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Telekom-Hochhaus
bleibt Bürogebäude

Bielefeld (WB/MiS). Das Biele-
felder Telekom-Hochhaus bleibt
ein Bürogebäude. Pläne, in dem
18-stöckigen Bau Wohnungen
oder eine Kombination aus Hotel
und Büros einzurichten, sind da-
mit vom Tisch. Die Bielefelder
Goldbeck-Gruppe hatte das Ge-
bäude im Herbst vergangenen
Jahres überraschend von dem Im-
mobilienunternehmen Revcap er-
worben. Jetzt wird es saniert und
erhält eine neue Fassade.

100 Altreifen 
illegal entsorgt

Herford (WB/pjs). Unbekannte
haben auf einem Acker nahe der
Braker Straße in Herford etwa 100
Altreifen illegal abgeladen. Der
betroffene Landwirt Ulrich Pels-
henke aus Elverdissen hat Straf-
anzeige erstattet und die Umwelt-
behörde verständigt. Der 51-Jähri-
ge geht davon aus, dass die Reifen
per Lkw über einen Wirtschafts-
weg zu der im Wald gelegenen
Fläche transportiert worden sind.

Hund soll Reh 
gerissen haben

Paderborn (WB/tig). In Pader-
born-Wewer soll vor knapp einer
Woche ein Reh von einem Hund
gerissen worden sein. Ein Anwoh-
ner hatte das Tier in einem Feld
gefunden, nach Angaben eines Jä-
gers habe es sich bei den Fährten
neben dem Kadaver um Hunde-
spuren gehandelt. Das Regional-
forstamt NRW appelliert an Hal-
ter, besonders zur Brut- und Setz-
zeit auf ihre Hunde aufzupassen
und eine Leine zu nutzen. 

Lkw stürzt im
Kreisverkehr um

Höxter (WB/hai). Ein mit mehr
als 20 Tonnen Glasflaschen bela-
dener Lkw ist auf der Bundesstra-
ße 239 bei Höxter-Brenkhausen
beim Verlassen eines Kreisels am
Montagmorgen auf die rechte Sei-
te gekippt. Die Bergung zog sich
über mehrere Stunden hin. »Eine
große Menge Diesel ist ausgelau-
fen«, so ein Polizeisprecher. Das
Erdreich neben der Straße musste
deshalb abgetragen werden.

Scharrenbach will 
Dörfer fördern

Düsseldorf  (WB). NRW-Hei-
matministerin Ina Scharrenbach
hat ein »Dorferneuerungspro-
gramm 2019« vorgestellt. Dem-
nach sollen 129 Gemeinden mit 23
Millionen Euro vom Land und
Bund für verschiedene Projekte
unterstützt werden, um in ländli-
chen Orten mit bis zu 10.000 Ein-
wohnern die »Lebens-, Arbeits-,
Erholungs-, Kultur- und Naturräu-
me« zu erhalten und weiterzuent-
wickeln. 

Willebadessen (unten rechts) gibt’s nach Ansicht der Umfrageteilneh-
mer Verbesserungspotenzial.  Fotos: Klink, Hannemann, Thöne

Gefälschte Kunst verkauft
Bielefelder kopierte Grafiken – Prozess gegen Händler

München/Bielefeld (dpa/WB).
In einem Auktionshaus sollen
über Jahre hinweg Kopien von
Grafiken als Originale verkauft
worden sein. Drei Kunsthändler
räumten zum Auftakt ihres Straf-
prozesses vor dem Landgericht
München I. ein, dass möglicher-
weise Mitarbeiter des Auktions-
hauses Angaben gemacht hätten,
die sie selbst nicht überprüft hät-
ten. Das gaben sie in einer ge-
meinsamen Erklärung an, die sie
am Montag von einem Verteidiger
verlesen ließen.

Die Anklage wirft dem Trio ge-
werbsmäßigen Betrug in 190 Fäl-
len vor. Die Richterin gab aber be-
kannt, sie wolle nur etwa 40 Fälle
verhandeln. Die Vertreter der An-
geklagten wiesen später in einer
Stellungnahme darauf hin, dass
ihre Mandaten in der verlesenen

»billigend in Kauf« genommen
Die Kunstwerke sollen die Män-

ner von einem Mann aus Bielefeld
gekauft haben. Der Staatsanwalt-
schaft zufolge soll dieser Mann
Kopien von Grafiken nachge-
druckt und als vermeintliche Ori-
ginale berühmter Künstler wie Pi-
casso, Klimt und Dalí zu Preisen
von teils nur wenigen hundert
Euro an Galerien und Auktions-
häuser in ganz Deutschland ver-
kauft haben. Die Reproduktionen
habe er auf der Vorderseite mit
Bleistift nummeriert und auf der
Rückseite mit einem Sachverstän-
digen-Zertifikat versehen.

Den drei Angeklagten wirft die
Staatsanwaltschaft vor, sie hätten
die »Machwerke« seit 2004 be-
wusst als Originale verkauft – oft
als vorgebliches Schnäppchen aus
Insolvenzen der Vorbesitzer.

Erklärung keinen Verkauf von Fäl-
schungen gestanden hätten. Ur-
sprünglich hatte es geheißen, die
angeklagten Händler hätten fal-
sche Angaben zu den Grafiken

Das Gebäude des Landge-
richts in München Foto: dpa

Bahnschubser schweigt
28-jähriger Tatverdächtiger bereits polizeibekannt

Voerde (dpa/WB). Der Mann,
der am Samstag am niederrheini-
schen Bahnhof Voerde eine 34-
jährige Frau vor einen einfahren-
den Zug gestoßen und dadurch
getötet haben soll, ist laut Polizei
bereits mehrfach strafrechtlich in
Erscheinung getreten. 

Der in Deutschland geborene
Serbe sei schon wegen Diebstahls
und Körperverletzungen aufgefal-
len, sagte eine Polizeisprecherin
am Montag. Es gebe zwei Verfah-
ren, in denen er Polizisten verletzt
habe: Ende Juni soll er demnach in
einer Gaststätte randaliert haben.
Als Polizisten ihn fixieren wollten,
habe er sich gewehrt. 

Zudem soll er Ende März bei
Nachbarn randaliert und diese
auch bedroht haben. In einem
weiteren Fall habe er einen Trak-
torfahrer angehalten und bedroht.

dächtige wegen Mordverdachts in
Untersuchungshaft. Er soll die
Frau heimtückisch und aus Mord-
lust ins Gleisbett vor die Regional-
bahn gestoßen haben. Er schweigt
bislang zu den Vorwürfen. 

Der Täter soll sich der Frau an
einem Bahngleis wortlos von hin-
ten genähert haben, erzählten
Zeugen der Polizei. Dann habe er
sie auf das Gleis gestoßen. »Ein-
fach so. Er hat nicht vorher mit ihr
gesprochen. Er soll zu ihr hinge-
gangen sein und sie gestoßen ha-
ben«, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Zeuge habe den Mann so-
fort danach gepackt und festge-
halten, bis ihm andere zur Hilfe
gekommen seien. 

Das Opfer, die Mutter einer 13-
Jährigen, sei zu dem Zeitpunkt mit
einem Bekannten unterwegs ge-
wesen. 

Der 28-Jährige aus Hamminkeln
bei Wesel habe in der Vergangen-
heit zudem zwei Freiheitsstrafen
als Ersatz für Geldbußen verbüßt.

Mittlerweile sitzt der Tatver-

Blumen und Kerzen wurden
am Gleis abgelegt. Foto: dpa

Polizist bei 
Einsatz schwer 

verletzt
Herford (WB/ca). Ein Hunde-

führer der Herforder Polizei ist bei
einem Einsatz am 13. Juli schwer
verletzt worden. Er erlitt einen
Bruch der Nase und der Augen-
höhle und musste operiert wer-
den. 

An jenem Abend war es in Her-
ford in der Nähe des Westrings
zum Streit zwischen zwei Fami-
lien gekommen, in dessen Verlauf
es zu einer Körperverletzung ge-
kommen sein soll. Bei der Fahn-
dung nach den Tatverdächtigen
fiel dem Hundeführer, der alleine
unterwegs war, das Auto mit den
mutmaßlichen Tätern auf. Nach
Polizeiangaben stoppte der Beam-
te den Wagen mit drei Insassen
und forderte sie auf, sich bis zum
Eintreffen der von ihm angefor-
derten Unterstützung ruhig zu
verhalten. 

Nach Angaben des Hundefüh-
rers folgten zwei Männer seiner
Anweisung, während der dritte
sich geweigert haben soll. Die Si-
tuation eskalierte. Der Mann –
nach unbestätigten Informatio-
nen ein früherer Boxer – soll dem
Polizisten schließlich mit der
Faust ins Gesicht geschlagen ha-
ben. Der Beamte wurde schwer
verletzt ins Krankenhaus ge-
bracht. Polizeisprecherin Simone
Lah-Schnier sagte, der Hund habe
dem Polizisten nicht zur Hilfe
kommen können, weil der Hunde-
führer ihn nicht mit aus dem Wa-
gen genommen habe. 

Der Polizist, bei dem es sich an-
geblich um einen früheren SEK-
Beamten handelt, wurde inzwi-
schen aus dem Krankenhaus ent-
lassen, ist aber weiter dienstunfä-
hig. Die drei Autoinsassen schil-
dern den Vorfall anders als der
Polizeibeamte. Deshalb hat das
Polizeipräsidium Bielefeld die Er-
mittlungen übernommen. Von Jan Gruhn

B i e l e f e l d (WB). Wie 
steht’s um die Bahnhöfe in 
Ostwestfalen-Lippe? Geht’s 
nach den Grünen, besteht zum 
Teil massiver Nachholbedarf.

Das geht laut den beiden Land-
tagabgeordneten Matthi Bolte-
Richter (Bielefeld) und Wibke
Brems (Gütersloh) aus einer Um-
frage des grünen Bezirksverban-
des OWL hervor. Darin wurden
die Aufenthaltsqualität und der
Zustand des Bahnhofs, die Barrie-
refreiheit und die Möglichkeiten
der Weiterfahrt mit anderen Ver-
kehrsmitteln untersucht.

Die Umfrage sei zwar nicht re-
präsentativ, erklärten Bolte-Rich-
ter und Brems am Montag. Aber
sie zeige zum Beispiel, dass Bahn-
höfe in der Regel immer noch kei-
ne Orte seien, an dem sich Men-
schen gerne aufhalten. So seien
Zahl und Qualität von Sitzgele-
genheiten schlecht beurteilt, noch
stärker sei das Fehlen von Warte-
räumen und der schlechte bauli-
che Zustand der Bahnhofsgebäu-
de generell bemängelt worden.
WLAN am Bahnhof sei die Aus-
nahme, obwohl die Aufenthalts-

qualität so mit einfachen Mitteln
gesteigert werden könnte, sagte
Bolte-Richter. Deutlichen Aufhol-
bedarf gebe es auch bei Aufzügen
und Rolltreppen: Lediglich an acht
von 42 Bahnhöfen mit mehr als
zwei Gleisen sei durchgängiger
Zugang zu allen Gleisen mit ent-
sprechenden Vorrichtungen si-
chergestellt. Nur selten verfügten
Bahnhöfe oder Haltepunkte über
behindertengerechte Toiletten.

Hintergrund des Bahnhofchecks
ist, dass die Klimaziele aus Sicht
der Grünen nur erreicht werden
können, wenn die Zahlen der
Bahnfahrgäste bis 2030 verdop-
pelt wird. Das heißt: auf bis zu 300
Millionen Fahrgäste im Fern- und
bis zu sechs Milliarden Fahrgäste
im Nahverkehr. Das funktioniere
aber nur mit mehr Zügen und
einem besseren digitalen Schie-
nennetz, argumentieren die Grü-
nen. Dafür müssten die Mittel be-
reitgestellt werden. 

»Doch die deutsche Bahn hat
ein Problem in Berlin«, sagte Bol-
te-Richter, »und das heißt CSU.«
Noch immer stehe im Bundesver-
kehrsministerium, geführt von
Minister Andreas Scheuer (CSU),
zu sehr das Auto im Mittelpunkt.
Den Start des Bahnhofschecks
hatte die Partei medienwirksam

Bielefeld-Brackwede gerade auf-
wendig umgebaut – für immerhin
17 Millionen Euro. Weitere Bahn-
höfe mit miesen Noten sind laut
Bolte-Richter unter anderem Bie-
lefeld-Ost, Clarholz (Kreis Güters-
loh), Willebadessen (Kreis Höxter)
oder Helpup (Kreis Lippe).

Nach Ansicht von Matthi Bolte-
Richter müssten mehr Züge auf
die Strecken gebracht werden:
»Das schaffen wir aber nicht,
wenn wir – wie hier in OWL noch
weit verbreitet – auf Stellwerke
aus der Kaiserzeit setzen.« Zudem
sollten die Bahnhöfe, so sehen es
zumindest Bolte-Richter und
Brems, besser an den weiteren
Verkehr angeschlossen werden.
»Was bringt es mir, wenn ich gut
an einem Bahnhof ankomme, es
dann aber nicht weiter geht.« So-
wohl quantitativ als auch mit
Blick auf die Taktung gebe es er-
heblichen Nachbesserungsbedarf.
Es könne nicht sein, dass man am
Bahnhof noch stundenlang auf
den Zug warten müsse, erklärte
Bolte-Richter.
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OWL-Bahnhöfe: Grüne sehen 
massiven Nachholbedarf

Die Bahnhöfe in Steinheim (oben links) und Salzkotten (oben rechts)
kamen gut an. An den Bahnsteigen in Brackwede (unten links) und

mit dem Chef der Bundestagsfrak-
tion, Anton Hofreiter, im März
eingeläutet.

Grundsätzlich, so erklären Bol-
te-Richter und Brems, hätten die
149 Teilnehmer der Umfrage den
Bahnhöfen einen guten Zustand
attestiert. Am besten bewertet
wurden den Angaben der Grünen
zufolge die Bahnhöfe in Steinheim
(Kreis Höxter), Detmold (Kreis Lip-
pe) und Salzkotten. Aber es gebe
eben auch Bahnhöfe, die den Kun-
den ein Dorn im Auge seien.
Glücklicherweise, so Bolte-Rich-
ter, werde zum Beispiel der als
schlecht bewertete Bahnhof in

Grüne aus OWL: Wibke
Brems und Matthi Bolte-
Richter.  Foto: Jan Gruhn

Vor allem WLAN und ausreichend Sitzgelegenheiten fehlen
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Zugfahren 
wird teurer

Bielefeld (WB). Die Fahrkar-
tenpreise im Westfalentarif stei-
gen: Wie die Westfalentarif GmbH
jetzt mitteilte, werden die Preise
durchschnittlich um 2,1 Prozent
angehoben. Zudem werden den
Angaben zufolge weitere Ände-
rungen in der Tarifstruktur vorge-
nommen. So soll es demnächst
keine Tagestickets mehr geben, sie
werden durch die 24-Stunden-Ti-
ckets ersetzt. Sie gelten nicht pro
Kalendertag, sondern 24 Stunden
ab Entwertung. 

Zudem werde die Preisstufe 12
wegfallen, damit wird Stufe 11 zur
Höchstpreisstufe. Ab August gilt
der Mitteilung zufolge das Azu-
biabo-Westfalen. Für 62 Euro pro
Monat können Auszubildende
und andere Berechtigte durch den
Geltungsraum des Westfalentari-
fes fahren – sowohl zur Schule
und zum Arbeitsplatz als auch in
der Freizeit. Wer noch 20 Euro
drauf legt, kann durch ganz NRW
fahren. 


