufig die Orte und würden
nur selten dort straffällig, wo sie
sich für längere Zeit aufhielten.
Dennoch hätten sie mit ihren Ta-
ten einen erheblichen Einfluss
auf die Sicherheit im Land. In ih-

rer Kriminalstatistik 2012 ver-
zeichnete die NRW-Polizei
54.167 Wohnungseinbrüche. Im
Vergleich zum Jahr 2011 hat die
Zahl somit um 3.799 Fälle zuge-
nommen. Nur 13,8 Prozent der
Taten werden aufgedeckt. In Bie-
lefeld liegt das Niveau der Woh-
nungseinbrüche seit 2011 auf Re-
kordniveau. Im Vergleich zu
2010 (498 Taten) stieg die Zahl
ein Jahr später um knapp 50 Pro-
zent auf 741 Wohnungseinbrü-
che. 2012 hielten die Täter das
neue Rekordniveau nahezu
(742). Die Aufklärungsquote lag
hier zuletzt knapp unter dem Lan-
deswert (13,1 Prozent).

Mit ihrer Beweglichkeit sind
die Banden den Ermittlern oft ei-

nen Schritt voraus. Autobahnen
wie die A 2 seien ideal, „um
schnell zu kommen und schnell
zugehen“, so Martin Schultz, Bie-
lefelder Polizeisprecher. Die Die-
besbanden gelangen schnell von
Ort zu Ort – und damit wechseln
auch die Zuständigkeiten unter
den Polizeibehörden schneller,
als ihnen lieb ist. Häufig würden
Beamte gar nicht erkennen, wen
sie tatsächlich vor sich haben,
heißt es. Weil der Beamtenappa-
rat deutlich langsamer arbeite als
die Täter, gelten geschnappte Se-
riendiebe im System der Polizei
oft noch als Ersttäter.

Daher ist in dem internen Be-
richt von „Mindestmaßnahmen“
der Beamten die Rede. Datenban-

ken würden nicht richtig gepflegt
und erkennungsdienstliche In-
strumente wie Fotos oder Finger-
abdrücke nicht aktualisiert. Der
„Verfolgungsdruck“ ist laut LKA
für diese Täter deshalb zu gering.
„Wenn ich Fingerabdrücke ge-
nommen habe, aber mir fehlt das
Vergleichsmaterial, ist das ein
Problem“, bestätigt auch Schultz.
„Aber wenn wir ähnliche Struktu-
ren bei Einbrüchen erkennen,
wird das bearbeitet – auch OWL-
weit.“ Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Polizeibehörden sei
kein Problem, „das läuft“.

Mobile Banden sind auch in
Bielefeld schon seit Jahren aktiv.
„Vor allem seit der Öffnung der
Grenzen“, so Schultz. „Das ist
und bleibt schwierig.“ Diese Tä-
ter können schlechter ermittelt
werden als ortsansässige Krimi-
nelle, das sei klar.

Das NRW-Innenministerium
betonte, dass „organisierte Ban-
den die Freizügigkeit innerhalb
Europas ausnutzen“. Sie begin-
gen eine große Anzahl von Straf-
taten über Städte- und Länder-
grenzen hinweg. „Deshalb arbei-
ten die Ermittler aller Regionen
eng zusammen.“ Beispielsweise
würden Erkenntnisse in überre-
gionalen Datenbanken bereitge-
stellt. Polizisten im Ruhrgebiet,
im Rheinland, im Münsterland
und in Ostwestfalen hätten be-
reits gemeinsam Durchsuchun-
gen und Schwerpunktkontrollen
durchgeführt.

Schnell hin und schnell weg: Die Einbrecherbanden, die aktuell der Polizei zu schaffen machen, sind nicht nur schnell vom Tatort verschwun-
den, sie reisen auch genauso schnell eine Stadt weiter. Die Ermittler schauen oft nur hinterher. FOTO:NICHT-BEI-MIR

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.

Judenpogromvor75Jahren:
Gedenkfeierwirdvorbereitet

GreenpeacesetztsichfürArktis-Schutzein

BerichtüberReisenachKambodscha

VON SEBASTIAN KAISER

¥ Bielefeld/Veltheim. Der
Strommarkt steht auf dem Kopf:
Tendenziell wird der Handel
mit elektrischer Energie lohnen-
der als die Erzeugung. Das
könnte auch das Kraftwerk Velt-
heim treffen, an dem die Stadt-
werke Bielefeld zu einem Drittel
beteiligt sind. Die Stilllegung im
Jahr 2015 – drei Jahre früher als
geplant – ist möglich.

„Eine Abschaltung vor dem
Jahr 2018 kann nicht ausge-
schlossen wer-
den“, erklärte
Jörg Röthemeier,
Geschäftsführer
des Gaskraft-
werks, das mehr-
heitlich EON ge-
hört. Grund: Niedrige Groß-
handelspreise stellten die Wirt-
schaftlichkeit der Anlage in
Frage.

Die Stadtwerke Bielefeld be-
ziehen aktuell 17 Prozent ihres
Stroms aus Veltheim. Die Be-
triebsgenehmigung läuft 2018
aus. „Wir sind in der Lage, flexi-
bel zu reagieren und entspre-
chende Mengen am Strom-
markt zu kaufen“, erklärt Stadt-
werke-Geschäftsführer Fried-
helm Rieke. Das kommunale
Versorgungsunternehmen habe

umfangreiche Erfahrungen mit
dem Energiehandel. Eine vorzei-
tige Schließung von Veltheim
würde jedoch zu hohen Stillle-
gungskosten unter anderem für
Sozialpläne führen. „Noch ist
aber keine Entscheidung gefal-
len“, betont Rieke. Erst Ende des
Jahres sei mit einem Beschluss
der Gesellschafterversammlung
zu rechnen.

Bundesweit werde der Betrieb
konventioneller Kraftwerke un-
wirtschaftlicher, sagt Rieke.
„Dennoch brauchen wir sie für

eine sichere Ver-
sorgung, für Zei-
ten in denen die
Sonne nicht
scheint und der
Wind nicht
weht.“ Er hofft,

dass es nach der Bundestagswahl
zu einer gesetzlich geregelten
„Vergütung von Leistungsreser-
ven“ kommt.

2018 wird auch das Atom-
kraftwerk Grohnde, an dem Bie-
lefeld zu einem Sechstel beteiligt
ist, abgeschaltet. Bis dahin wol-
len sich die Stadtwerke am Bau
eines Gaskraftwerks mit Wärme-
auskopplung in Krefeld beteili-
gen. Ob sich genug Investoren
finden, ist ungewiss. Wird nicht
gebaut, müssen die Stadtwerke
Strom an der Börse kaufen.

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. DieSituation der Pi-
raten-Partei ist auch in Bielefeld
nicht mehr rosig: Nur noch 16
stimmberechtigteMitglieder tra-
fen sich am Sonntag zum Kreis-
parteitag in der Kneipe Tan-
gente, um einen neuen Vor-
stand zu wählen. Doch die Betei-
ligten sehen in dem Schwund
der Aktiven nicht nur Probleme.

Mehr als 100 Mitglieder zäh-
len die Bielefelder Piraten, aber
die Zahl der aktiven darunter
wird kleiner. „Früher waren wir
gut 20, jetzt sind es nur noch
16“, bestätigt Bernd Scholand,
erster Beisitzer des neuen Vor-
stands. „Das ist für die Entschei-
dungsfindung manchmal gar
nicht schlecht“, fügt er an. So
sieht es auch Lars Büsing, der
neue Vorsitzende der Piraten in
Bielefeld und damit Nachfolger
von Isabelle Sandow, die nicht
mehr zur Wahl stand: „Das Pro-
blem, dasdie Piratenderzeit bun-
desweit haben, hat für uns Vor-

und Nachteile.“ Tatsächlich
spricht der Programmierer mit
einem Augenzwinkern von ei-
nem Nachwuchsproblem. Die
ganz jungen Piraten sind kaum
mehr in den Arbeitsgruppen ver-
treten. Der bisherige Kreispar-
tei-Vize Büsing ist mit 37 Jahren

im neuen Vorstand der jüngste.
Sein Stellvertreter Ralf Neu-
mann (EDV-Fachmann) ist 45
Jahre alt, wie auch Schatzmeiste-
rin Katja Stüttner (Bilanzbuch-
halterin) und der zweite Beisit-
zer Rüdiger Linde. Scholand
(Computerkaufmann) ist 58.

Dass fast alle Vorstandsmit-
glieder aus IT-Berufen kom-
men, sei aber eher Zufall, betont
Scholand. Online habe es noch
währenddes laufenden Kreispar-
teitages erste Kritik an der Wahl
gegeben, berichtete ein Pirat:
„Nur einer der Gewählten be-

sitzt ein aktives Twitter-Konto.“
Lars Büsing, der im Wahlkreis

Bielefeld/Werther auch für die
Bundestagswahl für die Piraten
antritt, hat sich für die neue
Amtsperiode aber nicht nur
Wahlkampf vorgenommen.
„Ich hoffe, etwas dazu beitragen
zu können, dass die Piratenpar-
tei wieder ernstgenommen und
endlich verstanden wird. Wir
wollen aus den Fehlern lernen,
die wir im ersten Jahr gemacht
haben.“

Zwar wolle man auch das
Grundsatzprogramm der Partei
Stück für Stück weiterentwi-
ckeln, das Interesse der Piraten
an konkreten kommunalpoliti-
schen Themen war aber beim
Kreisparteitag auch zu spüren.
So ging es etwa um ein Positions-
papier zur medizinischen Fakul-
tät (Schwerpunkt in der medizi-
nischen Soziologie und Sozial-
medizin), um mehr Transpa-
renz in der Haushaltspolitik so-
wie um garantierten sozialen
Wohnungsbau.

?Skandale über Skandale. Die
Ereignisse überschlagen sich,

wir einfachen Ottonormalver-
braucher wissen gar nicht mehr,
wo uns der Kopf steht. Ständig
müssen wir uns mit Themen be-
fassen, die uns bisher überhaupt
nicht tangiert haben. Hatten wir
das Pferdefleisch in der Lasagne
schon abgehakt, taucht wieder
geschreddertes Pferd in Kühlre-
galen auf. Dann der Eklat mit
dem neuen deutschen Lieblings-

migranten Bambi-Bushido, der
einer mafiösen Berliner Familie
zugetan sein soll. Und nun Uli
Hoeneß, bisher absoluter Sau-
bermann unter den Sauberen,
Bayern-Präsi und Wurstfabri-
kant. Soll sehr viele Millionen
Euro in der Schweiz gebunkert
haben. Dabei waren wir doch
noch gar nicht damit fertig, uns
eine Meinung über die Frauen-
quote in der Homoehe zu bil-
den. Ihr Leineweber

¥ Bielefeld. Die Kinderrock-
band „Randale“ spielt am Sonn-
tag, 12. Mai, für krebskranke
Kinder im Kinderkrankenhaus
Bethel am Grenzweg 10. Beginn
des Konzerts ist um 15 Uhr. Ver-
anstalter ist der Verein „Rock ge-
gen Krebs“.

¥ Bielefeld (ard). „Wenn alte
Knochen brechen – Neue Ver-
sorgungskonzepte osteoporoti-
scher Wirbel- und Knochenbrü-
che.“ So lautet das Thema des
NW-Treffs in Zusammenarbeit
mit dem Klinikum Bielefeld am
Mittwoch, 24. April, um 18 Uhr
in der Capella hospitalis, Teuto-
burger Straße 51. Dr. Alexander
Rübberdt, Chefarzt der Unfall-
chirurgischen Klinik, informiert
über die Möglichkeiten, die mo-
derne chirurgische Verfahren
dann bieten, wenn es ohne oder

trotz einer Basistherapie der
chronischen Erkrankung zu ei-
nemWirbelkörperbruchgekom-
men ist. Der kann ausgespro-
chen schmerzhaft sein und die
Lebensqualität nachhaltig beein-
trächtigen. Kartengibt es im Kli-
nikum Bielefeld und in den
NW-Geschäftsstellen.

¥ „Bei jedem Verlassen des
Hauses oder der Wohnung ist
es wichtig, die Tür abzuschlie-
ßen“, sagt Henning Stieg-
mann, Leiter des Kriminal-
kommissariates Prävention.
„Nicht nur ins Schloss zie-
hen.“ Türen und Fenster soll-
ten geschlossen, abschließ-
bare Fensterriegel auch abge-
schlossen werden. Einbrecher
könnten innerhalb kürzester
Zeit zuschlagen. „Hilfreich ist
es, wenn man in der Nachbar-
schaft aufeinander aufpasst“,
sagt der Kripobeamte. Auch

in Mehrfamilienhäusern gebe
es viele Einbrüche. Deshalb:
Wer kommt? Wer klopft?
„Verdächtige Personen oder
Fahrzeuge lieber einmal mehr
über 110 melden.“

Wichtig: Die Einbrecher
kommen nicht nur nachts.
„Auch zur hellen Tageszeit
sind sie unterwegs, wenn die
meisten Menschen bei der Ar-
beit sind.“ Hinweise gibt es
auch unter www.k-ein-
bruch.de oder bei der örtli-
chenBeratungsstelle der Biele-
felder Polizei. (juge)

DieEinbrechersindzuschnell
Interne Kritik an Polizeiermittlungen: Fotos und Fingerabdrücke nicht aktualisiert

www.nw-news.de/bielefeld

Guten Morgen,gen,

Bielefeld

Stadtwerkesetzen
aufStromhandel

Vorzeitige Stilllegung von Veltheim möglich

BielefelderPiratenwähleneinenneuenKapitän
Kreisparteitag 2013: Vize Lars Büsing wird Erster Vorsitzender / Zahl der aktiven Mitglieder schrumpft

»Noch keine
Entscheidung

gefallen«

¥ Bielefeld. Die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938,
als in Bielefeld die Synagoge an der Turnerstraße in Flammen auf-
ging, jährt sich zum 75. Mal. In einer Veranstaltung am Donners-
tag, 2. Mai, um 17.30 Uhr im Rochdale-Raum des Rathauses sollen
Ideen gesammelt werden, wie die Gedenkfeier in diesem Jahr beson-
ders gestaltet werden könnte. Alle Bürger, insbesondere Jugendli-
che, und Organisationen, die sich dazu einbringen möchten, sind
zur Teilnahme eingeladen.

Randalespielt für
krebskrankeKinder

ChirurghilftbeiOsteoporose
Versorgung bei Wirbel- und Knochenbrüchen

Täterauchtagsüberaktiv

NeuimVorstand:DieBeisitzer Rüdiger Linde (v.l., Informatikkaufmann)und Bernd Scholand (Computer-
kaufmann) sowie Schatzmeisterin Katja Stüttner (Bilanzbuchhalterin) mit dem ersten Vorsitzenden Lars
Büsing (Programmierer). Es fehlt sein Stellvertreter Ralf Neumann (EDV-Fachmann). FOTO: ANDREAS FRÜCHT
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