
»Ich finde es von der
Polizei absolut in

Ordnung, so einen
Test zu machen.

Schließlich hat man
so schon oft den Tä-

ter gefunden und
ich hoffe, dass das
auch hier klappt.«

Jürgen Kerwin
75 Jahre
Rentner

WasbringtderSpeicheltest? Sorgen und Meinungen von Blankenhagener Bür-
gern zur Polizeiaktion. FOTOS/UMFRAGE: STEFFEN PORALLA

»Ich halte den Test
für wenig sinnvoll

und kann mir nicht
vorstellen, dass der
Täter so geschnappt

wird. Die Polizei
sollte eher weiter im
Umfeld des Opfers

ermitteln.«

Vitali Priebe
20 Jahre

Auszubildender

»Den Test finde ich
okay. Mich stört

aber, dass durch so
eine Aktion alle

Blankenhagenerun-
ter Generalverdacht
stehen. Das ist eine

weitereDiskriminie-
rung des Viertels.«

Wolfgang Holt
47 Jahre
Tischler

¥ Gütersloh (NW). Die Spitzenkandidatin der
NRW-Grünen für die Bundestagswahl und stell-
vertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im
Bundestag, Bärbel Höhn, kommt am Donners-
tag, 17. September, zu einem Diskussionsge-
spräch nach Gütersloh. Ab 11 Uhr informiert
Höhn auf dem Berliner Platz unter anderem da-
rüber, wie die Partei mit dem Ausbau erneuerba-
rer Energien eine Million neue Jobs schaffen will.

»Ich bin eher skep-
tisch, ob so ein Spei-
cheltest zum Erfolg
führt. Außerdem

glaube ich nicht da-
ran, dass die ganzen
Daten von hier ir-

gendwann wirklich
gelöscht werden.«

BärbelHöhngibtgrüneAntworten

Hans Weltzer
79 Jahre
Rentner

Öffnetebereitwillig: Gerhard Gronemeyer, Rentner aus Blankenhagen, stellte sich gerne für den Gentest zur Verfügung. Die Kommissare
Frauke Schumacher und Oliver Schmidt konnten sich Überredungsversuche sparen. FOTOS: HENRIK MARTINSCHLEDDE

VON LUDGER OSTERKAMP

¥ Gütersloh. Für Gerhard Gro-
nemeyer ist die Sache selbstver-
ständlich: „Ich tue alles, damit
der Mörder von Ingrid Amten-
brink endlich gefasst wird.“
Die Polizisten, die an seiner
Tür klingeln, müssen ihn nicht
lange bitten, eine Speichel-
probe abzugeben.

So wie der 68-Jährige zeigen
sich auch die anderen Blanken-
hagener verständnisvoll. „Wenn
man helfen kann, sollte man es
tun“, sagt Karl Koch. Die beiden
Rentner zählten gestern zu den
ersten, die mit ihrem Speichel ei-
nem DNA-Test zustimmten.
7.000 sollen in den nächsten Wo-
chen folgen. Die Gütersloher Po-
lizei, verstärkt durch eine Hun-
dertschaft aus Bielefeld, hat mit
einem der größten Massengen-
tests in der deutschen Kriminal-
geschichte begonnen.

DerLeiterder Sonderkommis-
sion „Korn“, Ralf Gelhot, hatte
die Polizisten am Nachmittag
auf die Aktion eingestimmt.
„Ich bin zuversichtlich, dass wir
den Mörder auf diese Weise fin-
den“, sagte der Hauptkommis-
sar. Die Polizei sei „zu 90 Pro-
zent“ sicher, dass der Täter aus
der Umgebung stammt, die zum
Kornfeld führenden Wege, wo
die Leiche von Ingrid Amten-
brink gefunden wurde, kennt.

113 Tage ist das mittlerweile
her. Seither hat die Polizei hun-
derte von Spuren verfolgt, 1.900
Männer aus dem Umfeld des
67-jährigen Opfers getestet und
mit der am Tatort gefundenen
DNA verglichen – ohne Erfolg.
Mit dem Massengentest, oft ul-
tima ratio der Ermittler, holt sie
jetzt zum großen Schlag aus.

50 Beamte sind laut Gelhot im
Einsatz. Sie streifen täglich von
14 bis 21 Uhr durch die Siedlung
rund um Blankenhagener Weg
und Hofbrede, klingeln an, bit-
ten um Speichel. Auch am Wo-
chenende sind sie im Einsatz,
von 9 bis 15 Uhr. Treffen sie im
Haus niemanden an, kommen
sie mehrmals, hinterlassen am
Ende einen Infozettel. Darauf
steht, sie mögen sich in der still-
gelegten Jakobuskirche einfin-
den, wo die Polizei eine proviso-
rische Wache eingerichtet hat
und Hinweise auf deutsch, tür-
kisch und russisch hängen. Wer
nicht erscheint, wer sich hartnä-
ckig weigert, macht sich verdäch-
tig. Zum DNA-Test gezwungen
werden kann er freilich nicht –
dafür wäre ein richterlicher Be-
schluss vonnöten, für den, wie
zuhören ist, möglicherweise wei-
tere Verdachtsmomente hinzu-
kommen müssen.

1.100 Männer zwischen 14
und 80 Jahren wohnen in der
Siedlung. „Wir hoffen, in einer
Woche damit durch zu sein“,
sagte Gelhot. Während das Lan-
deskriminalamt in Düsseldorf
rund zehn Tage braucht, die Pro-
ben zu analysieren, nehmen sich
die Polizisten bereits die Sied-
lung rund um die Kahlertstraße
vor; dort wohnen 3.500 Män-
ner. Die dritte Woche behält die
Polizei der Analyse und Nachar-
beit vor, in der vierten folgen die
Häusernahe des Nordrings. Wel-
che Straßen genau? Das verrät
Gelhot nicht, „wir wollen dem
Mörder keinen Hinweis geben,
dass er sich sicher fühlen kann.“
Und wenn alle 7.000 Proben
ohne Treffer bleiben? „Dann“,
so Gelhot, „müssen wir über
eine Ausweitung auf ganz Gü-
tersloh nachdenken.“ ¦ OWL

»Den Test an sich
halte ich für sinn-
voll. Ich habe nur

Angst, dass die Pro-
benim Laborirgend-
wie vertauscht wer-
den und dadurch
dann der Falsche

verdächtigt wird.«

Einer seiner Kumpel – nen-
nen wir ihn hier mal Hans

– hat es Günter jetzt gestan-
den: Ja,er hat eine neue Freun-
din und schwebt auf Wolke 7.
Zu seinem Leidwesen gibt es
aber zwei Dinge, die die
Dame hasst: Fußball und
Fleisch. Seine Liebe zum Ball-
sport (Schalke) kann Hans
schlecht verbergen, beim
Thema Fleischessen hinge-
gen reißt er sich am Riemen:
„Fleisch esse ich so gut wie gar
nicht“, hat er vonsich behaup-
tet. Gestern kam Hans’ Freun-
din nun auf die Idee, noch ei-
nen Stopp an der Imbissbude
einzulegen. „Die haben le-
ckere Salate“, sagt sie. Mit ge-
mischten Gefühlen betritt
Hans den Laden – er ist dort
kein Unbekannter. So
kommt’s denn auch, wie’s
kommen muss: „Hey, Alter!
Was darf’s denn heute sein?
Jägerschnitzel oder ’ne Curry-
wurst?“ In Erklärungsnöte
kam da der liebe Hans, und
ein Lächeln konnte sich nicht
verkneifen Ihr Günter

¥ Kreis Gütersloh (nd). Der Kreis Gütersloh hat sich auch 2009
deutlich besser entwickelt als die anderen Kreise in Nordrhein-
Westfalen. Das teilte Kreiskämmerer Ingo Kleinebekel gestern im
Kreisausschuss mit. Kleinebekel berief sich auf die ersten Proberech-
nungen zum Finanzausgleich 2010 – und die besagen, dass zwi-
schen der Finanzkraft des Kreises und der Durchschnittszahl der an-
deren Kreise acht Prozent liegen. Kehrseite der Medaille: Der Kreis
Gütersloh erhält 2010 keine Schlüsselzuweisungen vom Land.

¥ Gütersloh (NW). Kaffee, Kuchen und ein abwechslungsreiches
Programm – das alles gibt es am heutigen Dienstag zum halben
Preis. Von 10 bis 14 Uhr ruft Gütersloh-Marketing eine „Happy
Hour“ für den Kartenvorverkauf des Seniorennachmittags aus.
Wer in dieser Zeit eine Karte an der Berliner Straße 63 kauft, be-
kommt eine zweite umsonst dazu. Der Seniorennachmittag findet
am Mittwoch, 16. September, um 15 Uhr in der Stadthalle statt.

Andreas Klassen
34 Jahre

Krankenpfleger

VON ANNEKE QUASDORF

¥ Gütersloh. Axel Dörken hat
die Nase voll. Bereits dreimal ha-
ben im Kreis Podiumsdiskussio-
nen zur Bundestagswahl stattge-
funden, zu denen der Kandidat
der Initiative Grundeinkom-
men nicht eingeladen wurde. In
Dörkens Augen verstößt diese
Ausklammerung gegen die
Grundrechte der Demokratie.
Deshalb hat er Anzeige erstattet.

Und zwar gegen Arnold Weß-
ling, den Vorsitzenden des Land-
wirtschaftlichen Kreisverban-
des. Der lud am Montagabend
zur Podiumsdiskussion mit den
„Bundestagskandidaten der be-
deutendsten Parteien“, wie es in
der Pressemitteilung heißt. „Re-
nate Nayaran von der ödp und
ich waren erneut nicht einge-
plant“, sagt Dörken, dessen An-
zeige seit gestern bei der Staats-
anwaltschaft Bielefeld vorliegt.

Zuvor hatte sich der Kandidat
am Montag noch um eine Einla-
dung des WLV bemüht – aller-
dings vergeblich. „So kurz vor-
her kann ich nicht alles um-
schmeißen“, sagt Arnold Weß-

ling. „Außerdem kenne ich die-
sen Menschen nicht, weiß nicht,
für wen oder was der steht.“ Die
Anzeigesieht der Vorsitzende ge-
lassen: „Da wünsche ich ihm viel
Glück, denn er hat keinen An-
spruch auf eine Teilnahme.“

Dieser Meinung ist auch
Frank Diembeck, Rechtsanwalt
der Bielefelder Kanzlei Dr. Stra-
cke, Bubenzer und Kollegen mit
Tätigkeitsschwerpunkt Verwal-
tungsrecht. „Ein privater Veran-
stalter, und das ist der Kreisver-
band, ist bei der Auswahl der
Teilnehmer zu nichts verpflich-
tet, sondern kann nach Gusto
einladen. Da gibt es strafrecht-
lich gesehen keinen Ansatz-
punkt.“

Reinhard Baumgart, Presse-
sprecherder Bielefelder Staatsan-
waltschaft, wollte sich nicht zu
der Anzeige äußern. „Die muss
erst den Verwaltungsapparat
durchlaufen und liegt dem zu-
ständigen Dezernenten frühes-
tens Dienstag vor.“

KreisGüterslohstrotztvorFinanzkraft

„HappyHour“beiSeniorennachmittag

AufmerksamerZeuge
beobachtet Rollerdiebe

¥ Die älteste Tochter des
Mordopfers, Birthe Nolte, hat
an die Gütersloher Bürger ap-
pelliert, zu kooperieren. „Ich
hoffe, dass alle Menschen be-
reitwillig Proben abgeben und
der Polizei nicht unnötig Ar-
beit machen. Wer nichts zu ver-
bergen hat, sollte helfen.“

Auch dreieinhalb Monate
nach dem gewaltsamen Tod ih-
rer Mutter sei sie tief betroffen

von dem Ereignis. „Die Trauer
ist nach wie vor riesengroß“,
sagte Nolte. „Für uns, die Ange-
hörigen, wäre es eine große Er-
leichterung zu wisssen, wer der
Täter war. Wir brauchen eine
Erklärung, wieso diese unfass-
bare Tat geschehen ist, sonst ist
die Trauerarbeit schwer.“ Weil
nicht mal der genaue Todestag
bekanntsei, fehle aufdem Grab-
stein bis heute das Datum. (ost)

VON RAINER HOLZKAMP

¥ Gütersloh. Erst kamen die
Holzfäller. Rund 40 meist stattli-
che Bäume, über 50 Jahre alt, fie-
len ihnen zum Opfer. Das war
Ende voriger Woche, und viele
Spaziergängerund Jogger, die seit-
dem entlang der Dalke unterwegs
waren, fragten sich beunruhigt,
was das wohl zu bedeuten habe.
Gesternmehrten sich die Irritatio-
nen und der Ärger. Denn am frü-
hen Morgen rückten die Bagger
an. Unter Einsatz schweren Ge-
räts begann neben der gerodeten
Fläche der Abriss des alten Be-
ton-Stauwehrs Amtenbrink.

Zu denjenigen, die von den
Aktionen überrascht wurden,
zählte Otto Drücker. Gegenüber
der NW äußerte er sich empört,
insbesondere über das Fällen
der vielen Bäume. Es handelte
sich um Mischwald mit weichen
Gehölzen wie Weiden, aber
auch Buchen, Erlen, Eichen. „So
geht man nicht mit der Natur
um, jedenfalls nicht ohne ganz
zwingende Gründe“, kritisierte
der Malermeister, der in der
Nähe eine alte Hofstelle aus dem
Jahr restauriert hat und dort
selbst wertvolle alte Bäume hegt
und pflegt.

DieGründe für den rohen Ein-
satz erläuterten Bernd Winkler,
Leiter des städtischen Fachbe-
reichs Grünflächen und Peter
Bosse von der Unteren Wasser-
behörde beim Kreis Gütersloh.
Danach wird mit den Arbeiten
einerseits die EU-Wasserrah-
menrichtlinie umgesetzt. Sie
schreibt eine sogenannte Fisch-
durchgängigkeit vor.

Bis 2027 sollen Stichling,
Gründling & Co. in allen Gewäs-
sern frei schwimmen können.
Dazu müssen die alten Stau-
wehre entweder entfernt oder
umNebenanlagen wieFischtrep-
pen ergänzt werden. Die zweite
Möglichkeit kommt laut Bosse
dann in Betracht, wenn bei ei-
nem kompletten Abbau der
Grundwasserstand gefährlich
abzusinken droht, etwa an der
Ems. An der Stauanlage Amten-
brink sei das aber nicht der Fall.

Andererseits nutzt die Stadt
die EU-Vorgabe, die Renaturie-
rung der Dalke fortzusetzen.
Wie schon an vielen anderen
Stellenwerden Sohlgleiten einge-
baut und Röhrichtzonen ange-
legt. Außer führen künftig Tritt-
steine bis ins Wasser.

Mit dem bisherige Baumbe-
stand sei das Vorhaben nicht in
Einklang zu bringen gewesen, er-
gänzte Winkler: „Zu viel Schat-
ten.“ Es werde aber an anderer
Stelle aufgeforstet, versprach
der Fachbereichsleiter und
nannte ein Areal an der Lutter.

Die Kosten für das neueste
Dalke-Projekt teilen sich Stadt
(30.000 Euro für die Renaturie-
rung) und Kreis (30.000 Euro
für Abbruch und Bodenarbei-
ten). Zuschüsse gibt es vom
Land, das 80 Prozent der Kreis-
Kosten übernimmt.

Für die besorgten Anrufe ges-
tern im Grünflächenamt zeigte
Bernd Winkler durchaus Ver-
ständnis. Denn eigentlich sollte
die Öffentlichkeit vorige Woche
über die Arbeiten informiert
werden. „Doch da ist etwas
schiefgelaufen.“

»Ich bin ja selbst
nicht von der Ak-

tion betroffen, finde
den Test aber gut.
Ich hoffe, dass ein

schneller Erfolg der
Polizei Recht geben
wird und der Täter
geschnappt wird.«

Kandidat für den
Bundestag stellt

Strafanzeige

AppellderTochter

JetztgehtesvonTürzuTür
Im Mordfall Amtenbrink startet die Polizei Massenspeicheltest an 7.000 Männern

AufihremWegdurchBlankenhagen: Bielefelder Polizisten, angefor-
dert als Verstärkung für die nächsten Wochen.

Andreas Byckov
16 Jahre
Schüler

Plötzlichwardas
Wäldchenweg

An der Dalke fallen 40 Bäume / Wehr abgerissen

Istempört: Kandidat Axel
Dörken. FOTO: PRIVAT

BaggernanderDalke: Erst wurden Bäume gerodet, gestern morgen be-
gann der Abriss des Stauwehrs Amtenbrink. FOTO: SC

¥ Gütersloh (NW). Zwei Männer, die sich am frühen Sonntagmor-
gen (13. September) an einem am Westfalenweg abgestellten Roller
zu schaffen machten, konnten dank eines aufmerksamen Zeugen
schnell dingfest gemacht werden. Als die Polizei eintraf, flüchtete
das Duo mit einem anderen Roller. Bei der Fahndung wurden die
beiden 16 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen gestellt. Bei der Kon-
trolle ihres Motorrollers stellten die Beamten fest, dass dieser eben-
falls als gestohlen gemeldet worden war. Gegen die beiden Güterslo-
her wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

DNA-Probe: Karl Koch lässt sich
einen Abstrich nehmen. FOTO: DPA

ImMedienfokus: Ralf Gelhot,Lei-
ter der Mordkommission.
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