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¥ Bielefeld. Man hörte sie bei-
nahe aufatmen: Die Herforder
Straße hat sich gestern wieder
autofrei genommen. Bei ihrem
zweiten autofreien Sonntag
tummelten sich gestern auf
den 15 Kilometern zwischen
BielefeldundHerfordzehntau-
sende Radler, Wanderer und
Skater. Deren einhelliger
Wunsch: Könnt’s doch immer
sosein.

Lust aufs Radfahren soll der
TagdenMenschenmachen, sagt
Oliver Spree, Fahrradbeauftrag-
ter der Stadt Bielefeld. „Es sind
tatsächlich etliche Radfahrer bei
dieser Veranstaltung, die sonst
eherwenigFahrrad fahren“, sagt
er. Man hoffe auf den „Klebeef-
fekt“. „Vielleicht entscheidet
sich der eine oder andere, den
nächsten Einkauf auch mit dem
Fahrradzuerledigen.“

„Es ist unglaublich toll, die
Leute haben richtig gute Laune,
Wetter passt. Besser geht es
nicht“, findet Helga Lewe, die
mitFreundenausRichtungHer-
ford nach Bielefeld geradelt ist.
In Höhe der Braker Straße
gönnt sie sicheinePause.

Auf der anderen Straßenseite
stehen die Fahrradzähler: Hein-
rich Harting (Bürgernähe), Pe-
terWolf (TransitionTown) und
Bernd Küffner (Verkehrsclub
Deutschland) haben um 12 Uhr
geradeNummer2.200gezählt.

Ein schweißtreibender Job in
derprallenSonne–dochderHu-
morbleibt. „Uuuund .... 92“ ruft
Heinrich Harting einer älteren
Dame zu, die vorbeiradelt.
„Nicht das Alter“, fügt er la-
chend hinzu. Sogar Rechnen
gehtnoch: „Wennwir3.000Rad-
ler haben, die von Bielefeld nach
Herford fahren, habenwir inKi-
lometerneinmaldieErdeumfah-
ren.“Beeindruckend.

„Was wir hier sehen, ist tat-
sächlicheinBlickdurchsFenster
indieZukunft“, sagtBerndKüff-
ner. Immerhin habe sich der
Radfahrverkehr indenvergange-
nen 17 Jahren in Bielefeld na-
hezu verdoppelt. Legten die Bie-
lefelder 1994 noch acht Prozent
allerWegemit demRad zurück,
sind es heute bereits 15. „Und es
darfnochmehrwerden.“

„Wir weigern uns, Feinde zu sein“ ist die Botschaft des
Vortrags- und Diskussionsabends mit Daoud Nassar. Der palästi-
nensischeChrist undFriedensaktivistNassarwird amDienstag, 27.
September, ab 19 Uhr vom Leben im Westjordanland und seinen
Bemühungenumein friedlichesMiteinanderberichten.DieVeran-
staltung im großen Saal des Neuen Rathauses gehört zu den Bemü-
hungen dermöglichenGründung einer Städtepartnerschaftmit ei-

Zwischenstand beimWettbewerb „Bielefelds schönste
Bauwerke“: Es führt das Crüwellhaus, gefolgt vonder Bürgerwache
am Siegfriedplatz und dem Itelligence-Anbau. Noch bis Mittwoch
dieserWochewird abgestimmt: perPost, perTelefon (Couponund

www.nw-news.de/bauwerke

nw-news.de
alles Aktuelle rund umdas Theater Bielefeld. ImRahmen einerKo-

mit denBühnender Stadt gibt es
aufdenneuenSeiten InformationenzuaktuellenProduktionen,Vi-

www.nw-news.de/theater_bielefeld

FriedensaktivistDaoudNassarinBielefeld

´Die Stadtmeldet stolz:Kei-
ne größeren Vorkommnisse
beimautofreienSonntag.
´Notfallhelferwurden ledig-
lich wegen Kreislaufproble-
men (Wetter!) und kleineren
Zusammenstößengerufen.
´EinautofreierSonntagkos-
tet die Stadt einen mittleren
fünfstelligen Betrag (Helfer,
Straßensperren).
´ Die Stadt musste zum ers-
ten Mal ein Sicherheitskon-
zept vorlegen, wie es seit dem
Unglück bei der Love Parade
in Duisburg 2010 Pflicht ist
für Veranstaltungen mit
mehrals 5.000Teilnehmern.

dafür gesorgt hatte, den
KongressnachBielefeld zuholen.

Und auch die Dimension von
2.500 Kinder- und Jugendärzten
bei einem Kongress in Bielefeld
kann unter der Rubrik „Musik
drin“ gesehen werden – es war
der größte Kongress, den die
Stadt und die Stadthalle wohl je
gestemmthaben.Möglichgewor-
den war er erst durch den Stadt-
hallenanbau,dieneueVeranstal-
tungshalle. Dennoch musste
auch ausgewichen werden, so in
das Cinemaxx, dessen Kinosäle
einmal ein anderes Programm

¦Lokalseite 2

Riesenkongressmit

Zwischenzeitlich musste gestern der Einlass in
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ZwischenHerfeld undBieleford
Rund70.000 radeln, skatenundwandernbeimautofreien Sonntag über dieB61

Info

TeurerSpaß

¥ Bielefeld.
teoporose sind schwerwiegend.
Aufklärung, Früherkennung
und Prävention haben deshalb
einen ganz besonderen Stellen-
wert. „Erfolgreich älter werden
trotz Osteoporose“ lautet daher
dasMottodesdiesjährigenWelt-
osteoporosetages am Samstag,
8. Oktober. Der Dachverband
derDeutschsprachigenOsteopo-
rose-Selbsthilfeverbände und
Patientenorientierter Osteopo-
roseorganisationen e.V. (DOP)
veranstaltet dazu an diesem Tag
einen Informationstag in der
StadthalleBielefeld.

anstaltung endet gegen 17 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Weitere In-
fos:
rose.de

¥ Bielefeld.
Jahre Frau hat nach einem Ver-
kehrsunfall amFreitagabendUn-
fallflucht begangen. Sie war
nach Angaben der Polizei gegen
20.30 Uhr auf der Detmolder
Straße als Fußgängerin unter-
wegs.Nachdenbishervorliegen-
denErkenntnissenbefuhrzudie-
sem Zeitpunkt ein 45jähriger
Pkw-Fahrermit seinem schwar-
zen Mazda CX7 mit britischem
Kennzeichen die Detmolder
Straße stadtauswärts. In Höhe
der Hausnummer 463 (zwi-
schen Osning- und Lagescher
Straße) wechselte der Fahrer auf
den Linksabbiegerfahrstreifen
und kollidierte dort mit der
Frau, die, so die Polizei, ohne
hinreichend auf den Verkehr zu
achten, mit einer Sektflasche
und einer Flasche Bier in der
Hand,vonrechtskommendver-
sucht habe, die Fahrbahn zu
überqueren.

mit dem Fahrzeug schleppte
sich die Fußgängerin augen-
scheinlich unter Schmerzen zu-
nächst noch bis zur Fahrbahn-
mitte, antwortetedemzwischen-
zeitlich ausgestiegenen engli-
schen Pkw-Fahrer, dass alles in
Ordnung sei und lief dann ohne
weitere Angaben stadteinwärts
davon.

stand an der rechten vorderen
Fahrzeugseite durch Eindellun-
gen ein Schaden in Höhe von
1.500Euro.

21 sucht nun nach Zeugen, die
weitereAngabenzuderFußgän-
gerin machen können: 20 bis 25
Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß,
schulterlange braune Haare,
Jeans, pink-rotes Shirt, sehr
schlanke Erscheinung und stark
geschminkt. Die Fußgängerin
dürfte sich bei demVerkehrsun-
fall im Bereich der linken Hüfte
Verletzungen zugezogen haben.
AngabenunterT. (0521)5450.

gestoppt werden. Nachmittags
lösten weitere 160 Besucher ein
Ticket. Die Einführung in die
Ausstellungverfolgten550Men-
schen. „Trotz Video-Übertra-
gung in die Eingangshalle
reichtederPlatznicht füralle In-
teressenten“, so Daniel Neuge-

VIDEOUNDFOTOS
Aufunserer Internetpräsenz
www.nw-news.de/bielefeld

findenSienochmehrFotosund
einVideovonderVeranstaltung.

Dafür braucht esmindestens 32Menschen, die in acht
Teams antreten: Bei der Spielemesse „Spielewelt in Bielefeld“ am
Wochenende, 12. und 13. November, in der Ravensberger Spinne-
rei sollendieTeamsTeilstückedesbislanggrößten industriell gefer-
tigten Puzzles der Welt zusammensetzen, fertig soll es 5,44 Meter
lang und 1,92 Meter breit sein. Die 32.000 Teile sollen eine Fläche
von knapp 11 Quadratmeter füllen. Die Besucher können sich zu-
dem über Neuigkeiten auf dem Spielemarkt informieren – und
Spiele ausprobieren. Anmeldungen für die Puzzle-Aktion und In-

bziermann@teleos-web.de

Verletzte Frau

Das 100-köpfige Sinfonieorchester deutscher
FOTO:REIMAROTT

Einmal kutschieren lassen: Michael Gerkens fährt Christel Klocke in
derNW-Rikscha spazieren.MandyVothbegleitet dasGespann.

Im Trend: Ralf Wemhöner (En-
ger)probiert ein„Segway“aus.

Sportlich: Herfords Bürgermeister Bruno Wollbrink und Bielefelds
OBPitClausen (l.) trafen sichaufderStadtgrenze. FOTO:CORINALASS

Radvolkszähler: HeinrichHarting und PeterWolf kamen kaumhinterher. Gegen 12Uhr hatten sie 2.200
Teilnehmer registriert.

VollesHausaufderHerforderStraße: VielVerkehr ist sie zwar gewohnt, soherrlich still ist es dabei aber normalerweisenicht auf der 15Kilome-
ter langenStrecke zwischenBielefeldundHerford. FOTOS: BARBARAFRANKE
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