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38-Jähriger lebte illegal in Bielefeld
¥ Bielefeld. Im Fall der getöte-
ten 29-jährigen Bielefelderin
wurde am Montagabend ihr 38-
jähriger Lebensgefährte wegen
dringenden Tatverdachts in Dä-
nemark festgenommen. Wie be-
richtet, war die Frau am Sonn-
tag tot in ihrer Wohnung am
Dompfaffweg aufgefunden wor-
den. Die Obduktion hatte als To-
desursache Erwürgen ergeben.

Der Tatverdächtige, ein 38-
jähriger Libanese, ist in einer
Asylbewerberunterkunft in Ei-
senhüttenstadt gemeldet. Er
lebte aber seit mehreren Jahren
mit dem Opfer und deren elf-
jährigem Sohn illegal in Biele-

feld. Ermittlungen ergaben, dass
der Mann bereits im April 2013
ausgewiesen werden sollte.

Laut Polizei baute der Tat-
verdächtige gegenüber einer
Freundin des Opfers, die
schließlich am Sonntag Ver-
misstenanzeige erstattete, eine
Legende auf – offenbar um sich
nach der Tat einen zeitlichen
Vorsprung für die Flucht nach
Dänemark zu verschaffen. Nach
der Tat hatte er sich zu Ver-
wandten nach Dänemark ab-
gesetzt, wo er von der däni-
schen Polizei festgenommen
wurde. Das Motiv ist bislang
unklar.
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¥ Bielefeld. Im Fall des Doppelmordes mit anschließendem Su-
izid vom Sonntag, 18. Mai, wurden am Montag die Leichen der bei-
den Opfer obduziert. Nach der Obduktion steht fest, dass der 83-
Jährige durch Schüsse in den Körper und die 74-Jährige durch
Schüsse in Kopf und Körper getötet wurden. Die Schussverlet-
zungen waren bei beiden Opfern sofort tödlich. Die Ermittlun-
gen der Mordkommission „Keller“ sind fast abgeschlossen. Zur ab-
schließenden Rekonstruktion des Tatgeschehens wird am heuti-
gen Mittwoch die Leiche des 75-jährigen Schützen obduziert.

Es gibt Tage, da fällt es nicht
gerade leicht, diese Kolum-

ne zu füllen. Ich sage nur: Ar-
minia. Sicher, jetzt sagen Sie: Ist
doch nur Fußball! Ist doch nur
ein Spiel! Einer muss ja schließ-
lich verlieren! Vom Prinzip her
richtig, das kann man so sa-
gen. Das klingt aber herzlos.

Und eines ist klar, das Herz
des Fußballfans hat richtig ei-
nen mitbekommen. Das heilt
nicht so schnell. Da hat es dem
Fan so ganz innen drin richtig

die Petersilie verhagelt. Apro-
pos, Petersilie. Das ist ein gutes
Stichwort. Um jetzt mal von et-
was ganz anderem zu reden.
Petersilie zum Rührei. Köst-
lich. Frisch gehackt und das
Rührei cremig gelb. Allein die
Farben. Und dann erst der Ge-
schmack.

Gut, jetzt kann ein Rührei die
Arminia nicht ersetzen, aber ist
doch ein kleiner Anfang. Das
Leben muss schließlich weiter-
gehen. Ihr Leineweber
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¥ Bielefeld. Die Polizei berichtet über eine neue Masche bei Trick-
dieben. Ein 62-Jähriger fiel dieser am Montag zum Opfer. Er hat-
te morgens 1.500 Euro abgehoben und das Geld in seiner Jacke ver-
staut. In einer Parfümerie an der Niedernstraße erklärten ihm
dann zwei Frauen, seine Jacke sei mit Make-Up verschmutzt. Sie
fingerten an der Jacke herum. Später bemerkte der 62-Jährige,
dass sein Bargeld fehlte. Hinweise an die Polizei, (05 21) 54 50.
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DAS INTERVIEW: Sportpsychologin Cornelia Frank über Folgen des Arminia-Dramas für Fans und Verein

Bielefeld trägt Trauer: Irgendwie war die Stadt gestern ge-
dämpfter als sonst, zumindest hatten viele das Gefühl, dass

ein Grauschleier über Bielefeld liegt. Das unfassbare Ereignis vom
Vorabend drückte gehörig auf die Stimmung, auch bei den Kom-

munalpolitikern. Sportpsychologin Cornelia Frank hat das eben-
falls so wahrgenommen. Sie analysierte das Gesprächsthema des
Tages, in den Büros, auf der Straße und in den Cafés, Arminias
fürchterliches Abstiegsdrama, für die NW-Lokalredaktion.

VON ANSGAR MÖNTER

Haben Sie das Spiel Arminia ge-
gen Darmstadt als Fan gesehen?
CORNELIA FRANK: Im Fern-
sehen. Das war ja eine Berg- und
Talfahrt für Spieler und Zu-
schauer. Ich bin zwar kein Fan
im engeren Sinn, aber interes-
siert. Anfangs war ich noch recht
sachlich, am Ende dann emo-
tional und bedrückt.

So ging und geht es wohl vielen
Bielefeldern. Diesmal ist es be-
sonders schlimm, nicht wahr?
FRANK: Das ist möglich, weil
etwas anderes als erwartet da-
bei herausgekommen ist. Das
zeigten auch die Reaktionen der
Fans im Stadion, die anfangs
Euphorie und Sicherheit aus-
drückten, die mit der Zeit in
Angst und Schrecken übergan-
genen sind.

Die Euphorie war groß, weil alle
dachten, das geht nach dem 3:1
in Darmstadt nicht mehr schief.
Ein Fehler?
FRANK: Dieser objektive Vor-
teil ist nicht unbedingt ein sub-
jektiver Vorteil. Es kommt da-
rauf an, was daraus gemacht
wird. Aus psychologischer Sicht
stellt sich zum Beispiel die Fra-
ge, ob der Ist-Zustand in eine
Anstrebungshaltung umge-
wandelt wird oder in eine Ver-
meidungsstrategie.

Die Arminen sahen so aus, als ob
sie die Vermeidungsstrategie an-
wenden. Darmstadt war stärker.
Hatten die weniger Stress?
FRANK: Sie hatten nach dem
Hinspiel nichts zu verlieren, das
war sicher von Vorteil. Bei Ar-
minia, wo die schwierige Situ-
ation des Vereins allgemein be-
kannt ist, war der Stress un-
gleich größer. Spieler brauchen
eine unglaublich große mentale
Stärke, um von alldem unbe-
lastet zu bleiben. Dann kommt
die Erwartungshaltung der Fans
hinzu.

Für die Arminen zuletzt zu viel.
Im eigenen Stadion hatten sie we-
nig Erfolg.
FRANK: Die Spieler wissen das
im Hinterkopf und könnten ei-
ne negative Erwartungshaltung
aufbauen. Um das zu vermei-
den, ist es wichtig, extrem fo-
kussiert zu sein als Spieler, er
sollte nichts anders mehr wahr-
nehmen um sich herum, son-
dern nur im Hier und Jetzt sein.

Wer abgelenkt ist, ist belastet. Das

blockiert. Fußball ist Kopfsache,
sagen Fußballer dann.
FRANK: Alles, was bisher ge-
schehen ist, wie alles, was ge-
schehen könnte, darf in so ei-
nem Spiel für die Handlung kei-
ne Rolle spielen. Wenn Spieler
während der Handlung, also
dem Spiel, an die möglichen
Konsequenzen des Ausgangs
denken, können sie nicht mehr
voll und ganz bei ihrer Aufgabe
sein.

Kann man dieses Fokussiertsein
trainieren?
FRANK: Das geht, es gibt sehr
viele verschiedene Methoden,
lässt sich aber nicht mit ein oder
zwei Terminen machen, dass
muss ebenso langfristig trai-
niert werden wie die Physis.

Was kann der niedergeschlagene
Fan nun tun?
FRANK: Es braucht Zeit, Frust,
Traurigkeit oder Wut zu ver-

arbeiten. Danach kommt die
objektive Analyse, die Verar-
beitung und – wie beim Team
– das Stecken neuer Ziele.

Ist es bekloppt, Fan eines Vereins
wie Arminia zu sein? Schließlich
gehören bei diesem Club Frust-
erlebnisse zum Alltag?
FRANK: Ich weiß nicht, ob es
auch als Arminia-Fan immer
eine Leidensgeschichte ist. Es
gibt ja auch die vielen schönen

Momente, die Freude nach ei-
nem Tor, die schönen Spiel-
züge und vieles mehr.

Wer Fan des FC Bayern Mün-
chen ist, muss kaum leiden.
FRANK: Stress – und damit
auch Leiden – ist immer das Er-
gebnis aus dem Missverhältnis
zwischen Anforderungen und
den Ressourcen, die zur Ver-
fügung stehen. Bei den Bayern
sind die Anforderungen extrem
hoch, ebenso die Ressourcen.
Werden die Anforderungen
nicht erfüllt, wird auch dort ge-
litten.

Stimmt, aber wohl auf unter-
schiedlichem Niveau. Warum ei-
gentlich wird man Fan? Wollen
wir leiden?
FRANK: Da gibt es viele un-
terschiedliche Motive, unter
anderem das gemeinsame Er-
leben von Emotionen, und zwar
anders als im Alltag. Als Fan darf
man seine Mannschaft nach
vorne brüllen und sich lauthals
ärgern zum Beispiel. Außer-
dem wird man Teil eines Gan-
zen. Das bedeutet aber auch,
dass es einem nicht so gut geht,
wenn dieser Teil eines Selbst so
etwas erfährt wie jetzt auf der
Alm geschehen.
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sprächsthema in Bielefeld. FOTOS: ANDREAS FRÜCHT/CHRISTIAN WEISCHE
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´ Cornelia Frank ist Sport-
wissenschaftlerin an der
Universität Bielefeld;
´ Die 31-Jährige hat in Hei-
delberg studiert;
´ Frank hat als Sportpsy-
chologin gearbeitet;
´ Derzeit ist sie wieder in der
Forschung mit dem Schwer-
punkt Training in Verbin-
dung mit der mentalen Vor-
stellung.
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nelia Frank über Topsportler.
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OB-Kandidaten zum Thema Arminia

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld. Arminia hat nur
wenige Tage Zeit, seinen Fi-
nanzplan für die Dritte Liga
aufzustellen. Den Verein drü-
cken weiterhin Millionenschul-
den. Sollte die Stadt helfen, fragt
die Lokalredaktion die sieben
Oberbürgermeisterkandidaten.
Die Politiker antworten vor-
sichtig.

„Die Stadt kann dem Verein
nicht mit finanziellen Mitteln
helfen“, erklärt Klaus Rees
(Grüne). Angesichts der eige-
nen „prekären Haushaltslage“
könne sich die Stadt auch nicht
an einer Stadiongesellschaft be-
teiligen, die den Verein von sei-
nen Schulden entlasten würde.

„Hilfen der Stadt sind nur bei
existenziellen Notlagen gebo-
ten“, mahnt Jan Maik Schlifter
(FDP). Eine Beteiligung an ei-
ner Stadiongesellschaft könne
„nur das allerletzte Mittel sein.“

Der amtierende Oberbür-
germeister Pit Clausen (SPD)
und Barbara Schmidt (Linke)
sprechen sich dafür aus, dass die
Stadt ihre finanziellen Forde-

rungen an den Verein weiter-
hin stundet. Schmidt lehnt eine
Beteiligung an einer Stadion-
gesellschaft ab. Clausen hinge-
gen hält es für vorstellbar, dass
die Stadt einen Teil ihrer For-
derungen in eine Einlage für die
Stadiongesellschaft umwandelt.
Eine ähnliche Ansicht vertritt
Andreas Rüther (CDU). Da-
rüber hinaus sieht er aber „kei-
ne Möglichkeit, dem Verein
wirtschaftlich unter die Arme zu
greifen.“ Von Clausen kommt
der praktische Tipp: „Ich kaufe
mir wieder eine Dauerkarte.“

Johannes Delius (BfB), wür-
de er zum Oberbürgermeister
gewählt,will „dafürwerben,dass
der DSC auch in Zukunft brei-
te Unterstützung erhält.“ Zur
Beteiligung an einer Stadion-
gesellschaft könne die Politik
sich erst äußern, wenn es ein
konkretes Konzept gebe.

Robin Fermann (BBZ), der
eine Beteiligung an einer Sta-
diongesellschaft unterstützt,
regt einen Runden Tisch an „mit
allen Arminia liebenden Men-
schen“. ¦ Die Antworten im
Wortlaut auf www.nw-news.de

KOMMUNALWAHL AM 25. MAI

Frage: Arminia ist ab-
gestiegen. Was bedeu-
tet das für die Stadt?

Zehn Parteien und Wähler-
gemeinschaften kandidie-

ren für den Stadtrat. Wofür ste-
hen sie? Wie unterscheiden sie
sich in ihren Zielen? Die jun-
gen Wahlreporter der Neuen
Westfälischen stellen Fragen per
Twitter. Die Antworten dürfen
dabei nicht länger als 140 Zei-
chen sein. „Twitter“ ist ein In-
ternetdienst, der Kurznach-
richten ermöglicht.

¥ Wir bedauern den Abstieg.
Ab heute beginnt die Mission
Wiederaufstieg, denn Arminia
ist einer der wichtigsten Wer-
beträger der Stadt

¥ Kopf hoch, Arminia! Mit
fantastischen, leidenschaftli-
chen Fans habt ihr immer Rü-
ckenwind.

¥ Tragischer kann man kaum
absteigen, aber die Bielefel-
der*innen werden weiter zur
Arminia stehen. Der Verein
bleibt Markenzeichen der Stadt.

¥ Schade, dass Arminia nicht
mehr oben mitspielt. Durch den
Verein ist Bielefeld auch über-
regional im Gespräch – hof-
fentlich bald wieder.

¥ keine Antwort

¥ Arminia Bielefeld ist ein Teil
der Stadt, insofern ist das un-
schön. Aber nächstes Jahr stei-
gen die wieder auf. Bestimmt!

¥ Das ist ein schwarzer Tag für
Bielefeld und ein schwerer
Rückschlag. Aber unser Club ist
ein Stehaufmännchen und
kommt zurück.

¥ Arminia spielt eine wichtige
Rolle für die Stadt. Der Abstieg
ist umso fataler. Jetzt müssen al-
le hinter ihrem Verein stehen;
der hoffentlich eine Lehre aus
diesem Drama ziehen wird.

¥ Die BBZ bedauert den Ab-
stieg der Arminia. Die Politik
muss helfen und handeln. Denn
Arminia ist weltweit ein Mar-
kenzeichen der Stadt Bielefeld.

¥ Für alle Fans sehr schade. Bald
aber nach vorn schauen und Ar-
minia (auch finanziell) wieder
aufrichten! Und wieder vorn
mitspielen!
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¥ Bielefeld (ako). Friedrich
Meschede, Leiter der Kunst-
halle, fasst seinen Kommentar
zum Arminia-Ergebnis in ei-
nem Wort zusammen: „Sch...-
ade“. „Es ist einfach nur trau-
rig“, sagt Anja Böllhoff, Vor-
sitzendederBürgerstiftung.„Ich
bin noch geschockt. Jetzt wird
es ganz schwer für den Ver-
ein“, meint Thomas Niehoff,
Hauptgeschäftsführer der IHK.
„Das Beste, was Arminia bieten
kann, sind die Fans“, erklärt
Anke Schmidt, Geschäftsfüh-
rerin von KurzUm, die das Dra-
ma im Block 2 miterlebt hat.
„Die Fans waren großartig“, sagt
auch Klaus Fussy, katholischer
Dechant für Bielefeld. „Ein
Dämpfer für die Jubiläumsfeier
der Stadt“, erklärt Hans-Ru-
dolf Holtkamp, Geschäftsfüh-
rer der Bielefeld Marketing, der
so manche Aufstiegsfeier orga-
nisiert hat. Anne Dreier, Rek-
torin der Fachhochschule des
Mittelstandes, schaut schon
nach vorne. Sie ist vom Wie-
deraufstieg überzeugt.
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¥ Bielefeld. Hartes Ringen um das Einkaufszentrum, das ECE
am Standort City-Passage plant. Stundenlang debattierten ges-
tern die Politiker der Ratsgremien in nicht-öffentlicher Sitzung –
bis sie dem Investor ein Angebot machten. ¦ 3. Lokalseite
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