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Das Projekt »Gast und Haus«
setzt seine Reihe der Gottes-
dienste an ungewöhnlichen Or-
ten auch 2016 fort. Zunächst
aber ist für diesen Sonntag um 18
Uhr vom Hauptbahnhof ein Um-
zug mit Stationen am Jahnplatz
und an einer Stadtbahnstation
geplant. Am 14. Februar um 18
Uhr gibt es einen Gottesdienst im
Bauernhausmuseum, am 6. März
im Bahnhofstunnel.

Eine ungewöhnliche Idee ist
auch das Lastenfahrrad. Die Pro-
jektinitiatoren fahren mit diesem
Gefährt durch die Innenstadt und
sprechen Verkehrsteilnehmer an,
die vor roten Ampeln warten. Sie
erhalten Brot – und werden über

»Gast und Haus« informiert. Zu-
dem sollen weitere neue Aktio-
nen in der Fußgängerzone für
Aufsehen sorgen.

Mittwochs von 19 bis 20 Uhr
veranstaltet »Gast und Haus«
weiterhin eine Tischliturgie.
Dienstags um 7.30 Uhr werden
Kerzen entzündet: Die Teilneh-
mern können dann für ihr Anlie-
gen ein Licht entzünden. Neu ein-
geführt werden soll ein Stamm-
tisch in der Innenstadt – in der
Gaststätte Stolander. Die Veran-
staltungen richten sich an alle
Bielefelder. Mehr Infos gibt es im
Internet unter:

@ ___________________________
www.gastundhaus.de

Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten

Pastor Herbert Bittis und Gemeindereferentin Regina
Beissel sind die Initiatoren des katholischen Projekts

»Gast und Haus« in der Schildescher Kirchengemein-
de St. Johannes Baptist.  Foto: Thomas F. Starke

Zwischen Schildesche und »Dschungelcamp«
Katholisches Pilotprojekt »Gast und Haus« landet Coup: Sänger und RTL-Show-Kandidat Gunter Gabriel gibt heute Konzert

Von Stefan B i e s t m a n n

B i e l e f e l d (WB). Wenn
Gunter Gabriel Anfang 2016
im RTL-Dschungelcamp auf-
tritt, werden das Millionen TV-
Zuschauer verfolgen. Vor nur
50 Zuhörern tritt der Sänger
heute Abend in Schildesche
auf. Das Projekt »Gast und
Haus« der katholischen Kir-
chengemeiden St. Johannes
Baptist ist der Konzert-Initiator.

Der gebürtige Bünder Musiker ist
aktuell bundesweit in den Medien 
präsent – aufgrund der Dschungel-
camp-Teilnahme (wir berichteten 
gestern). Mit der Verpflichtung des 
Musikers für das Konzert in Schild-
esche ist den Projektverantwortli-
chen Pastor Herbert Bittis und Ge-
meindereferentin Regina Beissel al-
so ein echter Coup gelungen. Die 50
Tickets für das Konzert um 19.30 
Uhr in den kleinen »Haus und 
Gast«-Räumen an der Ringenbergs-
traße waren binnen kurzer Zeit ver-
griffen. »Wir hatten danach noch 
viele weitere Anfragen«, berichtet 

sagt der katholische Dechant Klaus 
Fussy. Die Kirche müsse mehr dort-
hin gehen, »wo das Leben ist«. Das
Projekt sei deshalb auch eine Er-
gänzung zur klassischen Kirchenge-
meinde. »Gott ist schließlich nicht 
nur in der Kirche, sondern da, wo 
Menschen leben«, sagt Pastor Bittis.
»Es geht darum, sich andere For-
men der Seelsorge einfallen zu las-
sen.«

Bittis hatte bereits in seiner Zeit
als Pastor in der katholischen Kir-
chengemeinde St. Michael in Um-
meln Gottesdienste an ungewöhnli-
chen Orten veranstaltet – vom 
Stadttheater über die Mercedes-
Niederlassung bis hin zum Tier-
heim. Dies wird nach seinem Wech-
sel nach Schildesche jetzt in dem 
Projekt »Gast und Haus« fortgesetzt
(siehe Kasten). Und um eine beson-
dere Aufmerksamkeit zu erreichen, 
initiierte er das Gabriel-Konzert. 
»Der war in den 70ern eine Kory-
phäe«, sagt Bittis. Dann sei Gabriel 
tief gefallen, habe aber nie den Mut
verloren, neue Dinge auszuprobie-
ren. Als Gabriel pleite war, machte 
der Sänger vor einigen Jahren im 
Fernsehen das Angebot, für ein ge-
wisses Honorar Wohnzimmerkon-
zerte zu geben. 

Jetzt freut sich Gabriel auf den
Auftritt in Schildesche. »Kleine Kon-
zerte sind die lustigsten. Das ist so 
intim«, sagt der 73-Jährige auf 
WESTFALEN-BLATT-Anfrage. 
»Man lernt auch viele Schicksale 
kennen. Manchmal weinen Zuhörer
sogar während des Konzerts.«

Gabriel, der in den 70er Jahren
Hits wie »Hey Boss – Ich brauch 
mehr Geld« feierte – will nach eige-
nen Angaben heute eine amerika-
nische Gospelsängerin als Beglei-
tung mitbringen. Das passe zu 
einem Konzert in einer katholi-
schen Gemeinde, sagt er. Auch die 
Besucher dürfen sich Lieder aussu-
chen. Der Dezember sei allgemein 
sein »sozialer Monat«: »Da gebe 
ich auch Konzerte für Obdachlose 
oder in Altenheimen.« Er selbst sei
zwar kein besonders gläubiger 
Mensch, gesteht Gabriel. »Aber ich
lese hin und wieder in der Bibel 
und bete auch manchmal.«

Regina Beissel.
Das seit etwa einem Jahr be-

stehende Projekt »Haus und Gast« 
ist ein Pilotprojekt des Erzbistums 
Paderborn. »Das Erzbistum will 
mehr in die offenen Räume. Des-
halb werden besonders in größeren
Städten neue Projekte gefördert«, 

Gunter Gabriel tritt heute Abend
in Schildesche auf.

Während der nächsten beiden Jahre befinden sich
die Volksbank Bielefeld-Gütersloh und die Bürgerbe-
ratung unter einem Dach: an der Wilhelmstraße 3.
Heike Winter (Geschäftsführerin GENO Immobilien/
von links), Dezernent Dr. Udo Witthaus, Thomas
Sterthoff (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Biele-
feld-Gütersloh) und Oberbürgermeister Pit Clausen
eröffneten gestern das Übergangsquartier gemein-
sam im Zeichen einer »öffentlich privaten Partner-

schaft zwischen der Stadt und dem Geldinstitut«, wie
Clausen sagte. Die Volksbank will die Geschäftsräu-
me am Standort Kesselbrink erneuern, ab Januar
wird das Gebäude entkernt und in der zweiten Jah-
reshälfte 2017 für 150 Mitarbeiter bezugsfertig sein.
Im jetzigen Quartier, der früheren Stadtbibliothek,
arbeiten nun 56 Bankfachleute. Die Bürgerberatung
zieht im ersten Quartal 2017 in ihre dann renovierten
Räume im Neuen Rathaus.  Foto: Thomas F. Starke

Bürgerberatung zieht bei der Volksbank ein 

Bewährung für
junge Räuber

Landgericht Detmold urteilt nach Überfall
Von Ulrich P f a f f

B i e l e f e l d / D e t m o l d
(WB). Mit einem blauen Auge
sind zwei junge Männer aus
Bielefeld vor dem Landgericht
Detmold davongekommen:
Sie waren an einem Raubüber-
fall auf eine Tankstelle in Leo-
poldshöhe beteiligt. Dafür
wurden sie zu Bewährungs-
strafen verurteilt. 

Der Überfall auf die Tankstelle
im März dieses Jahres markierte
für den 19-jährigen Drahtzieher
aus Bielefeld den Schlusspunkt sei-
ner kriminellen Aktivitäten: Er hat-
te zuvor mit einem 23-Jährigen
aus Rheda-Wiedenbrück mehrfach
Kassen an Tankstellen und Spielo-
theken in Bielefeld
und Paderborn ausge-
nommen. Den Raub-
überfall, so gestanden
die drei jungen Män-
ner, hatten sie spon-
tan ausgeführt. Der
ebenfalls 19-jährige
Schüler aus Bielefeld
hatte jedoch Angst
und blieb im Auto zu-
rück, so dass nur sein
gleichaltriger Freund
und der 23-Jährige loszogen. 

»Es hieß, wer nicht mit reingeht,
bekommt nichts von der Beute.
Das war dann für mich okay«, sag-
te der Schüler vor der Jugendkam-
mer. Er habe mit der Sache nichts
zu tun haben wollen. Sein Glück,
denn die beiden anderen stellten
sich mit ihren Skimasken so auffäl-
lig an, dass ein Anwohner gegen-
über der Tankstelle aufgrund der
»verdächtigen Gestalten« die Poli-
zei alarmierte. Und so kam es, dass

die beiden Angeklagten unter den
Augen einer Zivilstreife die Tank-
stelle betraten, den Pächter mit
einer Spielzeugpistole bedrohten
und 1700 Euro aus der Kasse nah-
men. Sie kamen noch nicht einmal
bis vor die Tür: Ein Polizist ging in
den Verkaufsraum, aus dem kein
zweiter Ausgang nach draußen
führte. Dass der 23-Jährige mit
dem Leben davonkam, verdankt er
nur der Geistesgegenwart des Poli-
zeibeamten, der die auf ihn gerich-
tete Waffe als Spielzeug erkannte
und deshalb seine eigene Pistole
nicht abfeuerte.

Weniger unprofessionell hin-
gegen hatte sich der 19-jährige
Haupttäter im Herbst zuvor ange-
stellt. Als Schülerpraktikant hatte
er im September in einem Kiosk in
der Stresemannstraße in Bielefeld
in die Kasse gegriffen und mehr als
1500 Euro mitgehen lassen. Das

ging wohl so einfach,
dass er sich eine
simple, aber effektive
Masche ausdachte:
Er stellte sich in
Tankstellen und
Spielhallen als Pro-
bearbeiter vor – wo-
bei sich das Personal
in den meisten Fällen
auch nichts dachte.

 So erbeutete er in
Bielefeld und Pader-

born bei sieben Taten insgesamt
mehr als 5000 Euro. Die beiden
19-Jährigen kamen jeweils mit
Freiheitsstrafen auf Bewährung
davon: Der Haupttäter bekam we-
gen schweren Raubes und achtfa-
chen Diebstahls 24 Monate, das
Strafmaß gegen den Schüler we-
gen Beihilfe zum schweren Raub
muss innerhalb von zwei Jahren
Bewährungsaufsicht noch festge-
legt werden. Auch der 23-Jährige
bekam Bewährung.

»Es hieß, wer 
nicht mit rein-
geht, bekommt 
nichts von der 
Beute.«

Der 19-jährige
Angeklagte

Tankstellenräuber packt die Angst 
Bielefeld (WB). Mit resolutem

Handeln hat ein Tankstellenkassie-
rer am Sonntag einen bewaffneten
und vermummten Räuber vertrie-
ben. Der Angestellte zog kurzer-
hand einen Baseballschläger
unterm Tresen hervor. Der Mann
machte kehrt und floh ohne Beute.

Der Täter hatte nach Angaben
der Polizei gegen 23.35 Uhr am
Sonntag die Tankstelle, die an der
Detmolder Straße zwischen der
Breslauer Straße und der Danziger

Straße liegt, betreten. In der Hand
hielt er ein großes und glattes Mes-
ser mit einer circa 30 Zentimeter
langen Klinge. Mit der Waffe in der
Hand ging der Vermummte ziel-
strebig auf die Kasse zu und for-
derte von dem Kassierer (55) Geld.

Der Drohung kam der Kassierer
überhaupt nicht nach, sondern
griff zu einem Baseballschläger.
Der Maskierte gab sein Vorhaben
auf und verließ mit schnellen
Schritten das Tankstellengelände

in eine unbekannte Richtung.
Einer Beschreibung nach soll

der Mann circa 180 Zentimeter
groß sein und eine auffällig dünne
Figur haben. Er trug eine grüne Ja-
cke mit einer Kapuze, die über den
Kopf gezogen war, und eine beige-
farbene Jogginghose. Das Gesicht
verdeckte er mit einer hellgrünen
Maske, ähnlich einer Staubmaske.
Die Waffe ähnelt einem Fleischer-
messer. Hinweise an die Polizei
unter Telefon 0521/54 50. 

Frau geht bei 
»Rot«: Unfall
Bielefeld (WB). Eine 31-jährige

Bielefelderin ist gestern auf dem
Fußgängerüberweg am Jahnplatz
von einem Auto angefahren und
verletzt worden. Nach Angaben
der Polizei, die sich auf die Aussa-
gen mehrerer Zeugen beruft, ging
die Frau gegen 9.10 Uhr bei roter
Ampel am Überweg beim »Haus
der Technik« über die Friedrich-
Verleger-Straße. Sie hatte keine
freie Sicht auf den auswärtsfahren-
den Fahrzeugverkehr, weil ein Bus
auf seinem Fahrstreifen an der
Haltestelle Jahnplatz stand. 

Eine 27-jährige Bielefelderin
fuhr in dem Moment in Richtung
Kesselbrink und erfasste die Fuß-
gängerin. Die Frau klagte über
Schmerzen im Hüftbereich und
wurde nach einer Erstversorgung
von Sanitätern in ein Bielefelder
Krankenhaus gefahren. Die Besat-
zung eines Rettungswagens hatte
den Unfallhergang beobachtet. 

Lange Haft 
für Räuber

Bielefeld (uko). Elfeinhalb Jah-
re Haft soll ein 38-jähriger Bielefel-
der absitzen, der mit drei Kompli-
zen im Februar 2014 einen Raub-
überfall begangen und das Opfer
brutal misshandelte.

Das Quartett war damals in die
Bielefelder Wohnung eingedrun-
gen und hatte dem Wohnungsinha-
ber vorgeworfen, einen Einbruch
bei einer Komplizin (36) verübt zu
haben. Zwei Männer, darunter der
Bielefelder Oleg I. (38) malträtier-
ten das Opfer dann mit einem
Holzstock. Sie schlugen ihm auf
Gesicht und Körper. Sie fesselten
den Mann, verklebten sein Gesicht.
Oleg I. soll, so die Staatsanwalt-
schaft am Montag vor dem Land-
gericht, elf Jahre und sechs Mona-
te Haft absitzen, die Bielefelderin
Natalia M. sieben Jahre und zehn
Monate Haft, die Komplizen je-
weils mehr als drei Jahre Haft.


