
Für jede Lebenssituation die
richtige Bauernregel: „Hat

die Bäu’rin Hühneraugen, trägt
sie Schuhe, die nichts taugen.“
Diesen Satz muss unsere sehr
urbane Kollegin im Kopf ge-
habt haben, als sie zum Fa-
shion-Flash zu den 6.000 Paa-
ren in den Ringlokschuppen
ging. Sie schaute sich alles an,
prüfte die filigranen Kreatio-
nen, begeisterte sich für das aus-
gefallene Design und tat dann

das, was alle Frauen bei schi-
cken Schuhen immer tun: Sie
kaufte. Hinterher räumte sie ein,
dass es allein die schiere An-
zahl der ledernen Kunstwerke
war, die ihr das Hirn benebel-
ten und ihr jeden vernünftigen
Gedanken raubten. Sie war wie
im Rausch und kam mit einem
turmhohen Stapel von Schuh-
kartons zurück. Wir lernen da-
raus: Schuhe sind halt Rudel-
tiere. Ihr Leineweber
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Emnid-Umfrage: 599 Stimmen / Siggi auf Rang 2

¥ Bielefeld (ari). Die Wasser-
mühle zu Bentrup hat Biele-
felds schönsten Biergarten – das
geht aus einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
Emnid und der Neuen Westfä-
lischen im Juli hervor. Mit 30
Prozent liegt der Biergarten in
Brönninghausen ganz vorne,
gefolgt vom Siggi (18 Prozent)
und dem Hotel zur Spitze (10
Prozent). Auf Rang vier kam mit
9 Prozent die Finca Bar Celo-
na, auf Platz 5 mit 7 Prozent der
Seekrug am Obersee.

Bei den Usern in allen Al-
tersklassen liegt die Wasser-
mühle zu Bentrup auf dem ers-
ten Rang. Besonders bei Frau-
en scheint der Biergarten be-
liebt zu sein: 35 Prozent der
weiblichen Teilnehmer haben
für die Wassermühlegevotet, bei

den Männern waren es nur 25.
An der Umfrage hatten sich

599 User beteiligt, 317 Männer
und 282 Frauen. Auffallend: Die
Bielefelder scheinen am liebs-
ten in ihrem Bezirk ein Bier-
chen zu trinken. Aus dem Stadt-

bezirk Heepen stimmten 57
Prozent für die Wassermühle,
bei den Teilnehmern aus Mitte
lag mit 33 Prozent der Siggi ganz
vorne. Und auch das Hotel zur
Spitze kam bei den Sennern (55
Prozent) am besten an.
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David Schöls (20) berichtet von einem prägenden Jahr in Jerusalem

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld/Jerusalem. Der
Bielefelder David Schöls ver-
richtet seit elf Monaten für die
Aktion Sühnezeichen seinen
„Friedensdienst“ in einer
Schule für Behinderte in Je-
rusalem. Ein Traumjob für den
geschichtlich interessierten
und sozial engagierten 20-Jäh-
rigen. Doch dann bricht im Ju-
li der Gaza-Konflikt wieder aus
und plötzlich ist auch Jerusa-
lem ein Ort des Krieges. Sire-
nenalarm, heranfliegende Ra-
keten, Abwehrgeschosse. „Ich
hätte nie gedacht, dass ich so
etwas je erleben würde.“

Der Bodelschwingh-Abitu-
rient begleitete gerade seine sie-
benköpfige Klasse bei einem
Schulausflug im Süden Tel
Avivs, als plötzlich die Sirenen
heulten. „Alle sind runter in die
Bunker geflüchtet. Ich hatte aber
einen Rollstuhlfahrer bei mir
und kam weder über die Trep-
pen noch mit dem Fahrstuhl hi-
nab.“ Er habe sich dann mit dem
Schüler hinter einer massiven
Wand verschanzt. Hoch über
ihren Köpfen rast tatsächlich ei-
ne tödliche Rakete heran, doch
die israelische Raketenabwehr
„Iron Dome“ verhindert früh-
zeitig einen Einschlag. „Über
uns gab es einen Riesenknall und
ich konnte sehen wie die Ra-
kete in der Luft explodierte. Das
ist ein Wunder der Technik.“

Am 8. Juli erklingt erstmals
die Sirene in Jerusalem. „Nie-
mand hatte vorher einen Be-
schuss Jerusalems für möglich
gehalten – Ost-Jerusalem ist
schließlich komplett arabisch.
Das hat hier etwas bewegt.“

Der Bielefelder hatte an je-
nem Tag im Gästehaus der Ak-
tion Sühnezeichen Dienst und

musste alle Gäste in den Bun-
ker schicken. Der Schutzraum
ist gleichzeitig die Küche – es
ist also nicht völlig ungemüt-
lich. Doch das Warten und die
Angst zerren am Nervenkos-
tüm. „Nach einiger Zeit hörten
die Sirenen auf, während die
letzten Gäste noch eintrudel-
ten.“ Schöls wollte schnell wie-
der raus, aber sein Kollege hielt
ihn auf, man müsse noch zehn
Minuten abwarten. „Und tat-
sächlich, nach wenigen Sekun-
den hörten wir die Explosio-
nen der abgefangenen Raketen
in der Luft.“ Der Kollege kommt
aus dem Süden Israels, für ihn
ist es Alltag. David Schöls zit-
tert am ganzen Körper.

Gerade in Jerusalem sei der
Konflikt sehr greifbar, sagt
Schöls, weil hier viele Araber le-
ben. Aber Raketenabwehr und
schwer bewaffnete Soldaten
sorgten bei der Bevölkerung für
ein erstaunliches Sicherheitsge-
fühl. Es schütze die Menschen
vor der Lähmung des alltägli-
chen Lebens. „Der Alltag wird
hier weitergelebt“, sagt der Bie-
lefelder. „Ich habe hier trotz al-
lem ein gutes Jahr erlebt und
viele tolle Menschen kennen-
gelernt.“ Der Gaza-Konflikt
werfe nur einen kleinen Schat-
ten auf diese Zeit.

Was ihn schockiert habe, sei-
en aber die antisemitischen Pa-
rolen, die in Deutschland bei
Demos gefallen seien. „Meine
Meinung ist natürlich israe-
lisch geprägt, aber ich versuche
dabei differenziert zu sein.“ Man
könne über die Politik und das
militärische Vorgehen streiten,
aber Israel Völkermord vorzu-
werfen, das passe nicht. „Wenn
die Hamas aus Schulen und
Wohngebieten schießt, stellt
sich für mich die Frage nicht,
wer hier Zivilisten gefährdet.“
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����� Die goldene Kuppel in der Jerusalemer Altstadt
gehört zu einem der Hauptheiligtümern des Islams, dem Felsendom.
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¥ Bei einem Besuch des KZ
Majdanek mit dem Ge-
schichts-Leistungskurs ent-
wickelte David Schöls den
Wunsch, etwas zur Versöh-
nung zwischen Israel und
Deutschland beizutragen. Er
trifft dort Teilnehmer der
„Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste“ (ASF) – ein
Projekt, das sich seit mehr
als 50 Jahren für Versöh-
nung und Frieden engagiert
– und beschließt ein Frei-
willigenjahr in Israel zu ab-
solvieren. Wegen seiner so-

zialen Erfahrungen, die er
durch Sozialpraktika in Be-
thel vorweisen konnte,
kommt er im September
2013 zu einer Schule für Be-
hinderte in Jerusalem. „Die-
se Schule ist mein absolutes
Traumprojekt“, sagt der 20-
Jährige. Schon nach drei
Monaten kann er den Schul-
alltag auf hebräisch meis-
tern und den Schülern zei-
gen, wie sie am Computer
schreiben können. In drei
Wochen endet sein aufre-
gendes Jahr in Israel.

������������ Im März 2014 kommt David Schöls an einer Demo
streng orthodoxer Juden (Charedim) gegen den Wehrdienst vorbei.
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¥ Bielefeld (fr). Das Bankhaus Lampe, das eine Kernsanierung sei-
nes Gebäudeensembles am Alten Markt plant, hält trotz Kritik
der Stadt an seinem Umzugsplan fest. „Ende August gehen hier
die Lichter aus“, sagte Sprecherin Sandra Herzenbruch. Dann zie-
hen die Mitarbeiter der Bank für zwei Jahre in das AGIB-Büro-
gebäude, Hermannstraße 1. Der Beirat für Stadtgestaltung und Be-
zirksvertretung Mitte hatte wie berichtet erste Entwürfe abge-
lehnt. „Wir sind weiterhin im Gespräch.“ Die Bedeutung der his-
torischen Fassaden für die Stadt sei der Bank bewusst.¦Wirtschaft
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¥ Bielefeld. Die neue Umfrage
von TNS Emnid und der Bie-
lefelder Lokalredaktion der NW
steht ab diesem Freitag online
auf der Homepage der NW.
Diesmal wollen wir von Ihnen
wissen, wer der lustigste Biele-
felder ist. Zur Auswahl stehen:

Heinz Flottmann, Ingo Osch-
mann, Christian Hirdes, Ralph
Ruthe, Oliver Welke, Nico Bein,
Ingo Börchers, Sven Stickling,
Ingolf Lück, Hans Zippert und
Trude Trümmer. Abgestimmt
werden kann unter www.nw-
news.de/bielefeld

%� &��� Heinz Flottmann, Oliver Welke, Christian Hirdes, Ingo
Oschmann, Ralph Ruthe und Trude Trümmer. MONTAGE: GRUNDMANN
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Bis zu 10.000 Teilnehmer zwischen Radrennbahn und Kesselbrink / Polizei ist auf Störungen vorbereitet

¥ Bielefeld (jr). Die Angst um
ihre Angehörigen in der nord-
irakischen Provinz Shingal,
mobilisiert weiterhin die jesi-
dischen Vereine in Bielefeld,
OWL und weit darüber hinaus.
Am Samstag soll eine Großde-
mo mit 10.000 Teilnehmern die
Menschen auf die Lage der Je-
siden aufmerksam machen.

Die islamistischen Terror-
kämpfer des Islamischen Staa-
tes (IS, vorher: ISIS) verfolgen,
töten und verschleppen seit dem
Wochenende gezielt nicht-
muslimische Zivilisten. In der

Region Shingal sind vor allem
Menschen jesidischen Glau-
bens davon betroffen, die sich
zu Tausenden in die Berge ge-
flüchtet haben. Dort drohen die
Flüchtlinge allerdings zu ver-
dursten. Erste Lebensmittelpa-
kete sollen aus der Luft abge-
worfen worden sein.

Um für schnelle internatio-
nale Hilfe in dem nordiraki-
schen Gebiet zu bitten, haben
die jesidischen Vereine in der
Region nun für Samstag zu ei-
ner Großdemonstration unter
dem Motto „Shingal ist nicht al-

lein“ aufgerufen. Sie wird laut
Anmeldung um 14 Uhr an der
Radrennbahn (Heeper Straße,
Höhe Am Venn) starten. Der
Demonstrationszug soll dann
über die Heeper Straße bis zur
Schlusskundgebung am Kessel-
brink führen (Ende: 19 Uhr).

Die Veranstalter rechnen mit
10.000 Teilnehmern; neben je-
sidischen Gruppen aus dem ge-
samten Bundesgebiet haben
viele kurdische Organisationen
ihre Teilnahme zugesagt.

Nach den gewalttätigen Aus-
einandersetzungen zwischen

Islamisten und Jesiden am
Mittwoch in Herford, ist die
Polizei nach Angaben von Spre-
cherin Sonja Rehmert auch auf
Störungen vorbereitet. „Die
Polizei unternimmt alles, um
den friedlichen Verlauf der
Versammlung zu gewährleis-
ten. Wer aber das Demonstra-
tionsrecht missbraucht, um
Straftaten zu begehen, muss mit
Konsequenzen rechnen.“ Die
Polizei werde Straftaten ent-
schlossen ahnden, so Rehmert.

Wegen des parallel laufen-
den Fußballspiels (Arminia ge-

gen VfL Osnabrück, Beginn: 14
Uhr) ist im ganzen Stadtgebiet
mit Verkehrsbehinderungen zu
rechnen.
´ Die „Jesidische Gemeinde
OWL“ am Rabenhof 20 hat auf-
grund der aktuellen Situation
sein Gemeindehaus von 12 bis
21 Uhr geöffnet. – auch um seel-
sorgerisch zu betreuen. Wer
helfen will, kann sich ebenfalls
direkt an die Gemeinde wen-
den. Gleichzeitig soll in den
kommenden Tagen eine stän-
dige Mahnwache in der Innen-
stadt abgehalten werden.

*��	���
��	� Der Bielefelder David Schöls – hier in der Altstadt von Jerusalem – arbeitet seit elf Monaten für die Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste. Schwer bewaffnete Soldaten und Raketenalarm gehören selbst in Jerusalem zu seinem Alltag. FOTOS: NILS BECKMANN (2), PRIVAT
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¥ Bielefeld (ha). Die Tierklinik
Bielefeld zählt europaweit zu
den zehn Häusern mit einem
Dialysezentrum für Kleintiere.
Diese Maschine kann bei aku-
tem Nierenversagen, bei Infek-
tionen, Schock oder Vergiftun-
gen manches Tierleben retten.
Anders als bei Menschen gilt die
Dialyse bei Katze und Hund als
Überbrückung bis zu dem Zeit-
punkt, an dem die Nieren wie-
der arbeiten. Die Organe wer-
den zeitweise entlastet.

Nieren reinigen als Filteran-
lagen des Körpers das Blut von
Abfall- und Schadstoffen. Bei
akutem Versagen können die
Organe diese Aufgabe nicht
mehr wahrnehmen. Das Blut
wird dann über einen Katheder
in der Halsvene in die Dialy-
semaschine geleitet. Dort ent-
fernt ein Filter die schädlichen
Stoffe.

Nach der Reinigung fließt das
gereinigte Blut wieder zurück in
den Körper. Meist verbessert
und stabilisiert sich nach dem
Eingriff der Zustand des Tieres.
Im besten Fall sind die Nieren
so entlastetet, dass sie sich wie-
der regenerieren. Sie können
ihre Funktion wieder voll er-
füllen.

Erfolgreich eingesetzt wurde
die Dialyse bisher unter ande-
rem bei der Überdosierung von
Medikamenten. Zwar ist es nach
Angaben der Tierklinik mög-
lich, die vierbeinigen Patienten
regelmäßig an die Dialyse an-
zuschließen, doch sollte das mit
dem behandelnden Veterinär
abgesprochen werden.
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¥ Bielefeld. Die Polizei warnt
vor zwei Trickdiebinnen, die am
gestrigen Mittwoch eine 91-
jährige Bielefelderin in ihrer
Wohnung an der Deciusstraße
bestahlen. Die Diebinnen gin-
gen mit einer der üblichen Ma-
schen vor. Sie klingelten gegen
15 Uhr an der Wohnungstür der
älteren Dame und verwickelten
diese in ein Gespräch. Um an-
geblich für Nachbarn etwas zu
hinterlassen, baten die Diebin-
nen um einen Briefumschlag.
Die hilfsbereite 91-Jährige ließ
die Frauen in ihre Wohnung,
was ihr zum Verhängnis wur-
de. Eine Frau lenkte die ältere
Dame ab, während ihre Mittä-
terin Bargeld und Schmuck im
Gesamtwert von mehreren
hundert Euro aus der Woh-
nung entwendete. Erst als sich
die Frauen bereits entfernt hat-
ten, wurde der Diebstahl fest-
gestellt.

Beschreibung: Eine Frau war
50 bis 60 Jahre alt, 150 bis 160
Zentimeter klein, dick und mit
einem bunten Kleid und einem
Hut/einer Kappe bekleidet. Ih-
re Mittäterin war ungefähr 20
Jahre alt, schlank und trug eine
Tasche bei sich. Beide waren au-
genscheinlich Südländerinnen.
Wer kann Hinweise zu dem bei-
den Trickdiebinnen geben?
Hinweise erbittet die Polizei
unter Tel. (0521) 545-0.
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¥ Bielefeld. Auf die Socken, fertig los: Unter diesem Motto steht
die große Turnschau „Der bewegte Weihnachtsmann“ im De-
zember. Die Veranstaltung für Kinder findet am 7. Dezember um
16 Uhr in der Seidensticker-Halle statt. Karten für die Veran-
staltung gibt es in den Bielefelder Geschäftsstellen der Neuen West-
fälischen. NW-Karteninhaber erhalten zehn Prozent als Rück-
vergütung.
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¥ Bielefeld-Stieghorst (jr). Der Mann, der – wie berichtet – am
Montag fremde Möbel von einem Balkon im zweiten Stock auf
die Straße geworfen hatte (NW von gestern), ist tags darauf er-
neut negativ aufgefallen. Der Betrunkene (46) ärgerte sich am Lip-
per Hellweg so sehr über einen VW Passat im Halteverbot, dass
er mit seinem Schlüssel tiefe Kratzer in die Motorhaube zog. Po-
lizisten steckten den Mann erneut in eine Ausnüchterungszelle.
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