
¥ FürdasGesang- und Graffi-
tiprojekt haben sich die Schü-
lerder Klasse 9b in zwei Grup-
pen geteilt. Die einen singen,
die anderen sprühen, was das
Zeug hält. Und jeder Schüler
soll mitmachen. Für den Rap-
songschreibt jeder der Neunt-
klässler eine Strophe selbst,
die er später einsingt. Die
Sprayer haben zusammen
eine Schablone angefertigt,
nach der sie eine Leinwand
besprühen. Sie wird später
das Cover der CD, die Rapper
Timo Bödeker für die Schü-

ler produziert. Jeder Teilneh-
mer bekommt die CD als Er-
innerung. Und wenn alles
klappt, dürfen die Schüler ihr
Projekt sogar bei einem
Heimspiel von Arminia Biele-
feld vorstellen. Der DSC ist ei-
ner der Projektpartner. Au-
ßerdem ermöglichen die Ro-
bert-Bosch-Stiftung, in Zu-
sammenarbeit mit der Bun-
desliga-Stiftung sowie der
Verein „Arbeit und Leben“
und das Fanprojekt den au-
ßergewöhnlichen Unter-
richt. (lek)

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld-Ummeln. Anwoh-
ner und Gewerbetreibende der
Gütersloher Straße sind gestern
per Info-Blatt von Polizeibeam-
ten über die Pro-NRW-Demo
und deren Folgen am Montag
unterrichtet worden.

Wichtigste Verkehrsnach-
richt: Durch die Kundgebung
der rechtsextremistischen Pro
NRW und die Gegendemo des
bürgerlichen „Bündnisses gegen
Rechts“ muss die Gütersloher
Straße von 9 bis 13 Uhr zwi-
schen Südring und Brockhage-
ner Straße für den Durchgangs-
verkehr gesperrt werden. Die
Einmündungen vom Südring
und von der Sommerstraße in
die Gütersloher Straße werden
unpassierbar sein. Umleitungen
werden über die Brockhagener
Straße oder den Ostwestfalen-
damm empfohlen. Zwei Busli-
nien müssen ebenfalls umgelei-
tet werden – die 95 über die
Brockhagener Straße und die
123 über die Straße Im Brocke.

Anwohner werden gebeten,
zu Kontrollzwecken ihren Perso-
nalausweis mitzuführen.

Laut Polizeisprecher Fried-
helm Burchard gebe es nach
dem vereitelten Anschlag auf
denPro-NRW-Chef Markus Bei-
sicht tatsächlich eine verschärfte
Sicherheitslage. „Das macht
aber noch keine Aufstockung
der Polizeistärke nötig. Es ist
nicht bekannt, ob er überhaupt
nach Bielefeld kommt.“ Anmel-
der sei er nicht. Trotzdem werde
es verstärkte Aufklärungsmaß-
nahmen vor der Kundgebung
und auch Gefährderansprachen
durch den Staatsschutz geben.

Den Standort des vermutlich
aus Westdeutschland anreisen-
den Pro-NRW-Standes will die
Polizei nicht kundgeben, damit
sich Störer darauf nicht vorberei-
ten können. Die Rechtsextremis-
ten wollen am gleichen Tag auch
noch in Wickede auftreten.

„Es hat mit beiden Seiten Ko-
operationsgespräche gegeben,
die zur Zufriedenheit der Polizei
ausgegangen sind“, so Bur-
chard. Das bürgerliche Spek-
trum wird vom Real-Markt (Gü-
tersloher Straße 122) bis kurz
vor die Asylbewerber-Unter-
kunft an der Kreuzung zum Süd-
ring ziehen (Nummer 259).
Beide Seiten werden versetzt zu-
einander stehen. Ziel der Polizei
sei es, die Sicherheit der Bürger
zu gewährleisten und beide Ver-
sammlungen störungsfrei statt-
finden zu lassen, so Burchard:
„Deshalb werden wir Aufeinan-
dertreffen beider Lager verhin-
dern und gegen jeden Störer so-
fort vorgehen.“

¥ Bielefeld (NW/lek). Der Ver-
ein Gildenhaus warnt die Stadt
Bielefeld vor den möglichen ne-
gativen Auswirkungen einer Ge-
werbesteuererhöhung auf die
Gesamtsteuereinnahmen der
Stadt und begründet dies mit
der wissenschaftlichen Theorie
der sogenannten „Laffer-
Kurve“.

Laut des Vereins gebe es zwei
Möglichkeiten, mit der leeren
Stadtkasse umzugehen: Ausga-
ben kürzen oder Einnahmen er-
höhen. Doch ein stringentes
städtisches Sparprogramm
würde in vielen gesellschaftli-
chen Kreisen die Gemüter erhit-
zen und damit die Umsetzung
sehr erschweren. So zumindest
interpretiert der Verein die Aus-
sage der aktuellen Ampelkoali-
tion im Bielefelder Stadtrat.

Steuererhöhungen – speziell
Gewerbesteuererhöhungen –
würden hingegen nur einen klei-
nen Kreis von Wählern, nämlich
die örtlichen Gewerbebetriebe,
betreffen und würden daher in
der Stadtpolitik einfacher um-
setzbar scheinen.

Wer sich allerdings für diese
anscheinend einfache Methode
der städtischenEinnahmenerhö-
hung begeistert, missachtet laut
Gildenhaus folgendes: Die Erhö-
hung des Steuersatzes könne zur
Verringerung der Gesamtsteuer-
einnahmen führen. Der Öko-
nom Arthur B. Laffer habe den
Zusammenhang zwischen Steu-

ersatz und Steuereinnahmen
um 1974 in der nach ihm be-
nannten Laffer-Kurve anschau-
lich gemacht, die laut Gilden-
haus folgendes erkläre:

„Wird der Steuersatz, ausge-
hend von einem Satz von null,
sukzessive erhöht, so steigen
auchdie Steuereinnahmen, aller-
dings nur bis zu einem bestimm-
ten Punkt, an dem die Besteuer-
ten ausweichen.Wird derSteuer-
satz über diesen Punkt hinaus
weiter erhöht, dann nehmen die
Steuereinnahmen wieder ab.“

Der Verein Gildenhaus be-
fürchtet, dass sich die Stadt be-
reits an einem kritischen Punkt
dieser Kurve aufhält, bei dem
die Gesamtsteuereinnahmen
mittelfristig eher fallen als stei-
gen.

Dies führe dazu, dass ansäs-
sige Unternehmen eine Abwan-
derung erwägen könnten und
Unternehmen, die einen neuen
Standort suchen, Bielefeld als
unattraktiv einstufen könnten.

Laut Gildenhaus müsse die
Stadt attraktiv für die neue An-
siedlung von Gewerbebetrieben
werden. Der Ausbau der Auto-
bahn sei ein erster Schritt Rich-
tungoptimierter infrastrukturel-
ler Anbindung. Doch damit die
Autobahn nicht zur Stadt-Aus-
fall-Straße werde, müssten laut
des Vereins ausreichend neue
Gewerbegebietezu wettbewerbs-
fähigenPreisen ausgewiesen wer-
den.

¥ Bielefeld (lek). Die Welt der
Elektronik ist heute im stetigen
Wandel. Zumindest fast. Denn
es gibt auch verlässliche Größen
in der Energiebranche, etwa die
Mitglieder des Verbands der
Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik (VDE),
die jetzt für ihre jahrzehntelange
Mitgliedschaft geehrt wurden.

Bereits seit 50 Jahren im Ver-
band sind Kurt Duwe, Günther
Held, Gert Luda und Norbert
Timmermann. Die Diplom-In-
genieure Günter Brüggemann
und Dankward Lampe sind seit
40 Jahren Mitglied. Sie alle ha-
ben spannende und wechsel-
hafte Zeiten ihrer Branche er-
lebt. „Und jetzt stehen wir wie-
der an einem Wendepunkt“,
sagt der stellvertretende OWL-
Verbandsvorsitzende Dirk von
Mantey-Horstkotte. Die Ener-
giewende sei eine große Heraus-

forderung, in der die Expertise
von Elektroingenieuren unab-
dingbar sei. „Es müssen noch
zahlreiche Aufgaben bewältigt

werden, etwa der höhere Bedarf
an Energiespeichern, außerdem
ist eine unserer Aufgaben das
Steuern der Energieversorgung

für das eigene Zuhause per Tab-
let oder Smartphone“, sagt von
Mantey-Horstkotte.

Hier liege die Aufgabe des
VDE vor allem darin, Informa-
tionen anzubieten und Netz-
werke aufrecht zu erhalten. In
Zeiten des Internets offenbar
nicht mehr ganz so einfach.
„Viel Kommunikation passiert
heute per Facebook oder ähnli-
chem, aber im OWL-VDE sind
auch viele Betriebe Mitglied,
hier können daher bestens Kon-
takte geknüpft werden.“ Ziel sei
es laut von Mantey-Horstkotte,
als „Technikvorstand die Ener-
giewende zu steuern“.Eine span-
nende Zeit, die Mathäus Alberti,
Reinhard Bathe, Jürgen Heese-
mann, Martin Herrs, Martin
Kaup, Eberhard Menzel, Uwe
Meyer und Reinhard Schnittker
mitgestaltet haben. Sie wurden
für 25 Jahre im VDE geehrt.

Fingerfertig: Dennis besprüht die Leinwand, die am Zaun der Hart-
alm lehnt. Auch beim Sprayen kommt es auf jeden Millimeter an.

Vorbereitung für den großen Auftritt: Dalal (v.l.) und Sara machen erste Gesangsproben am Mikrofon.
Beide träumen davon eines Tages als Sängerinnen ihr Geld zu verdienen. Ihre Lebensplanung sieht aber erst
einmal einen guten Schulabschluss vor. FOTOS: CHRISTIAN WEISCHE

Gildenhausgegen
SparplänederStadt
Erhöhung der Gewerbesteuer könne fatal sein

Erfahrene Elektroingenieure: Dirk von Mantey-Horstkotte (v. l.)
dankt Kurt Duwe, Günther Held, Martin Kaup und Gert Luda für ihre
langjährige Mitgliedschaft im VDE. FOTO: BARBARA FRANKE

VON LENNART KRAUSE

¥ Bielefeld. Ein Stadion, ein
Rapper, ein Künstler, was fehlt
da noch? Richtig, eine Schul-
klasse. Genauer gesagt die 9b
der Hauptschule Jöllenbeck.
Für ein Projekt durften die
Schüler im Presseraum der
Alm einen Rapsong aufneh-
men und per Graffiti ein eige-
nes CD-Cover erstellen. Mit Er-
folg. Die Jungs und Mädels tre-
ten bald vor tausenden Zu-
schauern auf.

„Wenn alles gut klappt, dür-
fen wir unseren Rapsong wahr-
scheinlich in der Halbzeit eines
Spiels von Arminia Bielefeld im
Stadion singen, da würde ich so-
fort mitmachen“, sagt die 15-jäh-
rige Dalal. „Allerdings nur zu-
sammen“, sagt ihre gleichaltrige
Freundin Sara. Die beiden Mäd-
chen blühen bei dem Workshop
des Bielefelder Fanprojekts in
den Räumen der Alm richtig
auf. „Das Thema ist Zukunft,
Ausbildung und Solidarität, mit
solchen Aktionen kommen wir
unserer Verantwortung außer-
halb des Fußballs nach“, sagt To-
bias Mittag vom Fanprojekt.

Die Schüler nehmen die Auf-
gabe an. Während sich Dalal
und Sara erste Zeilen für ihre
Strophe des Rapsongs überle-
gen, ziehen ihre Mitschüler
Leon und Dennis draußen ihre
Handschuhe an. Aber keine
dem Wetter angemessenen wär-
menden Fäustlinge, sondern
Gummihandschuhe. Sie schüt-
zen gegen die Sprühfarbe. „Auf
geht’s“, sagt Tim Methfessel.

Der Graffiti-Künstler stammt
aus Bielefeld, arbeitete aber
schon häufiger mit dem Bochu-
mer Fanprojekt zusammen. Mit
helfender Hand steht er Dennis,
Leon und dem rund halben Dut-
zend weiterer Neuntklässer zur
Seite. „Genau so, mit lockerer Be-
wegung sprühen“, sagt Methfes-
sel. Und siehe da, nach und nach
entsteht eine Tür in einem futu-
ristisch wirkenden Raum. „Das
wird das CD-Cover, die Tür ist
der Weg in die Zukunft“, sagt
Leon. Das sein Klassenlehrer Pe-
ter Kopp dem Unterricht im
Freien zugestimmt hat, freut
den 15-Jährigen. „Das ist eine
gute Abwechslung, ich bin zwar
immer an Kunst interessiert,
aber gesprayt habe ich noch nie,
das ist ja auch verboten“, sagt

Leon. Künstler Methfessel unter-
bricht ihn. „Das stimmt so
nicht, aber tatsächlich ist es
schwer Flächen zu finden, an de-
nen man legal sprühen darf.“
Leon jedenfalls will auch in Zu-
kunft mit der Sprühdose Kunst-
werke entstehen lassen, „aber
wirklich nur, wenn es erlaubt
ist“.

Im Presseraum der Alm ist
Rapper Timo Bödeker in seinem
Element. Der Bielefelder, der an
der Uni Sozialwissenschaften
und Musik auf Lehramt stu-

diert, hat keine Probleme die Jöl-
lenbecker Schüler zum Mitma-
chen zu bewegen. Immer wieder
kommen sie zu ihm, stellen Fra-
gen zu ihren Versen und wie sie
diese für den geplanten Song
richtig vertonen.

Dalal und Sara sind begeistert
von dem Projekt. „Wir machen
uns ja schon viele Gedanken
über unsere Zukunft“, sagt Sara.
Die 15-Jährige möchte einmal
als Anwältin arbeiten. „Ich will
nach der Hauptschule meinen
Realschulabschluss mit Ver-

merk machen und mich dann
am Abitur versuchen.“ Freun-
din Dalal träumt davon, einmal
als Lehrerin oder Erzieherin zu
arbeiten. „Ziele muss man Stück
für Stück erreichen“, sagt sie.
Was gerade für Hauptschüler in
der heutigen Zeit nicht immer
leicht sei.

Doch unterstützt von den
Beats von Raplehrer Timo Böde-
ker fühlen sich beide bestärkt.
So beginnt auch ihre Strophe
des Rapsongs: „Mach was aus
deinem Leben“.

Bundesliga fördert dasProjekt

Es geht wieder rund: Peter Schneider, Michael Welslau und Klaus
Rasch(v. l.) vom Vorstanddes Schaustellervereinsversprechen eineKir-
mes mit vielen Attraktionen. FOTO: BARBARA FRANKE

DieZukunftinderStimme
Klasse 9b der Hauptschule Jöllenbeck rappt und sprayt auf der Alm

¥ Bielefeld/Leopoldshöhe (jr).
Zum wiederholten Male inner-
halbkürzester Zeithaben Ermitt-
ler der Kripo Hinweise erhalten,
dass Taxifahrer Mitglieder einer
kriminellen Gruppe gefahren ha-
ben, die mit Schockanrufen und
Enkeltricks Senioren betrügen.

Laut Polizei in Leopoldshöhe
ist Mittwoch eine 71-jährige
Russlanddeutsche Opfer eines
Schockanrufes geworden. Ein
angeblicher Anwalt erklärte ihr,
dass ihre Tochter in einen Ver-
kehrsunfall verwickelt sei und
man nun Geld bräuchte, um ei-
ner Haftstrafe zu entgehen. Die
71-Jährige übergab tatsächlich
zwischen12.45 und 13.15 Uhr ei-
nen fünfstelligen Geldbetrag.
Der Abholer (25 bis 30 Jahre,
1,80 Meter, dunkel gekleidet,
Baseball-Kappe) soll als Fahr-
gast in einem Taxi vorgefahren
sein. Ähnliche Beobachtungen
meldeten Polizeibehörden in Pa-
derborn, Löhne und zuletzt
auch Bielefeld. Der Taxifahrer in
Leopoldshöhe-Schuckenbaum,
der möglicherweise aus Biele-
feld kam, wird gebeten, sich zu
melden – bei der Kripo in Det-
mold unter Tel. (0 52 31) 60 90.

¥ Bielefeld. Die MoBiel-Oldti-
merbahn ist am Sonntag, 17.
März, wieder unterwegs. Die
Zeitreise mit der historischen
Straßenbahnstartet an derStadt-
bahn-Haltestelle Sieker erstmals
um 11.55 Uhr und zuletzt um
16.26 Uhr. Stopps sind an allen
Haltestellen ohne Hochbahn-
steig zwischen Sieker und
Senne. Ticketverkauf im Mo-
Biel-Haus oder -Servicecenter
und bei Fahrtantritt in der
Bahn.www.mobiel.de.

¥ Bielefeld. Für freiwillige Hel-
fer in der Seniorenarbeit ist es
laut Arbeiterwohlfahrt wichtig,
im Miteinander Grenzen zu er-
kennen. Sowohl bei sich selbst,
alsauchbeim Gegenüber.Zu die-
sem Thema bietet die AWO am
Donnerstag, 21. März, einen
Workshop an. Beginn im El-
friede-Eilers-Zentrum an der
Detmolder Straße 280 ist um 18
Uhr. Ende ist um 21.30 Uhr. An-
meldung unter Tel. (05 21)
9 21 62 61.

¥ Bielefeld (ha). Auf zur Früh-
jahrskirmes. Ab 14 Uhr drehen
sich heute wieder die Karussells
auf der Radrennbahn. Allein das
Wetter dämpft die Vorfreude
der Schausteller ein wenig. „Die
Temperaturen könnten um
zehn Grad höher liegen“,
wünscht sich Klaus Rasch, der
zweite Vorsitzende des Schau-
stellervereins.

Neue und bereits bekannte
Fahrgeschäfte sind aufgebaut.
Ein ungewohntes Erlebnis ver-
spricht laut Rasch der „Simula-
tor“. Darin sollen Gäste eine
vage Vorstellung von Schwerelo-
sigkeit bekommen.

Als „Lauf- und Belustigungs-
geschäft“ bezeichnen die Veran-
stalter das „Remmi Demmi“,
eine weitere Neuheit in diesem
Frühjahr auf dem Rummelplatz.
Auf Rutschen, Rollbahnen und
einer beweglichen Treppe kön-
nen dort Familien gemeinsam
ihre Geschicklichkeit testen.

Zur Happy Hour bitten die
Schausteller heute alle Besu-
cher zwischen 15 und 18 Uhr –
nach dem Motto: einmal bezah-
len, zweimal fahren. Das tradi-
tionelle Feuerwerk steigt eben-
falls heute, gegen 21 Uhr, über
der Radrennbahn hoch. „Die
Besucher werden auch dieses
Mal begeistert sein“, verspricht
Peter Schneider, der Vorsit-
zende des Bielefelder Schaustel-
lervereins.

Sparfüchse sollten sich den
Familientag am 20. März mer-
ken: An Karussells und Buden
gibt es Rabatte.

Wieder teilt sich die Kirmes
in zwei Staffeln: vom heutigen
Freitag an bis einschließlich
Sonntag, 24. März, und von
Ostersamstag bis Ostermontag.
In der Karwoche ruht der Be-
trieb. Gute Nachricht: Die neu
aufgeschotterte Fläche der Rad-
rennbahn steht als kostenloser
Parkplatz zur Verfügung.

»Aufstockung
nicht nötig«

Trickbetrüger
erscheintper Taxi

DieOldtimerbahn
nimmtFahrt auf

WieFreiwillige
Grenzenerkennen

Polizei klärt
aufüber

Pro-NRW-Demo

„RemmiDemmi“
aufderRadrennbahn
Frühjahrs-Kirmes beginnt mit einem Feuerwerk

Zukunft imBlick,Vergangenheit inEhren
Jahresversammlung des Verbands der Elektrotechnik
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