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Ein Klassiker der Natur
Wer sich in diesen Tagen über das zunehmende Schmuddel-Wetter
aufregt, sollte einmal ganz genau hinschauen. Der Herbst bietet
nämlich allerlei Impressionen, die keine andere Jahreszeit zu bieten hat.
Das Farbenspiel rund um die Laubbäume in den zahlreichen Wäldern

Bielefelds ist ein Klassiker der Natur, der in jedem Jahr aufs Neue
fasziniert. Herabfallende Blätter sind längst nicht nur eine Last beim
Zusammenfegen, sondern zeugen in leuchtenden Farben von dem
Wechsel der Jahreszeiten. Foto: Bernhard Pierel

Bulgarischer
Führerschein
für 1500 Euro

Über Rotlicht mit gefälschten Dokumenten
Von Uwe K o c h

B i e l e f e l d  (WB). Nur weil
er das Rotlicht einer Ampel
überfahren hat, landete ein
Kriegsflüchtling aus dem Irak
vor dem Amtsgericht: wegen
des Fahrens ohne Fahrerlaub-
nis. Der Mann war mit einem
gefälschten bulgarischen Füh-
rerschein unterwegs, den er
sich sich von einem Betrüger
hatte aufschwatzen lassen.

Bulgarien ist seit Anfang 2007
der 27. Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union (EU). Seither gibt es
für die bundesdeutschen Straßen-
verkehrsämter regelmäßig Ärger
mit offiziell in Bulgarien ausge-
stellten oder unter dem bulgari-
schen Siegel in Hin-
terzimmern gefertig-
ten Fahrerlaubnis-
sen. In Bielefeld kur-
sieren nach Angaben
der Behörden seit
2011 vermehrt ge-
fälschte bulgarische
Führerscheine.

Vor dem Amtsgericht Bielefeld
musste sich am Freitag ein gebür-
tiger Iraker verantworten, der
nach eigener Auskunft seit einigen
Jahren mit einem Kraftfahrzeug
auf deutschen Straßen unterwegs
ist (und nie kontrolliert wurde).
Eine deutsche Fahrerlaubnis hat
der 45-jährige Küchenhelfer indes
nicht. Das wurde spätestens am 5.
Juni 2012 deutlich, als er um

12.44 Uhr mit seinem Personen-
wagen auf der Otto-Brenner-Stra-
ße unterwegs war und von dem
Ampelblitzer fotografiert wurde.
Der Mann hatte die Lichtzeichen-
anlage bei Rotlicht überfahren.

Bei der Bearbeitung des Falls
kam es zur obligatorischen Abfra-
ge der Fahrerdaten und zur Er-
kenntnis, dass der Migrant über-
haupt nicht im Besitz einer gülti-
gen Fahrerlaubnis ist. Im Verlauf
der Anhörung legte der 45-Jährige
stattdessen eine Fahrerlaubnis
bulgarischer Abstammung vor. Die
habe er zum Preis von 1500 Euro
»gekauft«. Die weiteren Details der
Herkunft blieben dagegen im Dun-
keln.

Der Küchenhelfer bezahlte zu-
nächst brav 90 Euro Bußgeld
wegen eines Rotlichtverstoßes,
dann folgte jedoch ein Strafbefehl
der Staatsanwaltschaft: wegen

fahrlässigen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis. 

Auf seinen Ein-
spruch hin verhan-
delte das Amtsge-
richt Bielefeld ges-
tern den Fall, weil
der Angeklagte die

geforderten 400 Euro Geldstrafe
(20 Tagessätze) nicht zahlen woll-
te. Amtsrichter Sven-Hendrik
Haarmann ließ jedoch keinen
Zweifel daran, dass eine Verurtei-
lung zwangsläufig sei und die
Geldstrafe dann höher ausfallen
werde. Das bereits gezahlte Buß-
geld werde im übrigen voll auf die
Geldstrafe angerechnet. – Der Bie-
lefelder nahm daraufhin den Ein-
spruch zurück. 

Spende an Schülerfirma
Volksbank unterstützt Schule am Niedermühlenhof mit 4040 Euro 

Über die Spenden freuen sich (von links): Guido
Gamlien (Easy Credit), Manuela Llewelyn (Bielefelder
Volksbank), Werner Kozitzki (Förderverein), Andreas

Niemann (Klassenleitung), die Schüler der Kaminholz-
firma, Willfried Düllberg (Schulleitung) und Barbara
Stieghorst (Klassenleitung). Foto: Jan Dresing

Bielefeld (aki). Für die Schüler-
firma »Kaminholz« hat Wilfried
Düllberg, Leiter der Förderschule

am Niedermühlenhof, einen Spen-
denscheck über 4040 Euro von
der Bielefelder Volksbank entge-

gen genommen. In der Schülerfir-
ma sind die Jugendlichen für den
Ankauf, die Verarbeitung und den

Verkauf von selbst gehacktem
Holz verantwortlich. »Wir finden
es großartig, dass auf diesem Weg
wirtschaftliche Bildung ange-
wandt vermittelt wird«, sagt Ma-
nuela Llewelyn von der Bielefel-
der Volksbank. 

Initiiert wurde die Spende vom
Kreditinstitut Easy Credit, einem
Finanzpartner der Volks- und
Raiffeisenbanken. »Wir legen
Wert auf die Förderung von finan-
zieller Bildung, weil es auch für
uns als Unternehmen wichtig ist,
dass potenzielle Nachwuchskun-
den mit Geld umgehen können«,
erklärt Guido Gamlien von Easy
Credit. Über 500 Vorschläge für
förderungswürdige Projekte sind
in diesem Jahr deutschlandweit
eingereicht worden.

»Unsere Schülerfirma läuft sehr
gut«, sagt Andreas Niemann, der
leitende Lehrer. »Im Vordergrund
steht aber natürlich der pädagogi-
sche Aspekt und nicht zwingend
der wirtschaftliche Ertrag«.

Das Spendengeld soll für die
Anschaffung neuer Arbeitsmateri-
alien für die Schülerfirma genutzt
werden – eine neue Säge wird
unter anderem gebraucht, aber
auch ein Computer für die Fir-
menverwaltung.

NNamen & Nachrichtenamen & Nachrichten

Fröbeltrödel: »Fröbeltrödel«
heißt der Flohmarkt rund ums
Kind, den die Eltern der Fröbel-
schule an diesem Samstag von 13
bis 16 Uhr im Schulgebäude,
Fröbelstraße 7, ausrichten. In ei-
nem Café gibt es außerdem Kaffee
und Kuchen.

15. Konzert: Sein 15. Konzert
richtet der »Chor live« an diesem
Sonntag in der Jakobuskirche aus.
Das Konzert beginnt um 19 Uhr.
Die Leitung hat Kantor Gottfried
Braun.

35 Dienstjahre: Auf 35 Dienst-
jahre bei den Stadtwerken Biele-
feld bringt es an diesem Samstag
Monika Hartwig. Sie ist im Bereich
Objektschutz und interner Service
des Unternehmens tätig.

Flohmarkt: Die Kita Sonnen-
strahl der Altstädter Nicolaikir-
chengemeinde, Fehrbelliner Stra-
ße 7a, richtet an diesem Samstag

einen Flohmarkt aus. Los geht es
um 10 Uhr.

Fossilienbörse: Eine Mineralien-
und Fossilienbörse wird an diesem
Sonntag in der Stadthalle Bielefeld
veranstaltet. Im Angebot sind
Schmuck und Edelsteine. Die Bör-
se ist in der Zeit von 10.30 bis
17.30 Uhr geöffnet.

Buddha in Bielefeld: Das Bud-
dhistische Zentrum Bielefeld, Les-
singstraße 22, öffnet an diesem
Sonntag seine Tore für Besucher.
Gäste sind von 11 bis 18 Uhr
willkommen.

Grüner Salon: Im »Grünen Sa-
lon« der Heinrich-Böll-Stiftung
wird an diesem Sonntag die frühe-
re Bundesgesundheitsministerin
Andrea Fischer erwartet. Dabei
geht es um das Thema Pflegenetz-
werke. Beginn ist um 11.30 Uhr
im Murnausaal der Ravensberger
Spinnerei.

Eine deutsche
Fahrerlaubnis hat
der 45-jährige Kü-
chenhelfer nicht. 

CDU: Flexibel im
Offenen Ganztag

Bielefeld (WB). Mit deutlicher
Kritik hat der CDU-Landtagsabge-
ordnete Ralf Nettelstroth auf die
Ablehnung von SPD und Grünen
reagiert, die Abholzeiten im Offe-
nen Ganztag in den NRW-Grund-
schulen zu flexibilisieren. »Eltern
wollen mehr Flexibilität. Sie wol-
len die Möglichkeit, mehr Zeit mit
ihren Kindern verbringen zu kön-
nen«, erklärte Nettelstroth. In ei-
nem Landtagsantrag hat die CDU
mehr Freiheiten für Eltern gefor-
dert, die mit ihren Kindern gele-
gentlich am Nachmittag Freiraum
für private Aktivitäten haben wol-
len. 

»Ganz oder gar nicht kann nicht
die Alternative sein«, so Nettel-

stroth. Wollen Eltern ihr Kind an
dessen Geburtstag, zum Besuch
bei der Oma oder für den Arztbe-
such früher abholen, verweigerten
Schulleitungen oft die Erlaubnis.
Es komme sogar vor, dass Eltern,
die ihr Kind ab und zu vorzeitig
aus der Schule abholen wollten,
mitgeteilt werde, dass sie im
nächsten Schuljahr keinen Platz
mehr bekämen. »Das darf nicht
sein.«

Mit der Ablehnung des Antrags
im Schulausschuss habe Rot-Grün
Familien und Eltern einen Bären-
dienst erwiesen. »Eltern brauchen
keine Bevormundung. Eltern brau-
chen Unterstützung«, sagte Nettel-
stroth.

Gottesdienst für
Petri-Mitarbeiter
Bielefeld (WB). Die Petrikirchen-

gemeinde lädt für diesen Sonntag
alle ehrenamtlichen Mitarbeiter zu
einem besonderen Gottesdienst
ein und möchte sich anschließend
mit einem Mittagessen bedanken.
Die Predigt um 10 Uhr hält Pfarre-
rin Birgit Winterhoff.

Lkw-Oldtimer im
Ravensberger Park

Bielefeld (WB). Fahrer histori-
scher Lkw machen auf einer Tour
durch Ostwestfalen an diesem
Samstag Rast in Bielefeld. Die
Oldtimer werden gegen 14.45 Uhr
im Ravensberger Park erwartet,
wo sie von Interessierten bestaunt
werden können.

Feuerwehr befreit Lkw-Fahrer
45-Jähriger nach Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt

Von Moritz W i n d e

B i e l e f e l d / H e r f o r d
(WB). Bei einem Unfall auf der
Elverdisser Straße in Herford ist
am frühen Freitagmorgen ein
Lkw-Fahrer aus Bielefeld
schwer verletzt worden. Es
dauerte fast eine Stunde, bis
der 45-Jährige aus dem völlig
zerstörten Führerhaus befreit
werden konnte.

Zwei Feuerwehrleute inspizieren den Lkw, der vor einen Baum und ein
Bushaltehäuschen geschleudert wurde. Foto: Rainer Toppmöller

Nach ersten Ermittlungen der
Polizei soll ein 28-jähriger Herfor-
der die folgenschwere Kollision
verursacht haben. Der junge
Mann bog gegen 5.50 Uhr mit
seinem schwarzen Smart nach
links auf die Elverdisser Straße ab,
offensichtlich ohne den heranna-
henden Kleinlaster zu beachten.
Nach dem Zusammenstoß wurde
der Lkw zunächst gegen einen
Baum und dann gegen ein Bus-

haltehäuschen geschleudert. Der
Smart-Fahrer erlitt bei der Kollisi-
on nur leichte Verletzungen, er

wurde in ein Herforder Kranken-
haus gebracht.

Die Rettung des Bielefelder Spe-

ditionsfahrers gestaltete sich
problematisch. »Er war in seinem
Führerhaus eingeklemmt. Der
Baum blockierte den Weg und
erschwerte uns dadurch zusätz-
lich die Arbeit«, sagte Herfords
Feuerwehrchef Michael Stiegel-
meier.

Die sieben hauptamtlichen Kräf-
te wurden von elf Männern der
Löschgruppe Elverdissen unter-
stützt. Außerdem waren zwei Not-
ärzte vor Ort, die den Zustand des
45-jährigen Unfallopfers während
der schwierigen Rettung perma-
nent überwachten. »Der Lkw-Fah-
rer hatte mehrere offene Fraktu-
ren an den Beinen. Um ihm die
Schmerzen zu nehmen, wurde er
narkotisiert«, sagte Stiegelmeier.

Die Unfallaufnahme dauerte
mehr als vier Stunden. In diesem
Zeitraum wurde die Elverdisser
Straße in Herford komplett ge-
sperrt. In der Folge kam es zu
längeren Staus. Die Polizei bezif-
fert den Sachschaden auf knapp
18 000 Euro.


