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Beim Pipettieren: sitzend von links Nicole Rjasanow, Christina Eisner, 
Tim Twelker und Priska Hölscher, stehend von links: Prof. Dr. Andreas

Schlüter, Gertrud Pannek, Dezernatsleiterin für Gymnasien bei der 
Bezirksregierung, und Prof. Dr. Alfred Pühler. Foto: Hans-W. Büscher

Hautbakterien auf der Spur
Sechste Schülerakademie im Cebitec: Stiftung fördert Projekt

Von Sabine S c h u l z e

B i e I e fe  I d (WB), jeder 
Mensch hat Millionen Bakterien 
auf seiner Haut. Womit ihre 
Haut jeweils besiedelt ist, wer
den Nicole, Tim, Priska und 
Christina in dieser Woche selbst 
analysieren: Die jugendlichen 
nehmen an der sechsten Schü
lerakademie des Centrums für 
Biotechnologie (Cebitec) der 
Universität Bielefeld teil.

20 hochbegabte Schüler aus 
dem gesam ten Regierungsbezirk 
haben die Chance, sich mit der 
»Synthetischen Biologie und der 
Biotechnologie« zu befassen. Sie 
sind gewisserm aßen handver
lesen: Über die Bezirksregierung 
Detmold sind die Schulen über die 
Schülerakadem ie inform iert w o r
den, die Lehrer haben jew eils be
sonders gute und interessierte 
Schüler angesprochen, das Cebi

tec hat dann eine Auswahl getrof
fen. Und die Schüler opfern nun 
eine Ferienwoche.

W obei sie alle das keineswegs 
als Opfer, sondern als Chance se 
hen: »Ich interessiere mich für Ge
netik und merke jetzt in der Ober
stufe, dass ich in manche Them en 
gerne tiefer einsteigen möchte«, 
erklärt Christina Eisner, die aus 
Detmold angereist ist. Ganz 
nebenbei m öchte sie die Gelegen
heit nutzen, die Uni Bielefeld ken
nenzulernen. Auch Tim  Twelker, 
der das Brackweder Gym nasium  
besucht, bedauert, dass manches 
,in der Schule zu kurz kommt. Und 
Nicole Rjasanow aus Büren freut 
sich, ausprobieren zu können, was 
sie in der Schule nur theoretisch 
kennenlernt.

W omit sich die synthetische 
Biologie befasst, erläutert Prof. Dr. 
Alfred Pühler, Senior Research 
Professor und mit Prof. Dr. Walter 
Arnold und Dr. W erner Selbitsch- 
ka Organisator der Schülerakade
mie: »Sie erlaubt uns das maßge-

Flucht endet in Handschellen Aktionstag für Radler

Brandautos: 
Polizei erhält 
neue Bullis

Bielefeld (sb). Nach dem m ut
m aßlichen Brandanschlag auf die 
Bielefelder Bereitschaftspolizei an 
der Lerchenstraße erhält die Poli
zei jetzt Ersatz für die sechs zer
störten M annschaftstransporter. 
Nach Angaben von Polizeisprecher 
Achim Ridder stellen Einsatzhun
dertschaften aus NRW leihweise 
sechs Fahrzeuge zur Verfügung. 
Dabei handle es sich um drei Bullis 
und drei Sprinter.

Es sei aber geplant, bald neue 
Fahrzeuge anzuschaffen. Durch 
den Brand in der Nacht zum 18. Ju 
li wurden sechs Polizeiautos zer
stört und drei weitere beschädigt. 
Diese drei Fahrzeuge sollen nach 
Angaben von Ridder w ieder in
standgesetzt werden.

Unterdessen hat die Bielefelder 
Polizei auch weiterhin keine heiße 
Spur auf die m öglichen Täter. Wie 
berichtet, werden die Erm ittlun
gen in der Abteilung für politische 
Delikte der Staatsanwaltschaft 
Bielefeld geführt. Grund ist der 
mögliche Zusam m enhang zw i
schen dem mutmaßlichen A n
schlag und dem Hamburger G20- 
Gipfel, bei dem die Bielefelder Ein
satzhundertschaft fün f Tage lang 
im Einsatz war.

Die Polizei geht von Brandstif
tung aus. Allerdings liege der Be
richt des Brandsachverständigen, 
der Abläufe und Einzelheiten klä
ren soll, im m er noch nicht vor. Die 
Polizei ist zudem  w eiter auf der 
Suche nach Zeugen und bittet um 
Hinweise unter der Telefonnum 
m er 0521/5450.

Autoscheibe
eingeschlagen

Bielefeld (WB). Ein unbekann
ter Täter hat am M ontag die Sei
tenscheibe eines M ercedes-Benz 
in Kirchdornberg eingeschlagen 
und aus dem Wagen die W ertsa
chen der Eigentüm erin entw en
det. Die 62-jährige Frau hatte das 
Fahrzeug gegen 15 Uhr auf einem  
Parkplatz in der Nähe eines A us
flugrestaurants abgestellt. Sie 
ging mit ihrem Hund in den Wald 
und kehrte nach einer Stunde zu
rück. Danach bem erkte sie die ein
geschlagene Seitenscheibe des 
Autos. Ihre Handtasche m it Porte
m onnaie und ihrem  Term inplaner 
w aren gestohlen. Auch eine rote 
Daunenjacke und zwei Schlüssel 
nahm der Dieb mit.

Klinikum für 
Preis nominiert

Bielefeld (WB). Das Klinikum 
Bielefeld ist jetzt für den »Klinik- 
Award« 2017 in den Kategorien 
»Bester W erbesport« und »Bestes 
Klinikmagazin« nom iniert w o r
den. Die Fachjury hebt dam it die 
Ö ffentlichkeitsarbeit des Klini
kums lobend hervor. Der »Award« 
zeichnet hervorragende Leistun
gen im Bereich Klinikmarketing 
des deutschsprachigen Raum es 
aus. Die Auszeichnung soll einen 
Anreiz für m ehr Transparenz und 
W ettbewerb im Klinikmarkt

Bielefeld (WB). Die Polizei hat 
einen flüchtigen Autofahrer von 
Bielefeld bis nach Oerlinghausen 
v e rfo lg t ,. gestellt und in Hand
schellen abgeführt. Der 28-jährige 
M ann hat seit 2012 keine Fahr
erlaubnis mehr.

Zu der Flucht mit einem  VW 
Caddy kam es am vergangenen 
Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der 
Oerlinghauser Straße, als der Cad-

fuhr er vorbei und winkte den 
Beam ten noch zu. D arauf nahm 
ein Streifenwagen die Verfolgung 
über die Oerlinghauser Straße 
und die Läm ershagener Straße 
auf. Dabei gab es deutliche Anhal
tesignale, Blaulicht und M artins
horn. Erst in einer Sackgasse in 
O erlinghausen kam der VW zum 
Stehen. Bei der folgenden Kontrol
le leistete der Bielefelder, der seit
— — .  ^  r ? o V n . r v v 1 m i K n i t '  m a K r

schneiderte Design von O rganis
men.« Organismen, die so nicht in 
der Natur Vorkommen, aber zum 
Beispiel dazu gebracht werden, 
bestim m te Arzneiw irkstoffe zu 
produzieren. »Die synthetische 
Biologie w ird die Biotechnologie 
revolutionieren«, ist Pühler über
zeugt. Und die 20 Jugendlichen 
der Schülerakadem ie werden am 
Ende der Woche ahnen, was ir
gendwann m öglich ist.

Zum Program m  gehört ein A us
flug zum Herz- und Diabeteszent
rum  in Bad Oeynhausen. Bereits 
jetzt gibt es an der Universität Ko
operationen m it M edizin-Projek
ten, das kann, wenn eine M edizin
fakultät an der Universität etab
liert wird, mehr werden.

Allem al werden die Schüler ein 
anspruchsvolles Program m  absol
vieren mit Experim enten zur A na
lyse von Eiweißverbindungen, der 
Gewinnung, Vervielfältigung und 
Bestim m ung von Erbgut, der M ar
kierung von Darm bakterien mit 
Fluoreszenz und Vorträgen. »Da-

Bielefeld (WB). Im Rahmen der 
Aktionstage zur Verringerung der 
Unfallzahlen unter Beteiligung 
von Radfahrern veranstaltet die 
Polizei Bielefeld heute den fü n f
ten Aktionstag im Jahr 2017 .

Am Aktionstag hat die Polizei 
dann ein besonderes Augenm erk 
auf die richtige Nutzung von Fahr
radstraßen und Radwegen. B iele
feld verfügt über insgesam t zehn
C o h r r a H c t r a f t o n  m i t  p i n p r  G p i^ a m t -

bei entscheiden die Schüler selbst 
durch ihre Fragen, w as sie interes
siert und w ie w eit man voran
kommt«, sagt Pühler.

Finanziell unterstützt w ird die 
Schülerakadem ie wie in den v e r
gangenen fünf Jahren auch durch 
die Fam ilie Osthushenrich-Stif- 
tung mit Sitz in Gütersloh. 12 000 
Euro gibt die Stiftung jedes Jahr, 
Vorstandsm itglied Prof. Dr. A nd
reas Schlüter sagte zu, dass auch 
die kom menden drei Jahre gesi
chert sind. Eines der Stiftungszie
le ist die Begabtenförderung in 
der Region, die Schülerakadem ie 
w ird dem  ideal gerecht.

Darüber hinaus w ird im Herbst 
für interessierte Schüler ein eintä
giger Schnupperkurs angeboten. 
Wer dabei sein möchte, kann sich 
per Em ail an W erner Selbitschka 
wenden: werner@ cebitec.de.

Schlüter w ies darauf hin, dass 
es im Internet unter dem Stich
w ort »Begabungslotse« einen 
Überblick über alle Angebote zur 
Begabungsförderung gibt.

abschnitte sind dem Radverkehr 
Vorbehalten, es sei denn Zusatz
zeichen lassen auch andere Fahr
zeuge zu.

W ichtig ist aber auch in jedem  
Fall, dass dort der Radverkehr 
durch andere Fahrzeuge nicht be
hindert oder gefährdet werden 
darf. Sollten andere Fahrzeuge 
dort fahren dürfen, gilt eine Ge
schwindigkeitsbegrenzung von 30 
Kilom etern nro Stunde. Bei Benut-
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