
Seit Montagabend ist Gün-
ter drauf und dran, sich als

Kandidat für „Wer wird Millio-
när?“ zu melden. Was da über
die Bildschirme flimmerte –
eine Offenbarung. Da wurden
vier Herrscher aufgelistet, von
deneneiner nichts vonJesus ge-
hört haben konnte. Alexander
der Große (er war’s), Katha-
rina die Große, Friedrich der
Große und Karl der Große lau-
teten die Alternativen. Und
der Kandidat grübelte, grü-
belte, grübelte. Auch was eine
Piaffe (Figur beim Dressurrei-
ten) ist, erwies sich als kaum
lösbar. Günter war baff – und
geriet prompt mit Nichte Susi
aneinander. Sie wisse das auch
nicht, in der Schule sei das kein
Thema gewesen. Aber kann
wirklich ein Leben lang rei-
chen, was man in 10, 12 oder
13 (Schul-)Jahren gelernt hat,
fragt . . . Ihr Günter

¥ Gütersloh (NW). Wegen der Pfingstkirmes wird der Wochen-
markt an der Prekerstraße am kommenden Freitag und Samstag
(29./30. Mai) auf den Konrad-Adenauer-Platz (Rathausvorplatz
und angrenzender Parkplatz) verlegt. Marktzeiten sind an beiden
Tagen von 7 bis 13 Uhr. Die Stadtverwaltung weist außerdem da-
rauf hin, dass der City-Wochenmarkt wie gewohnt am Samstag von
9 bis 15 Uhr auf dem Berliner Platz stattfindet.

¥ Gütersloh (NW/gpr). Im Rahmen der Radsportveranstaltung
„Volksbank-City-Nacht“ ist am Freitag, 29. Mai, ab 18.30 Uhr fol-
gender Rundkurs für Verkehrsteilnehmer bis zirka 23 Uhr gesperrt:
Berliner Straße, Kökerstraße, Kaiserstraße und die  Kirchstraße.
Die Bushaltestellen in diesem Bereich werden in diesem Zeitraum
ebenfalls nicht angefahren. Anlieger werden gebeten, ihre Fahr-
zeuge außerhalb der Rennstrecke abzustellen.

WochenmarktziehtvordasRathaus

SperrungzurVolksbank-City-Nacht
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¥ Gütersloh. Polizeihund
Leon hat in Minutenschnelle
aufgespürt, was Scharen von Er-
mittlern verborgen geblieben
war. Im Getreidefeld an der
Holler Straße, in dem Spazier-
gänger am Sonntagabend die
Leiche der Witwerin Ingrid
Amtenbrink gefunden hatten,
erschnüffelte der fünfjährige
Schäferhund-Rüde gestern Mit-
tag die Schuhe des Opfers. Der
Fall bleibt aus Sicht der Ermitt-
ler aber rätselhaft. Die Polizei
sucht dringend Zeugen, die die
67-Jährige im Verlauf des Wo-
chenendes gesehen haben.

Zuletzt war sie am Donners-
tag lebend gesehen worden. Ihre
Angehörigenhattensie am Sams-
tag als vermisst gemeldet. Etwa
einen Kilometer von ihrem

Wohnhaus entfernt fanden
abends Spaziergänger die Lei-
che. Während die Feuerwehr
den Fundort ausleuchtete, such-
ten Polizisten nach Spuren –
und wollten sich lange nicht fest-
legen, ob es sich im Fall der toten
Witwe ohne Schuhe womöglich
doch um einen Unfall handelt.
Diese Vermutung aber hatte
sicherledigt, als gestern Gerichts-
mediziner feststellten, dass die
Frau erschlagen worden ist.

Gestern gegen 11 Uhr fuhr
der Gütersloher Polizei-Hunde-
führer Stephan Geiger mit sei-
nem Leon vor, damit der Hund
den Fundort noch einmal ab-
sucht. „Für den Hund mit seiner
feinen Nase ist das viel einfacher
als für Menschen. Wir sehen in
einem solchen Feld nur Halme“,
erklärt Kommissar Marco Hüls-
mann von der Mordkommis-
sion. Natürlich waren es in ers-
ter Linie die vermissten Schuhe

des Opfers, die die Polizisten zu
finden hofften. Aber auch an-
dere Gegenstände, die erhellen
könnten, was am Wochenende
im Kornfeld geschah.

Stephan Geiger ließ sich erst
von Hauptkommissar Burkhard
Ellefred den Fundort zeigen,
dann begab er sich mit Leon an
der langen Leine ins Getreide-
feld. Der Hund ist trainiert,
menschliche Gerüche aufzuspü-
ren. Und das tat er mit verblüf-
fender Geschwindigkeit. Kaum
hatten sich Geiger und Leon ins
Feld vorgekämpft, da hob der
Polizist den Arm – ein Zeichen
für seine Kollegen: Wir haben et-
was gefunden, in diesem Fall ein
Paar Damenschuhe, höchst-
wahrscheinlich die des Opfers.
Sie lagen nur fünf Meter vom
Fundort entfernt. „Das ging
überraschend schnell“, staunte
selbst der Hundeführer.

Hülsmann fotografierte den
Fund, Ellefred verstaute ihn in
zwei papiernen Asservatentüten
– Einsatz beendet. Aber inwie-
weit die Schuhe nun helfen, den
Fall zu klären, ist unklar. Zuvor-
derst die Frage, ob es sich beim
Fundort um den Tatort handelt,
oder ob der Täter das Opfer
nach der Tat ins Feld geschleppt
hat, ist unbeantwortet. „Wir wis-
sen es noch nicht“, sagt Ellefred.
Aberer und seine Kollegen arbei-
ten daran, dass sich das ändert.

Wahrscheinlich hat Ingrid
Amtenbrink am Donnerstag das
Fest des „Round Table“ auf dem
Meierhof besucht. Wer sie dort
oder anderswo nach Donners-
tagmittag gesehen hat, den bittet
die Polizei um Anruf. Auch wer
auf dem „Schulpättchen“ zwi-
schen Holler Straße und Suren-
hofs Weg Verdächtiges gesehen
hat, der möge sich melden unter
Tel. (052 41) 86 90.

¥ Gütersloh (ru). „Ich bin sehr
zufrieden. Endlich ist Klarheit
geschaffen.“ So kommentierte
Heiner Kollmeyer, Bürgermeis-
ter-Kandidat der CDU, die Ent-
scheidung des NRW-Verfas-
sungsgerichtshofs, am kommu-
nalen Wahltermin (30. August)
festzuhalten und gleichzeitig die
Abschaffung einer eventuellen
Stichwahl zu bestätigen. Koll-
meyer: „Wir hätten sonst mögli-
cherweise drei Mal – und mit der
Europawahl sogar vier Mal – an
die Urne gemusst. Sowas schafft
Wahlmüdigkeit.“

Ähnlich sieht es Norbert Mor-
kes von der BfGT: „Jetzt gibt es
Planungssicherheit.Mit dem Ur-
teil können wir leben.“ Kom-
mentierend fügt er hinzu: „Das
Urteil zur Abschaffung der Stich-
wahl ist natürlich wie geschaffen
für Maria Unger. Die Bürger-
meisterwahl hat sie damit schon
gewonnen.“ Die Morkes-Favori-
tin gibt sich verhalten optimis-
tisch. Maria Unger (SPD) zur
NW: „Meine Chancen sind da-
durch sicher nicht gesunken.
Trotzdem wäre ich aus prinzi-
piellen Gründen für eine Stich-
wahl. Außerdem wäre mir so-
wohl wegen der Kosten wie auch
ausGründen der Wählermobilii-
serung eine Zusammenlegung
von Kommunal- und Bundes-
tagswahl lieber gewesen.“

Eine Meinung, die die Bürger-
meister-Kandidatin der Grü-
nen, Wibke Brems, teilt: „Wenn
Stadtrat und Bundestag gemein-
sam am 27. September gewählt
würden, wären die Wahlbeteili-
gung höher und außerdem die
Kosten niedriger. Die Abschaf-
fung der Stichwahl finde ich pro-
blematisch, weil es passieren
kann, dass dann 30 oder 35 Pro-
zent zur Mehrheit reichen.“

¥ Gütersloh (cos). Der Bahn-
hof Gütersloh ist während des
Pfingstwochenendes gesperrt,
teilweise auch der Bahnhof Issel-
horst-Avenwedde. Nach Anga-
ben der Bahn machen Bauarbei-
ten an mehreren Weichen diese
Sperrung erforderlich. Als Er-
satzbahnhof fungiert der Bahn-
hof in Rheda-Wiedenbrück.
Der einzige Zug, der an diesem
Wochenende Gütersloh im
Halbstundentakt verlässt und
anfährt, ist eine Pendelbahn, die
Passagiere nach Rheda-Wieden-
brück oder von dort nach Gü-
tersloh bringt.

Ein Großteil der Gütersloher
Weichen im Netz der Bahn
muss erneuert werden. Die Bau-
arbeiten beginnen am Freitag,
29. Mai, um 22 Uhr und enden
am Dienstag, 2. Juni, um 6 Uhr.
Ab dem Dienstagmorgen läuft
der Bahnverkehr in und um Gü-
tersloh wieder wie gewohnt. Be-
troffen von den Bauarbeiten
sind Fahrgäste der Regionalbah-
nen 67 und 69 sowie des Regio-
nalexpresses 6. Sie können sich
über Pfingsten des Pendelver-
kehrs bedienen, um ihre Ziele zu
erreichen. Die Züge der Deut-
schen Bahn, der Eurobahn und
der Nordwestbahn sind auf den
Strecken RE 6, RB 67 und RB 69
mit veränderten Fahrzeiten als
gewöhnlich unterwegs. In Issel-
horst-Avenwedde halten die
Züge während der Bauarbeiten
gar nicht. Stattdessen fahren
Busse.

Die Änderungen über Pfings-
ten im Detail:

´ Ab Bielefeld: Wer von Biele-
feld nach Gütersloh fahren
möchte, nimmt den RE 6 (Deut-

sche Bahn, Düsseldorf-Dort-
mund-Hamm), die RB 67
(Nordwestbahn, Bielefeld-Wa-
rendorf-Münster) oder die RB
69 (Eurobahn, Bielefeld-
Hamm-Münster) und fährt da-
mit den Umweg nach Rheda-
Wiedenbrück. Dort steigen die
Fahrgäste in den Pendel-Zug zu-
rück nach Gütersloh. Die Fahr-
karten für diesen Umweg sind
ohne Aufpreis gültig.

´ Ab Gütersloh: Fahrgäste, die
in Gütersloh starten, fahren zu-
nächst mit dem Pendel-Zug der
Nordwestbahn bis Rheda-Wie-
denbrück. Dort haben die Rei-
senden Anschluss in Richtung
Bielefeld sowie in Richtung
Hamm und Münster.

´ Zwischen Gütersloh, Issel-
horst-Avenwedde und Brack-
wede: Diese Fahrgäste könnenei-
nen Ersatzbus nutzen. Dieser
Bus fährt auch von/nach Rheda-
Wiedenbrück (Bahnhofsvor-
platz). In Isselhorst-Avenwedde
hält der Bus an der Haltestelle
„Bahnhof“ an der Friedrichsdor-
fer Straße und in Gütersloh am
Bussteig D 5 vor dem Bahnhof.
Während der Bauarbeiten hal-
ten alle Züge in RichtungGüters-
loh nicht in Isselhorst-Aven-
wedde. Auch hier fahren Ersatz-
busse. Gruppen mit Fahrrädern
sollten sich bis spätestens Frei-
tag, 29. Mai, anmelden, da in
den Zügen nur begrenzter Platz
vorhanden ist.

Weitere Informationen und
Auskünfte zu den Fahrzeiten
gibt es unter Tel. (0 18 03)
50 40 30 oder via Internet:

www.eurobahn.de
www.nordwestbahn.de

Ein Schuh des Opfers: Burkhard
Ellefred und Marco Hülsmann mit
dem Fund in der Asservatentüte.

Wir haben etwas gefunden: Hundeführer Stephan Geiger signalisiert
seinen Kollegen am Rand des Getreidefelds, dass die Spürnase an seiner
Leine fündig geworden ist.

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/fotos
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¥ Gütersloh (ost). Knapp 5.000 – so viele Solidaritäts-Unterschrif-
ten von Kunden haben die Gütersloher Karstadt-Mitarbeiter bin-
nen drei Tagen gesammelt. Mit den Listen fahren sie heute nach Ber-
lin, wo die Politik berät, ob sie dem Mutterkonzern Arcandor mit ei-
ner Bürgschaft zur Seite steht. Morgen fahren die Beschäftigten wei-
ter nach Düsseldorf, um gegen die ablehnende Haltung des NRW-
Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers zu protestieren. Karstadt Gü-
tersloh bleibe trotz reduzierten Personals uneingeschränkt geöff-
net, versicherte Betriebsratsvorsitzende Beate Kaupenjohann.

Leon,einProfi: Etwa fünf Meter vom Fundort der Leiche entfernt erschnüffelte der Polizeihund die bronzefarbenen Ballerinas des Opfers. In der
Nacht zuvor hatten Dutzende Ermittler das Getreidefeld durchkämmt – aber nur Halme gesehen.
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