
´ Thomas Modzel (Schauspie-
ler, Musiker, Produzent):
Schauspiel, Theatergeschichte,
Rolle, Impro, Instrumente,
Script, Gesang.
´ Carmen Sander (Physiothe-
rapeutin,Bachelor in Bildungs-
wissenschaften): Körper und
Stimme, Bewegung, Atmung,
Koordination.
´ Jörg Rafael Heim (Kompo-

nist, Jurist): Recht, Gesang, En-
semble.
´ Dagmar Grabolle (Dozen-
tin): BWL, VWL, Deutsch,
Theatergeschichte.
´ Leonore Franckenstein
(Schauspielerin): Schauspiel,
Impro, Rolle.
´ Christoph Böske (Rechtsan-
walt, Finanzwirt): Recht, Mar-
keting, BWL, Steuer.
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DozentenundFächer in der„MuSS“

VON JOACHIM UTHMANN

¥ Bielefeld. Thomas Modzel
zieht es immer wieder auf die
Bühne. Der lebhafte und tat-
kräftige 40-Jährige ist Schau-
spieler, Musiker, Produzent,
Komponist, hat sogar Bank-
Fachwirt gelernt. In Bad Oeyn-
hausen betreibt er eine Musik-
schule, bei Musical-Produktio-
nen mit Konstantin Wecker
wirkte er als musikalischer Lei-
ter mit. Jetzt plant er ein neues
Projekt: Im Gesellschaftshaus
am Klosterplatz eröffnet er im
Oktober eine Schauspiel-
schule – die erste in der Re-
gion.

Einegründliche, solideAusbil-
dung mit Abschluss sei für mo-
derne Schauspieler eine wich-
tige Einstiegshilfe, erklärt Mod-
zel sein Konzept für „MuSS“,
wie er die Schule nennt. Wichtig
sei ihm dabei, dass der Schau-
spielnachwuchsnicht nur die Be-
wegung und das Sprechen auf
der Bühne und vor der Kamera
lernt, sondern auch ein Instru-
ment und den Gesang.Vielseitig-
keit sei nützlich. Dazu kommen
Kenntnisse in Wirtschaft, Recht

und Politik – „ein Rund-um-
Sorglos-Paket“, das gerade für
freie Schauspieler heute fast un-
erlässlich sei. Denn nicht jeder
habe gleich Erfolge wie Tom
Cruise.

Bei „MuSS“ kann Modzel auf
eigene reichhaltige Erfahrung zu-
rückgreifen. Dennals Schauspie-
ler und Musiker hat er schon
viele Rollen gespielt, stets frei,
weil er sich nicht ins enge Kor-
sett eines festen Theaterengage-
ments zwängen will.

So spielte er im kleinsten Mu-
sical der Welt, „Tamino Pin-
guin“, mit oder Mackie Messer,
„den frechen Typen“ aus
Brechts Dreigroschenoper in Bo-
chum. Und er startet jetzt zu ei-
ner viertägigen Reise nach Russ-
land mit Auftritten des „Baron
von Münchhausen“ in Peters-
burg und Moskau.

Lehren wird er auch selbst in
seiner Schauspielschule – für die
er an der Ritterstraße im ersten
Obergeschoss die passenden
Räume gefunden hat. Auf 500
Quadratmetern ist Platz für zwei
Schulungsräume, Büro, Tanz-
und Bewegungsraum – und in ei-
nem zweiten Abschnitt einen
Bühnenraum, der mit bis zu 80

Plätzen für Gäste bestuhlt wer-
den könne.

Dabei schätzt Modzel die ho-
hen Räume im Gesellschafts-
haus. Die Deckenabhängungen
lässt er entfernen – um ein biss-
chen Charme von Industriear-
chitektur in seine Schule zu ho-
len, mit offenen Klimarohren
und freiem Beton. „Eine Atmo-
sphäre, wie sie in den USA etwa
bei ,Chorus Line’ zu sehen ist“.
Die Übungsräume hallen – so
dass die Stimmen klangvoll ertö-
nen. Und eingerichtet werden
sie nicht mit strengen Stuhlrei-

hen wie in Schulen, sondern
eher locker – so wie es zum Thea-
ter passt.

Dass er sich auf das besondere
Projekt einlässt, erklärt er auch
aus seiner Biografie. Sein Vater
war Bergmann, seine Mutter
freie Architektin: „Da mischt
sichdas Malocherherz mit Wage-
mut.“ Und deshalb probiert er
gern was Neues aus: „Man muss
auch mal was riskieren.“

Mit anfangs sechs bis acht Do-
zenten, darunter seine Lebensge-
fährtin Carmen Sander, eine
Physiotherapeutin, die Bewe-

gung und Atmung lehrt, beginnt
Modzel. 14 Anmeldungen lie-
gen vor, bis zu 20 Schüler kann
er pro Semester aufnehmen. Sie
studieren sieben Semester, zah-
len dafür 390 Euro im Monat.
Anfangen kann jeder, der einen
Schulabschluss hat – „und Lust
und Laune, sich darzustellen“.

Kontakte hat er zum Stadt-
theater geknüpft, aber auch zur
Komödie, die Ende September
ebenfalls im Gesellschaftshaus
in den früheren Räumen des As-
toria-Kinos ihr Unterhaltungs-
programm startet. So seien Prak-
tikadenkbar, um Bühnen-Erfah-
rung zu sammeln.

Bielefeld als Standort hat
Modzel, der in Bad Oeynhausen
wohnt, ganz bewusst gewählt.
Im Umkreis von 150 Kilome-
tern gebe es nichts Vergleichba-
res. Und die Großstadt biete viel
Kultur und Theater – und in der
Innenstadt eben auch Geschäfte
undLokale, in diedie Schauspiel-
schüler, die aus ganz Deutsch-
land kommen, in der Pause ge-
hen können.Und ersetzt auf per-
sönliche Atmosphäre – so wie in
seiner Musikschule, wo es stets
selbstgebackene Plätzchen zu
knabbern gebe.

¥ Bielefeld. Günther Oettinger, EU-Energiekommissar, spricht
bei der Abschlusskundgebung der Bielefelder CDU zur Bundestags-
wahl am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr in der Alten Hechelei, Ra-
vensberger Park 6. Die Veranstaltung wird von Steffen Kampeter,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, er-
öffnet.

¥ Bielefeld (sch). Die Biogas Nord Anlagenbau GmbH hat Insol-
venz angemeldet. Das Unternehmen hatte seinen 130 Mitarbeitern
seit August kein Gehalt mehr gezahlt. Als vorläufiger Insolvenzver-
walter ist der Bielefelder Norbert Westhoff eingesetzt. Er bemüht
sich nun, Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe einzutrei-
ben. Um das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen zu retten,
sucht er nach einem Investor. ¦ Wirtschaft

MagieundSchauspiel: Thomas Modzel schätzt im Gesellschaftshaus den Industrie-Hallen-Charme mit offenen Decken für seine Schauspielschule. Im zweiten Bauabschnitt will er
eine Bühne einrichten, wo der Nachwuchs vor bis zu 80 Gästen spielen kann. FOTO: ANDREAS ZOBE
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Bad Oeynhausener Thomas Modzel eröffnet neue Einrichtung am 1. Oktober

Ah,einApfel: Der Sensorhandschuh nimmt Bewegungsabläufe auf, ähnlich
wird Sensorisches gespeichert und könnte es auch aufgenommen werden.

Bielefeld zeigt Flagge – auch
Sonntag wieder, zur Wahl.

100 Gebäude werden dann aus-
geflaggt, das schreibt die Beflag-
gungsverordnung NRW vor.

Das kostet Geld. Der Leinewe-
ber fragt sich, ob tatsächlich 100
Bielefelder Gebäude die Flatter-
männer tragen müssen. Ihm

wäre viel lieber, wenn nicht die
Stadt Flagge zeigen würde, son-
dern die Bürger dieser Stadt –
indem sie wählen gehen.

Sonntag und auch 2017, bei
der Landtagswahl. Da könnte ja
gerne die NRW-Beflaggungsver-
ordnung zentrales Wahlkampf-
thema sein ... Ihr Leineweber

¥ Bielefeld. Wieder haben Trickbetrüger zugeschlagen: Ein auf-
merksamer Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes an der
Bahnhofstraße übergab der Polizei am Montag drei rumänische
Spendenbetrüger. Die Polizei warnt erneut vor Spendensammlern,
die tatsächlich nicht für gemeinnützige Organisationen Spenden
sammeln.

VON KURT EHMKE

¥ Bielefeld. Der kratzige Pulli
aus dem Online-Handel könnte
bald seltener verkauft werden:
Forscher der Uni Bielefeld arbei-
ten mit anderen Wissenschaft-
lern daran, dass entfernte Gegen-
stände dennoch ertastet werden
können. Titel: „Tragbarer Tast-
sinn für Menschen und Robo-
ter.“

Die Uni erforscht diesen Be-
reich gemeinsam mit neun ande-
ren Hochschulen, gefördert wird
das Projekt mit 7,7 Millionen
Euro, von denen Bielefeld eine
Million erhält. „Langfristig geht
es darum, eine virtuelle Realität
für den Tastsinn zu entwickeln“,
sagt Professor Marc Ernst aus der
Biologie in Bielefeld.

Im Exzellenzcluster Citec (Co-
gnitive Interaction Technology)
werden technische Systeme er-
forscht, die für den Menschen in-
tuitiv und leicht bedienbar sind.
Ernst befasst sich nun für das EU-
Projekt mit der Frage, wie die Ner-
ven in Fingern und Handflächen
gereizt werden müssen, damit der
Nutzer diese Tast-Wahrneh-
mung detailliert wahrnimmt.

„Das Ertasten eines Objekts
könnte durch winzige Vibratio-
nen an Fingern und Handflächen
simuliert werden“ – auch schwa-
che elektrische Impulse seien
denkbar, um dem Träger eines
Tasthandschuhs den Eindruck ei-
nes Objekts zu vermitteln. „Men-

schen haben in den Nervenenden
ihrer Hände verschiedene Rezep-
toren, die Berührungen aufzeich-
nen und an das Gehirn weiterlei-
ten – wir untersuchen, wie sich
diese Rezeptoren am besten sti-
mulieren lassen, sodass ein echtes
Tastgefühl entsteht.“

Doch keine Sorge, niemand
kannkünftig über die Distanz ein-
fach irgendetwas oder irgendje-
manden abtasten. Sensoren müs-
sen erst den Gegenstand ertasten,
bevor sie die so gewonnenen
Reize woanders hin weiterleiten.
An dieser Aufzeichnung arbeiten
Professor Helge Ritter und Dr.
Robert Haschke an der Uni.
„Eine Herausforderung ist, die
Empfindlichkeit und Tastauflö-
sung der menschlichen Haut in ei-
nem technischen Sensor nachzu-
ahmen und dabei Eigenschaften
wie die gekrümmte Form einer
Fingeroberfläche oder die Bieg-
samkeit von Haut zu verwirkli-
chen“, sagt Ritter.

Hochempfindliche Sensoren
sollen so klein sein, dass sie in
die Fingerkuppen einer Roboter-
hand passen. Weitergegeben
werden sollen die Daten über ei-
nen flexiblen Sensorhandschuh
für Menschen. So könnte ein Ro-
boter dort agieren, wo es für
Menschen zu gefährlich ist –
und die Daten weiterleiten. Ein
Astronaut könnte so Objekte,
die sich weit entfernt befinden,
spüren und gleichzeitig Hand-
griffe daran ausführen.

VON THOMAS GÜNTTER

¥ Bielefeld. Alle reden von der
Zweitstimme: Die FDP, die
CDU, die SPD und die Grünen.
Egon Reineke (84), Bewohner
des Bonhoeffer-Heimes an der
Schildescher Straße, bekam jetzt
eine Zweitstimme der ganz eige-
nen Art. Vor Wochen bean-
tragte seine Frau Marion (82)
für sich und ihn die Briefwahlun-
terlagen. Vor rund 14 Tagen tra-
fen die Papiere ein. Beide füllten
die Stimmzettel für die Bundes-
tagswahl am 22. September aus
und schickten sie ab. Vor einer
Woche bekam Egon Reineke an
seine Adresse im Pflegeheim er-
neut die Unterlagen. Wohlge-
merkt die Unterlagen für die
Wahl, nicht den Stimmzettel für
den Bürgerentscheid in Sachen
Freibad Gadderbaum.

Marion Reineke rief im Rat-
haus an. Da wurde ihr geantwor-
tet, wenn sie und ihr Mann
schon gewählt hätten, sollten sie
die neuen Unterlagen ruhig weg-

schmeißen. Marion Reineke:
„Das kam mir doch ein bisschen
komisch vor. Mit Wahlen kenne
ich mich ein wenig aus.“ Ihr
Mann und sie arbeiteten jahre-
lang ehrenamtlich als Wahlhel-
fer in Wahllokalen.

Volker Fliege, Leiter des Bür-
geramtes, hält es nicht für mög-
lich, dass Wahlunterlagen zum
zweiten Mal verschickt werden:
„So etwas sieht das System nicht
vor.“ Außerdem seien Sicherun-
gen eingebaut, denn alle Perso-
nen, die schon gewählt oder ihre
Briefwahlunterlagen einge-
reicht haben, würden im zentra-
len Wählerverzeichnis gestri-
chen. Es könne höchstens sein,
dass jemand seine Briefwahlun-
terlagen erneut anfordert, weil
er die ersten nicht erhalten hat
oder glaubt, sie nicht erhalten zu
haben. Fliege: „Es ist technisch
nicht möglich, dass die selbe Per-
son zwei Mal wählt.“ Wenn
doch, würde das spätestens
beim Vergleich der Nummern
auf dem Wahlzettel auffallen.

VON KURT EHMKE

¥ Bielefeld. Die Beflaggungsver-
ordnung – ja, es gibt so etwas –
ist teuer für Bielefeld. Sie regelt,
dass an gut zehn Feiertagen be-
flaggt werden muss; vom 27. Ja-
nuar als Tag des Gedenkens an
die Nazi-Opfer über den Jahres-
tag des 17. Juni 1953 bis hin zum
Volkstrauertag: „Die Beflaggung
beginnt um 7 Uhr und endet bei
Eintritt der Dunkelheit.“

100 öffentliche Gebäude –
vomRathaus bis zur Schule – wer-
den dann von Hausmeistern be-
flaggt. Am 27. Januar fallen das
Hoch- und das Runterziehen der
Flaggen in die Dienstzeit; es wird
früh dunkel. Doch am 17. Juni ist
das anders. Und die Hausmeister
schieben Überstunden. Die Be-
flaggungsverordnung beschert
Bielefeld 2.600 Überstunden.
Mitarbeiter der Stadt haben nun

im Rahmen des großen Sparens
vorgeschlagen, nur während der
Dienstzeiten zu beflaggen, also:
Wird es spät dunkel, wird die
Flagge erst am nächsten Morgen
eingeholt. Das soll rechtlich okay
sein– und würde 1.000Überstun-
den verhindern helfen, was
30.000 Euro Ersparnis bedeutet.

Untersagt ist laut Rechtsamt,
wenn an Wochenenden nur Ver-
waltungsgebäude beflaggt wür-
den. „An manchen Tagen ganz
oder teilweise zu verzichten, das
ist nicht erlaubt“, sagt Olaf Le-
wald, Referent von Baudezernent
GregorMoss. Nun soll ein Jahr ge-
testet werden, ob sich die Idee
lohnt – oder ob „höherer Ver-
schleiß und Vandalismus“ die Er-
sparnisse wieder auffressen.
´ Über die Idee berät die Politik
am Dienstag, 24. September, ab
15 Uhr im Concarneau-Raum
im Neuen Rathaus.

Guten Morgen,gen,

Bielefeld

Zweitstimme
dereigenenArt

Briefwahl-Unterlagen kamen doppelt an

NurdasBlutfehlt: An eine Finger-
kuppe erinnert dieser Sensor.

BielefeldzeigtFlagge
–undspart

Länger hängen lassen / 1.000 Überstunden weniger

UniversitätentwickeltTasthandschuh
Tastsinn erforscht / Gemeinsames Projekt mit neun europäischen Hochschulen / Eine Million Euro für Bielefeld

NWBielefeld
N R .  2 1 7 ,  M I T T W O C H ,  1 8 .  S E P T E M B E R  2 0 1 3

´ Thomas Modzel (Schauspie-
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Bühne. Der lebhafte und tat-
kräftige 40-Jährige ist Schau-
spieler, Musiker, Produzent,
Komponist, hat sogar Bank-
Fachwirt gelernt. In Bad Oeyn-
hausen betreibt er eine Musik-
schule, bei Musical-Produktio-
nen mit Konstantin Wecker
wirkte er als musikalischer Lei-
ter mit. Jetzt plant er ein neues
Projekt: Im Gesellschaftshaus
am Klosterplatz eröffnet er im
Oktober eine Schauspiel-
schule – die erste in der Re-
gion.

Einegründliche, solideAusbil-
dung mit Abschluss sei für mo-
derne Schauspieler eine wich-
tige Einstiegshilfe, erklärt Mod-
zel sein Konzept für „MuSS“,
wie er die Schule nennt. Wichtig
sei ihm dabei, dass der Schau-
spielnachwuchsnicht nur die Be-
wegung und das Sprechen auf
der Bühne und vor der Kamera
lernt, sondern auch ein Instru-
ment und den Gesang.Vielseitig-
keit sei nützlich. Dazu kommen
Kenntnisse in Wirtschaft, Recht

und Politik – „ein Rund-um-
Sorglos-Paket“, das gerade für
freie Schauspieler heute fast un-
erlässlich sei. Denn nicht jeder
habe gleich Erfolge wie Tom
Cruise.

Bei „MuSS“ kann Modzel auf
eigene reichhaltige Erfahrung zu-
rückgreifen. Dennals Schauspie-
ler und Musiker hat er schon
viele Rollen gespielt, stets frei,
weil er sich nicht ins enge Kor-
sett eines festen Theaterengage-
ments zwängen will.

So spielte er im kleinsten Mu-
sical der Welt, „Tamino Pin-
guin“, mit oder Mackie Messer,
„den frechen Typen“ aus
Brechts Dreigroschenoper in Bo-
chum. Und er startet jetzt zu ei-
ner viertägigen Reise nach Russ-
land mit Auftritten des „Baron
von Münchhausen“ in Peters-
burg und Moskau.

Lehren wird er auch selbst in
seiner Schauspielschule – für die
er an der Ritterstraße im ersten
Obergeschoss die passenden
Räume gefunden hat. Auf 500
Quadratmetern ist Platz für zwei
Schulungsräume, Büro, Tanz-
und Bewegungsraum – und in ei-
nem zweiten Abschnitt einen
Bühnenraum, der mit bis zu 80

Plätzen für Gäste bestuhlt wer-
den könne.

Dabei schätzt Modzel die ho-
hen Räume im Gesellschafts-
haus. Die Deckenabhängungen
lässt er entfernen – um ein biss-
chen Charme von Industriear-
chitektur in seine Schule zu ho-
len, mit offenen Klimarohren
und freiem Beton. „Eine Atmo-
sphäre, wie sie in den USA etwa
bei ,Chorus Line’ zu sehen ist“.
Die Übungsräume hallen – so
dass die Stimmen klangvoll ertö-
nen. Und eingerichtet werden
sie nicht mit strengen Stuhlrei-

hen wie in Schulen, sondern
eher locker – so wie es zum Thea-
ter passt.

Dass er sich auf das besondere
Projekt einlässt, erklärt er auch
aus seiner Biografie. Sein Vater
war Bergmann, seine Mutter
freie Architektin: „Da mischt
sichdas Malocherherz mit Wage-
mut.“ Und deshalb probiert er
gern was Neues aus: „Man muss
auch mal was riskieren.“

Mit anfangs sechs bis acht Do-
zenten, darunter seine Lebensge-
fährtin Carmen Sander, eine
Physiotherapeutin, die Bewe-

gung und Atmung lehrt, beginnt
Modzel. 14 Anmeldungen lie-
gen vor, bis zu 20 Schüler kann
er pro Semester aufnehmen. Sie
studieren sieben Semester, zah-
len dafür 390 Euro im Monat.
Anfangen kann jeder, der einen
Schulabschluss hat – „und Lust
und Laune, sich darzustellen“.

Kontakte hat er zum Stadt-
theater geknüpft, aber auch zur
Komödie, die Ende September
ebenfalls im Gesellschaftshaus
in den früheren Räumen des As-
toria-Kinos ihr Unterhaltungs-
programm startet. So seien Prak-
tikadenkbar, um Bühnen-Erfah-
rung zu sammeln.

Bielefeld als Standort hat
Modzel, der in Bad Oeynhausen
wohnt, ganz bewusst gewählt.
Im Umkreis von 150 Kilome-
tern gebe es nichts Vergleichba-
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Innenstadt eben auch Geschäfte
undLokale, in diedie Schauspiel-
schüler, die aus ganz Deutsch-
land kommen, in der Pause ge-
hen können.Und ersetzt auf per-
sönliche Atmosphäre – so wie in
seiner Musikschule, wo es stets
selbstgebackene Plätzchen zu
knabbern gebe.

¥ Bielefeld. Günther Oettinger, EU-Energiekommissar, spricht
bei der Abschlusskundgebung der Bielefelder CDU zur Bundestags-
wahl am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr in der Alten Hechelei, Ra-
vensberger Park 6. Die Veranstaltung wird von Steffen Kampeter,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, er-
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seit August kein Gehalt mehr gezahlt. Als vorläufiger Insolvenzver-
walter ist der Bielefelder Norbert Westhoff eingesetzt. Er bemüht
sich nun, Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe einzutrei-
ben. Um das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen zu retten,
sucht er nach einem Investor. ¦ Wirtschaft
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100 Gebäude werden dann aus-
geflaggt, das schreibt die Beflag-
gungsverordnung NRW vor.

Das kostet Geld. Der Leinewe-
ber fragt sich, ob tatsächlich 100
Bielefelder Gebäude die Flatter-
männer tragen müssen. Ihm

wäre viel lieber, wenn nicht die
Stadt Flagge zeigen würde, son-
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die tatsächlich nicht für gemeinnützige Organisationen Spenden
sammeln.
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¥ Bielefeld. Der kratzige Pulli
aus dem Online-Handel könnte
bald seltener verkauft werden:
Forscher der Uni Bielefeld arbei-
ten mit anderen Wissenschaft-
lern daran, dass entfernte Gegen-
stände dennoch ertastet werden
können. Titel: „Tragbarer Tast-
sinn für Menschen und Robo-
ter.“

Die Uni erforscht diesen Be-
reich gemeinsam mit neun ande-
ren Hochschulen, gefördert wird
das Projekt mit 7,7 Millionen
Euro, von denen Bielefeld eine
Million erhält. „Langfristig geht
es darum, eine virtuelle Realität
für den Tastsinn zu entwickeln“,
sagt Professor Marc Ernst aus der
Biologie in Bielefeld.

Im Exzellenzcluster Citec (Co-
gnitive Interaction Technology)
werden technische Systeme er-
forscht, die für den Menschen in-
tuitiv und leicht bedienbar sind.
Ernst befasst sich nun für das EU-
Projekt mit der Frage, wie die Ner-
ven in Fingern und Handflächen
gereizt werden müssen, damit der
Nutzer diese Tast-Wahrneh-
mung detailliert wahrnimmt.

„Das Ertasten eines Objekts
könnte durch winzige Vibratio-
nen an Fingern und Handflächen
simuliert werden“ – auch schwa-
che elektrische Impulse seien
denkbar, um dem Träger eines
Tasthandschuhs den Eindruck ei-
nes Objekts zu vermitteln. „Men-

schen haben in den Nervenenden
ihrer Hände verschiedene Rezep-
toren, die Berührungen aufzeich-
nen und an das Gehirn weiterlei-
ten – wir untersuchen, wie sich
diese Rezeptoren am besten sti-
mulieren lassen, sodass ein echtes
Tastgefühl entsteht.“

Doch keine Sorge, niemand
kannkünftig über die Distanz ein-
fach irgendetwas oder irgendje-
manden abtasten. Sensoren müs-
sen erst den Gegenstand ertasten,
bevor sie die so gewonnenen
Reize woanders hin weiterleiten.
An dieser Aufzeichnung arbeiten
Professor Helge Ritter und Dr.
Robert Haschke an der Uni.
„Eine Herausforderung ist, die
Empfindlichkeit und Tastauflö-
sung der menschlichen Haut in ei-
nem technischen Sensor nachzu-
ahmen und dabei Eigenschaften
wie die gekrümmte Form einer
Fingeroberfläche oder die Bieg-
samkeit von Haut zu verwirkli-
chen“, sagt Ritter.

Hochempfindliche Sensoren
sollen so klein sein, dass sie in
die Fingerkuppen einer Roboter-
hand passen. Weitergegeben
werden sollen die Daten über ei-
nen flexiblen Sensorhandschuh
für Menschen. So könnte ein Ro-
boter dort agieren, wo es für
Menschen zu gefährlich ist –
und die Daten weiterleiten. Ein
Astronaut könnte so Objekte,
die sich weit entfernt befinden,
spüren und gleichzeitig Hand-
griffe daran ausführen.

VON THOMAS GÜNTTER

¥ Bielefeld. Alle reden von der
Zweitstimme: Die FDP, die
CDU, die SPD und die Grünen.
Egon Reineke (84), Bewohner
des Bonhoeffer-Heimes an der
Schildescher Straße, bekam jetzt
eine Zweitstimme der ganz eige-
nen Art. Vor Wochen bean-
tragte seine Frau Marion (82)
für sich und ihn die Briefwahlun-
terlagen. Vor rund 14 Tagen tra-
fen die Papiere ein. Beide füllten
die Stimmzettel für die Bundes-
tagswahl am 22. September aus
und schickten sie ab. Vor einer
Woche bekam Egon Reineke an
seine Adresse im Pflegeheim er-
neut die Unterlagen. Wohlge-
merkt die Unterlagen für die
Wahl, nicht den Stimmzettel für
den Bürgerentscheid in Sachen
Freibad Gadderbaum.

Marion Reineke rief im Rat-
haus an. Da wurde ihr geantwor-
tet, wenn sie und ihr Mann
schon gewählt hätten, sollten sie
die neuen Unterlagen ruhig weg-

schmeißen. Marion Reineke:
„Das kam mir doch ein bisschen
komisch vor. Mit Wahlen kenne
ich mich ein wenig aus.“ Ihr
Mann und sie arbeiteten jahre-
lang ehrenamtlich als Wahlhel-
fer in Wahllokalen.

Volker Fliege, Leiter des Bür-
geramtes, hält es nicht für mög-
lich, dass Wahlunterlagen zum
zweiten Mal verschickt werden:
„So etwas sieht das System nicht
vor.“ Außerdem seien Sicherun-
gen eingebaut, denn alle Perso-
nen, die schon gewählt oder ihre
Briefwahlunterlagen einge-
reicht haben, würden im zentra-
len Wählerverzeichnis gestri-
chen. Es könne höchstens sein,
dass jemand seine Briefwahlun-
terlagen erneut anfordert, weil
er die ersten nicht erhalten hat
oder glaubt, sie nicht erhalten zu
haben. Fliege: „Es ist technisch
nicht möglich, dass die selbe Per-
son zwei Mal wählt.“ Wenn
doch, würde das spätestens
beim Vergleich der Nummern
auf dem Wahlzettel auffallen.

VON KURT EHMKE

¥ Bielefeld. Die Beflaggungsver-
ordnung – ja, es gibt so etwas –
ist teuer für Bielefeld. Sie regelt,
dass an gut zehn Feiertagen be-
flaggt werden muss; vom 27. Ja-
nuar als Tag des Gedenkens an
die Nazi-Opfer über den Jahres-
tag des 17. Juni 1953 bis hin zum
Volkstrauertag: „Die Beflaggung
beginnt um 7 Uhr und endet bei
Eintritt der Dunkelheit.“

100 öffentliche Gebäude –
vomRathaus bis zur Schule – wer-
den dann von Hausmeistern be-
flaggt. Am 27. Januar fallen das
Hoch- und das Runterziehen der
Flaggen in die Dienstzeit; es wird
früh dunkel. Doch am 17. Juni ist
das anders. Und die Hausmeister
schieben Überstunden. Die Be-
flaggungsverordnung beschert
Bielefeld 2.600 Überstunden.
Mitarbeiter der Stadt haben nun

im Rahmen des großen Sparens
vorgeschlagen, nur während der
Dienstzeiten zu beflaggen, also:
Wird es spät dunkel, wird die
Flagge erst am nächsten Morgen
eingeholt. Das soll rechtlich okay
sein– und würde 1.000Überstun-
den verhindern helfen, was
30.000 Euro Ersparnis bedeutet.

Untersagt ist laut Rechtsamt,
wenn an Wochenenden nur Ver-
waltungsgebäude beflaggt wür-
den. „An manchen Tagen ganz
oder teilweise zu verzichten, das
ist nicht erlaubt“, sagt Olaf Le-
wald, Referent von Baudezernent
GregorMoss. Nun soll ein Jahr ge-
testet werden, ob sich die Idee
lohnt – oder ob „höherer Ver-
schleiß und Vandalismus“ die Er-
sparnisse wieder auffressen.
´ Über die Idee berät die Politik
am Dienstag, 24. September, ab
15 Uhr im Concarneau-Raum
im Neuen Rathaus.

Guten Morgen,gen,

Bielefeld
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