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Hinweise führen zu Jungen, der zumindest die Linie 1 amNiederwall beschädigt haben soll.
Die Ermittler gehen davon aus, dass er die beiden Scheiben in den Stadtbahntüren eingeworfen hat

Von Jens Reichenbach

¥ Bielefeld. Überraschende
Auflösung im Fall des ver-
meintlichenSchussesamMon-
tagabend vergangener Woche
auf die Stadtbahn der Linie 1.
Wie die Polizei gestern mit-
teilte, hat die eigens einge-
richtete Ermittlungskommis-
sion (EK) „StraB“ einen tat-
verdächtigen Jungen ermit-
telt,derzumindest fürdiezwei-
te Attacke auf eine Bielefelder
Stadtbahn verantwortlich sein
soll. Er soll die Scheiben zweier
Bahntüren mit der Stahlspitze
eines Nothammers eingewor-
fen haben. Zum Schutz des
Minderjährigen will Polizei-
sprecherin Hella Christoph
sein genaues Alter nicht mit-
teilen: „Er ist zwischen 6 und
12 Jahren alt“, sagt sie.
´ Wie kam die Kripo auf den
tatverdächtigen Jungen?
„Die Recherchen der Krimi-
nalbeamten führtennachmeh-
reren Zeugenhinweisen zu
einem Tatverdacht gegen ein
Kind“, heißt es in der Polizei-
meldung zu dem Ermittlungs-
erfolg. Am Ende habe es dann
einen entscheidenden Hin-
weis auf diesen Jungen gege-
ben, der zur Aufklä-
rung mindestens
des zweitenFalls
am Niederwall
geführthabe, so
Christoph.
´ Wie soll der
Junge vorgegan-
gen sein?
Offensichtlich war der
Junge an jenem Montag-
abend, 26. November, mit
einer Gruppe Kinder zu Fuß
amNiederwallunterwegs,be-
richtet die Polizeisprecherin.
Als die Bahn in Richtung Rat-
haus fuhr, soll er aus dieser
Gruppe heraus einen Gegen-
stand gegen die Stadtbahn ge-
schleudert haben. Davon ge-
hen die Ermittler aus.
´ Was ist das Tatmittel?
Gefunden wurde in der Bahn
die vordere bolzenartige Stahl-
spitze eines Nothammers – der
sogenannte Schlagdorn. Die
Ermittler gehen angesichts der
Zeugenaussagen davon aus,
dass der Junge diesen Schlag-
dorn von dem roten Plastik-
griff des Hammers abgetrennt
hatte und an diesem Abend
hervorholte, um ihn gegen die
fahrende Stadtbahn zu schleu-

dern.
´ Warum tat er das?
„Die Motivation dafür ist un-

klar“, sagt Christoph.
´ Zweifel an der Wurfthese
Erstaunlich ist, dass derWurf
eines JungeneinesolcheZer-
störung auslöst. Wie be-
richtet, hatte der Gegen-
stand nicht nur die Tür-
scheibe auf der rechten

Seite durchschlagen, son-
dern auch die Scheibe auf der
gegenüberliegenden Seite ge-
troffen und so beschädigt, dass
dort ein tennisballgroßes Loch
zurückblieb. Polizeisprecherin

Christoph erklärt: „Die Zeu-
gen gehen von einem Wurf
aus.“ Zumal die Metallspitze
dieser Nothämmer so konzi-
piert sei, dass es auch Sicher-
heitsglas zum Splittern bringt.
Experten aus dem Bereich

technische Schadensanalyse
hegen Zweifel an dieser The-
se, weil das Stahlteil nur mit
einer gewissen Beschleuni-
gung und nur frontal mit der
Spitze so zerstörerisch auf die
Scheibeeinwirkenkann.Chris-

toph: „In diesem Fall scheint
tatsächlich die Spitze des Me-
tallstücks frontal auf die Schei-
be getroffen zu sein.“ Eine bal-
listische Überprüfung habe es
allerdings nicht gegeben, so
Christoph.
´ Was ist mit dem ersten Fall?
Obder Schüler auch für die Be-
schädigung der Linie 4 ver-
antwortlich ist, die bereits am
Samstagabend, 24. November,
an der Kurt-Schumacher-Stra-
ße mit einem lauten Knall ge-

troffen wurde, ist weiterhin
nicht geklärt. Aber die „EK
StraB“ vermutet, dass es nicht
zwei verschiedene Täter gab,
sagt Christoph: „Einiges
spricht dafür, dass der Junge
auch hierfür verantwortlich
sein könnte.“ Die Ermittlun-
gen auch dazu dauern noch an.
´ Und die dritte Tat?
Die sechsköpfige Ermittlungs-
kommission geht indes davon
aus, dass der Junge nicht auch
noch für die beschädigte Schei-
be der Hauptfeuerwache, Am
Stadtholz, verantwortlich ist.
Wie berichtet, war am Sonn-
tagmorgen in einem Bürofens-
ter im zweiten Stock ein kreis-
rundes Loch in der Außen-
scheibe der Doppelverglasung
entdeckt worden.
´ Was droht dem Jungen?
Weil er noch strafunmündig
ist, sind keine strafrechtlichen
Konsequenzen zu erwarten.
Trotzdem werde die EK beide
Vorfälle zu Ende ermitteln, be-
vor sie die Ergebnisse der
Staatsanwaltschaft zurBeurtei-
lung vorlegt, erklärt Chris-
toph. Denn bei Minderjähri-
gen sei es zum Beispiel mög-
lich, dass das Jugendamt ein-
bezogen werde. Zudem habe
diePolizeimitdemJungeneine
„Gefährderansprache“ durch-
geführt. Über den Inhalt des
Gesprächs möchte die Kripo
keine Auskunft geben. Ob er
die Tat gestanden hat, ist da-
her weiterhin unbekannt.
´ Müssen die Eltern zahlen?
Sie müssen vermutlich für die
Schadensregulierung aufkom-
men. Laut MoBiel-Sprecherin
Yvonne Liebold kostet jede der
drei zerstörten Stadtbahn-
scheiben – übrigens aus Si-
cherheitsglasdesgleichenStan-
dards – etwa 1.000 Euro. „Im
Regelfall werden Sachbeschä-
digungen von uns in Rech-
nung gestellt“, sagt Liebold.
´ Bedeutung der Aufklärung
Dass der mutmaßliche Täter
ein Kind ist, nimmt mögli-
cherweise einigen Fahrgästen
größere Sorgen über die Mo-
tivation eines unberechenba-
ren Unbekannten. MoBiel-
Sprecherin Liebold spricht von
einer gewissen „Erleichterung,
weil man den Fall jetzt besser
einschätzen kann.“ Hella
Christoph betont aber auch:
„Es bleibt dabei: Das war den-
noch kein Dummer-Jungen-
Streich, das war gefährlich.“

Die Kripo geht davon aus, dass der Tatverdächtige die Stadtbahn am Niederwall
mit der abgetrennten Stahlspitze eines Nothammers (Foto links) beworfen hat. Dieses Teil durchschlug
die Scheibe der Tür (Pfeil links) und prallte mit so viel Wucht ins Sicherheitsglas der gegenüber liegen-
den Tür, das auch dort ein größeres Loch entstand (Pfeil oben). FOTOS: WOLFGANG RUDOLF / PICTURE ALLIANCE

Universität diskutiert über Kauf des Innovationszentrums von der BGW und die Bebauung von mehreren Flächen entlang der Morgenbreede und am ZiF.
Bisher angedachte Parkhaus-Lösung erscheint angesichts des Zeitdrucks schwierig. Kritik gibt es, dass das Hauptgebäude als Solitär kaum noch zu sehen wäre

Von Joachim Uthmann

¥ Bielefeld. Die Medizinische
Fakultät soll ein Leuchtturm-
projekt der Universität wer-
den und die Ärzteversorgung
verbessern. Ab 2021/22 sollen
die ersten Studenten hier ler-
nen, auf Dauer mehrere Tau-
send. Dafür muss kräftig ge-
baut werden. Aktuell ist von
Kosten bis zu einer halbenMil-
liarde Euro die Rede. Und die
Uni schwenkt bei den Stand-
orten um. Bisher galten der
Campus Nord oder die Park-
häuser als favorisiert. Jetzt
prüft die Uni eine Ansiedlung
an Morgenbreede und ZiF.
Die Pläne sorgen aktuell für

großeÜberraschung, teils auch
Kritik an der Uni. In der letz-
ten Woche präsentierten Rek-
tor Gerhard Sagerer undKanz-
ler Stephan Becker im Senat
und auf einer Informations-
veranstaltung die Überlegun-
gen, die derzeit abgewogen
würden. Hintergrund ist, dass
sich Komplettneubauten an

denCampusNord auf der Lan-
gen Lage – hier fehlt das Pla-
nungsrecht–oderaufderPark-
hausfläche an der Universi-
tätsstraße–fürdieeskeinenEr-
satz gibt – vor allem aus Zeit-
gründenalsproblematischher-
ausstellen. Denn der Zeit-
druck ist hoch. Alternativ prüft
die Unileitung deshalb, ob eine
modularenBauweisemit bis zu
einem halben Dutzend Ein-
zelstandorten schneller wäre.
Um den Start der neuen Fa-

kultät, der mit Berufung der
Gründungsdekanin, einer Pro-
jektarbeitsgruppe sowie ersten
Büros bereits begonnen hat,
überhaupt realisieren zu kön-
nen, hat die Uni Räume im In-
novationszentrum (ICB) an
der Morgenbreede angemie-
tet. Das wird derzeit von der
Gesellschaft für Wohnen und
Immobiliendienstleistungen
(BGW), 75-Prozent-Tochter
der Stadt, für rund 30 Millio-
nen Euro errichtet. Die Hälfte
ist frei finanziert, die andere
Hälfte bezuschusst.

Die Überlegungen der Uni
gehen jetzt dahin, das kom-
plette Gebäude zu beziehen –
undsogarzukaufen.Daskönn-
te der Anker für die Medizini-
sche Fakultät entlang derMor-
genbreede sein. Hürde hierbei
allerdings ist, dass die Hälfte
mit 11,8 Millionen Euro För-
dermittel finanziert ist, um
Start-up-Gründungen aus der

Uni zu unterstützen. Verlo-
ckend wäre das Innovations-
zentrum für die neue Fakultät
aber, weil es mit 8.200 Qua-
dratmetern Fläche praktisch
sofort verfügbar wäre und mit
den daneben liegenden Park-
plätzen eine direkte Verlänge-
rung ermöglichen würde.
Doch um auf die angestreb-

ten 35.000 Quadratmeter

Nutzfläche fürdieMedizin-Fa-
kultät zu kommen, eine Grö-
ßenordnung wie die der neu-
en Fachhochschule am Cam-
pus Nord, wären noch deut-
lich mehr Neubauten erfor-
derlich. Und dafür stellte die
Unileitung jetzt mehrere Flä-
chen vor: So könnte das heu-
tige, veraltete Gebäude H
neben dem alten Voltmanns-

hof abgerissen und das Areal
neu bebaut werden.
Südlich des Hauptgebäudes

auf der langenWiese zur Mor-
genbreede hin könnten die
„Uni-Zähne“ verlängert wer-
den. Eine Variante sieht den
Abriss oder die Grundsanie-
rung des Hauses der Verhal-
tensforschung vor, die einen
Neubau weiter westlich erhiel-

te. Der Altstandort könnte
Platz für Teile derMedizin-Fa-
kultät schaffen.
Und südlich der Werther-

straße, östlich des Zentrums
für interdisziplinäre For-
schung (ZiF), liegt eine Wie-
se, die für Hochschulerweite-
rung sogar vorgesehen ist. Sie
ist aber direkt am Wald. Des-
halb gilt sie als umstritten, weil
sie in die Landschaft eingriffe.
Aber auch das Zubauen des
Uni-Hauptgebäudes, das als
Solitär städtebaulich einzig-
artig ist, stößt auf Kritik.
„Entscheidungen sind noch

nicht gefallen“, erklärte Uni-
Sprecher Ingo Lohuis zu den
Überlegungen: „Es ist ein Pro-
zess.“ Im Endeffekt müsse das
Land entscheiden, wofür es
Geld gebe. Die Unileitung bin-
de derzeit die wichtigsten Uni-
Gremien mit ein.
Dass die Baukosten so hoch

geschätzt werden, liegt an der
aufwendigen Ausstattung, die
für Medizin-Hochschulausbil-
dungen erforderlich sind.

Die neuen Überlegungen der Unileitung gehen dahin, ausgehend vom Innovationszentrum
(ICB) Gebäude entlang der Morgenbreede zu errichten. Das ICB könnte verlängert (1), das Gebäude H (3) ersetzt, die Wiese bebaut (3) und
die Verhaltensforschung verlegt werden (4). Eine Erweiterungsfläche stände für die Hochschule aber auch auf der Freifläche neben dem ZiF
(5) zur Verfügung. Die Alternative Parkhäuser (6) hat den Nachteil, dass die Fläche recht klein ist und Ersatz fehlt. FOTO: DETLEF WITTIG

DerHunderter
istwiederda

Für viele Arbeitnehmer, die
noch in den Genuss von

Weihnachtsgeld kommen, war
der letzte Freitag der „Tag des
Jahres“. Entsprechend voll war
es in den Bankhäusern. Auch
Frau Blome schaute bei ihrer
Kasse vorbei und zog sich um
9.57 Uhr 250 Euro aus dem
Zauberautomaten. Doch zu
Hause angekommen fehlte ihr
einHunderter. „Hast du so viel
Fisch auf dem Markt ge-
kauft?“, wollte ihr Mann wis-
sen,dersichschonüber„Schol-
le satt“ freute. Nein, hat Frau
Blomenicht:„DenScheinmuss
ich verloren haben.“ Nun ist
das allerdings die Ausrede al-
ler Ehefrauen, die nach aus-
giebigem Shoppenmit erleich-
tertem Portemonnaie die
Haustür öffnen. „Den Hunni
kannste vergessen“, frotzelte
ihr Gatte.
Frau Blome rief bei ihrer

Bank an und fragte, ob je-
mand Hundert Euro gefun-
den und am Schalter abgege-
ben hat. Und tatsächlich: „Eine
Dame hat um 10 Uhr einen
Hunderterhierabgegeben“,er-
innerte sich die Bankangestell-
te, aber mehr weiß sie auch
nicht, es war viel los am Frei-
tag (siehe oben). Frau Blome
sucht nun über ihre Zeitung
die ehrliche Finderin. Sie mö-
ge sich in der Lokalredaktion
melden bei Ihrem Leineweber

¥ Bielefeld-Gadderbaum (jr).
NachdemDiebstahl vonKopf-
hörern und Genussmitteln in
einem Supermarkt an der Ar-
tur-Ladebeck-Straße landete
der polizeibekannte, woh-
nungsloseLadendiebbis zu sei-
nem Prozess in Haft. Ein De-
tektiv hatte laut Polizei denTä-
ter, der bereits imMarktHaus-
verbot hat, beobachtet, wie er
blaue JBL-Kopfhörer einsteck-
te. An derKasse steckte er noch
Zigaretten und ein Eis ein. Als
er die Kasse passierte, stoppte
ihn der Detektiv. Der 32-Jäh-
rigegaban,dassZigarettenund
Kopfhörer ihm gehören wür-
den. Das Eis habe er vergessen
zuzahlen.DiePolizeinahmihn
dennoch fest.


