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Der Teamarzt der Olympia-Fußballer 
 Von Stefan B i e s t m a n n

B i e l e f e l d (WB). Der olym-
pische Traum kann auch für 
einen Mediziner in Erfüllung ge-
hen. Der Bielefelder Dr. Lars Lip-
pelt darf in Brasilien die deut-
sche U-21-Fußballnationalmann-
schaft als Teamarzt begleiten. 

»Die Olympischen Spiele sind
natürlich etwas ganz Besonderes.
Ich freue mich darauf, die Atmos-
phäre im Land mitzubekommen«,
sagt der 41-jährige Internist, der
in Hoberge mit vier Kollegen eine
Hausarztpraxis betreibt. Am
30. Juli geht der Flug von Frank-
furt in Richtung Rio de Janeiro. An
Bord sind dann neben den 18 Na-
tionalkickern auch mehr als 20
Betreuer. Lippelt ist neben dem
Orthopäden Dr. Hanns-Christian
Harzmann der zweite Mediziner
im Team.

 Besonders intensiv hat sich
Lippelt im Vorfeld mit Tropen-
krankheiten beschäftigt – auch
durch Fortbildungen. Die Impfun-
gen aller Spieler werden genau
überprüft – in Absprache mit den
Vereinsärzten. »Und gerade das
Zika-Virus ist ja aktuell ein großes
Thema. Dazu haben natürlich
auch die Spieler viele Fragen.« So
sei vor allem ein ausreichender
Insektenschutz wichtig. »Wir
müssen uns schützen, so gut es
geht«, sagt Lippelt. »Fest steht:
Wir Ärzte sind auf alles gut vor-
bereitet.«

Gut vorbereitet ist der zweifa-
che Vater auch auf große Turnie-
re. Schließlich begleitete er als
Teamarzt schon viermal Nach-
wuchsteams des Deutschen Fuß-
ball-Bundes: 2007 bei der U-17-
WM in Korea, 2009 bei der U-21-
EM in Schweden, 2013 bei der U21-
EM in Israel und 2015 bei der U21-
EM in Portugal. 

In seiner Arztpraxis erinnern

Bielefelder Dr. Lars Lippelt begleitet U-21-Team in Brasilien – Zika-Virus im Blick 

heute noch ein Trikot von Manuel
Neuer, Torwart-Handschuhe von
Marc-André ter Stegen und ein
Trikot mit Unterschriften der
Spieler an die Turniere. Der EM-
Titel im Jahr 2009 sei ein beson-
deres Erlebnis gewesen, berichtet
er. 

Schon damals war der jetzige
Coach Horst Hrubesch der Chef-
trainer. »Er ist eine Persönlich-
keit, der uns Medizinern das Ver-
trauen schenkt und uns nicht
‘reinredet«, lobt Lippelt. Für die
DFB-Fußballer wie Matthias Gin-
ter oder Sven Bender ist der Biele-
felder rund um die Uhr erreich-
bar. »Alle haben meine Telefon-

nummer.« Er hilft dann zum Bei-
spiel bei Magen-Darm-Beschwer-
den oder Erkältungen weiter.
»Aber meist erkranken die Be-
treuer häufiger als die Spieler«,
berichtet der Bielefelder.

Auf das Flair des olympischen
Dorfes in Rio de Janeiro muss Lip-
pelt zunächst aber verzichten.
Denn die U21 spielt ihre Vorrun-
denspiele in Savador (am 4. Au-
gust gegen Mexiko und am 7. Au-
gust gegen Südkorea) und in Belo
Horizonte (am 10. August gegen
Fidschi). Frühestens im Halbfina-
le geht es für das Team nach Rio.

Aber selbst im Falle eines früh-
zeitigen Ausscheidens muss das

Kapitel Olympia für Lippelt noch
längst nicht beendet sein. Er habe
angeboten, auch andere deutsche
Sportler in Brasilien zu betreuen.
Insgesamt begleiten mehr als 20
Ärzte die 450 deutschen Olympio-
niken. »Da wird sicher noch wei-
tere Hilfe benötigt«, sagt der Bie-
lefelder. 

Aber am liebsten würde er na-
türlich die deutschen Kicker bis
zum Endspiel am 20. August nach
Rio begleiten. »Eine sportliche
Prognose gebe ich aber nicht ab,
dafür sind andere zuständig«,
sagt Lippelt. »Mein Ziel ist, dass
möglichst alle Spieler wieder ge-
sund nach Hause fahren.«

Startklar für Brasilien: Dr. Lars Lippelt ist bei den Olympischen Spielen für die deutschen Kicker rund um die Uhr erreichbar. Fotos: Bernhard Pierel

Erinnerungen an frühere Tur-
niere: Trikot von Manuel Neu-
er und Torwart-Handschuhe
von Marc-André ter Stegen.

Existenzgründung ist Kopfsache
Start-up-Tour der IHK – Gründer berichten über ihr Herangehen an die eigene Firma 

Bielefeld (-md-). Der Ent-
schluss, sich selbstständig zu ma-
chen, ein Start-up zu gründen,
hängt von deutlich mehr ab als
von einer Idee oder einem Pro-
dukt. 

Der Bielefelder Sven Kronshage
(34) ist Gründer. Er sieht die Ursa-
che für den Erfolg seiner EDV-
Entwicklungsarbeit in seinem ext-
remen Pragmatismus. Dass er
überhaupt zu einem Start-up kam,
macht er an Emotionen fest, be-
schreibt es als Kopfsache. IHK-
Präsident Wolf-D. Meier-Scheu-
ven hörte Kronshage fasziniert zu.
Beide trafen sich im Rahmen der
»Best Practice-Tour«, bei der Mei-
er-Scheuven und IHK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Niehoff
Start-up-Unternehmen in Biele-
feld und Herford besuchen, sich
über Herausforderungen infor-
mieren und über Hintergründe.

bensumstände lieber einen unge-
liebten Job als Angestellter hin,
bevor sie sich in das Risiko einer
Selbstständigkeit stürzen.

Die IHK-Vertreter besuchten
gestern die Denkfabrik der Naran-
do-Gründer in Herford, lernten
anschließend von Unternehmer
Sven Kronshage und seinem Kol-
legen Florian Haizmann die Idee
von »Trackcode« kennen. Die neu-
artige Scanlösung mit vollem
Funktionsumfang für Tourenopti-
mierung in der Logistikbranche
verspreche enorme Einsparpoten-
ziale bei Kosten und Zeit. 

Viel spannender als das Fach-
thema empfindet man in der IHK
die Herangehensweise der beiden
Jungunternehmer aus Bielefeld.
Florian Haizmann, gelernter In-
vestmentbanker mit Manage-
ment-Erfahrung, schildert überra-
schend offen, wie man sich mit

einem eigenen monatlichen Kos-
tenrahmen von 1200 Euro und Er-
spartem einen Zeitraum über Jah-
re schafft, seine Ziele klar zu
strukturieren, Märkte zu sondie-
ren, in erster Linie aber Menschen
kennenzulernen. Mit den richti-
gen Menschen ein Produkt zu er-
arbeiten, favorisieren beide vor
dem Ziel, die richtigen Mitstreiter
für eine Idee zu finden. 

IHK und Start-Ups wollen sich
künftig noch mehr austauschen.
Es gelte, mehr Vorbilder zu schaf-
fen für Lebens- und Start-up-Mo-
delle, findet Haizmann. Mittel-
ständler und Gründer in der Re-
gion müssten in jede Richtung
miteinander sprechen, sich moti-
vieren, voneinander zu lernen und
miteinander zu arbeiten. Die
Chancen als Gründer, so Thomas
Niehoff, sind gut wie lange nicht:
»Aber man muss es wollen.«

Von den etwa 10 000 Gründun-
gen pro Jahr, unterstreicht Nie-
hoff, seien viele Nebenerwerbs-

gründungen. So lange die Kon-
junktur gut läuft, nehmen viele
angesichts auskömmlicher Le-

Diskutieren Gründung (v.l.): Sebastian Borek, Thomas Niehoff, IHK-
Präsident Wolf D. Meier-Scheuven, Sven Kronshage, Ulrich Grubert
(Gründerberatung) und Florian Haizmann.  Foto: Diekmann

Zonen für
Windenergie

genehmigt
Bielefeld (WB). Die Pläne der

Stadt, Bereiche zum Bau von
Windrädern auszuweisen, haben
die letzte Hürde genommen. Die
Bezirksregierung hat die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes
zur »Ausweisung von Konzentra-
tionszonen für Windenergieanla-
gen« ohne Bedingungen geneh-
migt.

 Das bedeutet, dass Windener-
gieanlagen im Außenbereich der
Stadt Bielefeld künftig auf die
ausgewiesenen Konzentrations-
zonen im Flächennutzungsplan
beschränkt sind. Im übrigen
Stadtgebiet sind sie ausgeschlos-
sen.

Mit der erfolgten öffentlichen
Bekanntmachung der Genehmi-
gung (in der gestrigen Ausgabe
des WESTFALEN-BLATTES) ist
der neue Flächennutzungsplan
wirksam geworden. Konzentra-
tionszonen für Windenergie sind
damit in Jöllenbeck (nördlich und
südlich der Bargholzstraße), in
Gräfinghagen (nördlich der Oer-
linghauser Straße), in Brönning-
hausen (nördlich der Bechterdis-
ser Straße) sowie in einem Bereich
westlich und östlich der Autobahn
A 2 im Stadtbezirk Senne / Senne-
stadt. Damit aber tatsächlich
Windenergieanlagen errichtet
werden dürfen, muss für jeden
Standort ein Genehmigungsver-
fahrens durchgeführt werden.

Das nun durch die Bezirksregie-
rung abgeschlossene Genehmi-
gungsverfahren war eingeleitet
worden durch einen Beschluss des
Stadtentwicklungsausschusses. 
Dessen Grundlage waren ver-
schiedene Suchräume, die als
»Potenzialflächen« für Windener-
gieanlagen gesehen wurden. Nach
einer zweistufigen Beteiligung
von Bürgern, den Trägern öffentli-
cher Belange und von Behörden
sowie unter Einbeziehung von
Umwelt- und Artenschutz hatte
der Rat am 10. März die Änderung
des Flächennutzungsplanes be-
schlossen.

Erneut: Auto 
gegen Bahn

Bielefeld (WB). Erneut hat
sich gestern Nachmittag auf der
Artur-Ladebeck-Straße ein Unfall
zwischen Pkw und Stadtbahn er-
eignet. Es gab Verkehrsstörungen.

Gegen 16.15 Uhr kam ein Auto-
fahrer aus Richtung Johannistal/
Ostwestfalendamm. Vor der Ar-
tur-Ladebeck-Straße gab es einen
Rückstau, als der Verkehr wieder
floß übersah der Fahrer eines
Mercedes A 200 eine von links
kommende Stadtbahn der Linie 1.
Es kam zum Zusammenstoß, bei
dem aber niemand verletzt wurde.
Gleichwohl musste die Bahn da-
nach ins Depot fahren und der
Mercedes abgeschleppt werden. 

Bis 16.40 Uhr war der Stadt-
bahnverkehr zwischen Senne und
Adenauerplatz nicht möglich, die
Bahnen aus Schildesche fuhren
bis zum Adenauerplatz und wen-
deten am Gleis vor der Kunsthalle.
Die Abfahrt Johannistal des OWD
war kurzfristig gesperrt.

vom 22. 7. bis 6. 8. 2016
Zum Sommer-Schluss-Verkauf reduzieren

wir nochmals radikal um bis zu
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Asylverfahren bald schneller?
Dr. Georg Thiel, Vize-
Chef des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlin-
ge, hat das Konzept der 
fünf neuen Ankunftszent-
ren für NRW vorgestellt. 
Das für Ostwestfalen zu-
ständige Zentrum wurde 
in Bielefeld eröffnet.

KULTUR

»Wahrheit« in der Kunsthalle
Bücher, die niemand 
liest und Nährboden sind 
für Ranken: Die Arbeit 
vom James Elaine ist in 
der neuen Schau der Bie-
lefelder Kunsthalle zu se-
hen: »My Truth – meine 
Wahrheit«. Kuratiert hat 
Musikerin Anohni.

WIRTSCHAFT

Minister Schmidt bei Tönnies
Bundeslandwirtschaftsminister Christian 
Schmidt hat gestern den Tönnies-
Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück 
besucht. Themen waren Agrarexporte 
nach Russland und die Lage der Bauern.

Bestellerprinzip 
für Makler gilt

Karlsruhe (dpa).  Zwei Im-
mobilienmakler sind mit ihrer
Verfassungsbeschwerde gegen
das Bestellerprinzip bei Provi-
sionen für Mietwohnungsver-
mittlungen gescheitert. Damit
gilt der Passus des im Juni 2015
eingeführten neuen Mietrechts,
wonach derjenige die Makler-
provision zahlen muss, der den
Makler beauftragt hat – also im
Regelfall der Vermieter. 

22 000 Mal falsch 
abgerechnet 

Brüssel (dpa). Beim Umgang
mit EU-Geldern ist es auch 2015
zu Unregelmäßigkeiten und Be-
trug gekommen. Laut Bericht
der EU-Kommission waren Pos-
ten in Höhe von insgesamt 3,21
Milliarden Euro betroffen. Als
betrügerisch wurden aber nur
1461 der insgesamt 22 349 Unre-
gelmäßigkeiten eingeordnet.
Dabei ging es um 637,6 Millio-
nen Euro. 

Ab-in-den-Urlaub
insolvent

Leipzig (dpa).  Die Unister-
Pleite zieht weitere Kreise. Nun
ist auch die Unister Travel Be-
triebsgesellschaft mit dem Por-
tal ab-in-den-urlaub.de insol-
vent. Das operative Geschäft
der Reiseportale laufe aber wei-
ter, teilte der Insolvenzverwal-
ter gestern mit. Derweil laufen
Anklagen gegen mehrere Uni-
ster-Manager. Vorwurf: Steuer-
hinterziehung. Wirtschaft

NA, WER SAGT’S DENN!

»Das ist ein Spiel, das 
die großen Länder mit 
uns spielen. Seitdem ich 
klein bin, höre ich Ge-
wehrkugeln.«

Jafaar H a l w e s t  (22), irakischer
Kurde in Hannover auf Fragen von

Journalisten, warum er denn nun
nach Deutschland geflohen sei

Bitburg (dpa). Lust auf Bun-
destag? Wer sich angesprochen
fühlt, sollte es mit einer Bewer-
bung bei der SPD im Eifel-
Wahlkreis Bitburg-Prüm versu-
chen. Die sucht per Anzeige
einen Kandidaten oder eine
Kandidatin für die Wahl 2017.
Der »Trierische Volksfreund«
zitiert dazu den SPD-Kreisvor-
sitzenden Nico Steinbach: Die
Partei habe keinen gesetzten
Kandidaten, auch externe Be-

werber hätten Chancen. Sie
sollten sich »mit den Werten
der Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands identifizie-
ren«. Die Anzeige im Internet-
Auftritt des Kreisverbands
fragt: »Du möchtest Bundes-
tagsabgeordnete/r werden?«
Gefordert wird »Leidenschaft,
unsere Demokratie zu verteidi-
gen«. Eine Job-Garantie gibt’s
allerdings nicht: Der Wahlkreis
ist traditionell CDU-Domäne.

Ein bisschen wie würfeln:
Eifel-SPD auf der Suche...

Für die Eifel in den Bundestag?

IOC unter
Zugzwang 

Lausanne (dpa). Die russi-
schen Leichtathleten dürfen
wegen systematischen Dopings
nicht bei den Olympischen
Spielen in Rio starten. Der In-
ternationale Sportgerichtshof
Cas hat gestern die Rechtmä-
ßigkeit der Suspendierung
durch den Weltverband IAAF
bestätigt. Nun ist das Interna-
tionale Olympische Komitee am
Zug. Das IOC wollte das Cas-Ur-
teil abwarten, bevor es über
einen kompletten Sommerspie-
le-Bann für die Russen ent-
scheidet. Das Exekutivkomitee
tagt am Sonntag. Es wäre der
erste Ausschluss eines Landes
von Olympia wegen systemati-
schen Dopings. Sport
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HEUTE IM LOKALTEIL

Tempo-Limit auf der Kippe
Der Fortbestand des Tempo-100-Limits auf 
der A2 ist offener denn je. Nach der Klage 
eines Güterslohers ist die zuständige Bun-
desanstalt nicht in der Lage, die vom Ge-
richt geforderte Verkehrszählung zu liefern.

Teamarzt der Olympia-Kicker
Der Bielefelder Dr. Lars 
Lippelt reist als Teamarzt 
der deutschen U21-Fuß-
ballnationalmannschaft 
zu den Olympischen 
Spielen nach Brasilien. Er 
hat sich vor seiner Abrei-
se auch intensiv mit dem 
Zika-Virus befasst.

Rugby unter Wasser
Der Korb zum Punkten befindet sich am 
Boden des Beckens: Im Uni-Bad werden 
am Wochenende die Deutschen Hoch-
schulmeister im Unterwasserrugby ermit-
telt. Gastgeber Bielefeld ist Außenseiter. 

DAS WETTER IN BIELEFELD

Mehr Informationen im großen Wetterkasten

18°

27°

morgens mittags abends
24h/Minimum

24h/Maximum
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Michelle Obama rappt im Auto
Michelle Obama nimmt das Ende der Präsidentschaft
ihres Mannes gelassen. Amerikas First Lady hat in einer

Show einen sehenswerten Auftritt hingelegt.
Aus aller Welt

Olympia-Generalprobe in Paderborn
In Paderborn steht heute der letzte Test für die Frau-

en-Nationalmannschaft vor Olympia an. Gegner von
Spielführerin Saskia Bartusiak und Co. ist Ghana.

Sport
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Nizza-Attentat 
lange geplant 

Paris (dpa). Der Attentäter
von Nizza hatte seinen An-
schlag vermutlich seit 2015 ge-
plant. Das ergäben Fotos, Tele-
fondaten und Zeitungsartikel,
sagte gestern der französische
Anti-Terror-Staatsanwalt Fran-
çois Molin. Der Tunesier Moha-
med Lahouaiej Bouhlel (31) ha-
be auch Hilfe bei der Vorberei-
tung gehabt. Fünf nach dem
Anschlag Festgenommene, vier
Männer und eine Frau, sind in
Untersuchungshaft. Zwei von
ihnen waren demnach in den
Tagen vor dem Anschlag vom
14. Juli mit dem Attentäter in
dem gemieteten Lastwagen,
mit dem er 84 Menschen tötete,
bevor die Polizei ihn erschoss.

Erdogan kann Türkei
im Alleingang regieren

Einmischung zurückgewiesen – Lage kein Stornierungsgrund für Reisende

I s t a n b u l (dpa). Nach 
Verhängung des Ausnahme-
zustands in der Türkei hat 
sich Staatspräsident Erdogan 
Kritik aus Europa verbeten. 
Auch europäische Länder 
hätten bei weniger gravieren-
den Anlässen den Ausnahme-
zustand verhängt, sagte Erdo-
gan mit Blick auf Frankreich. 

Unter dem landesweiten Aus-
nahmezustand, der in der
Nacht zum Donnerstag für eine
Dauer von 90 Tagen in Kraft
trat, kann Erdogan weitgehend
per Dekret regieren. Die türki-
sche Führung reagiert damit
auf den gescheiterten Putsch-

versuch vom Wochenende, für
den Erdogan das Netzwerk des
Predigers Fethullah Gülen ver-
antwortlich macht.

Die Erlasse des türkischen
Präsidenten haben künftig Ge-
setzeskraft. Zwar müssen sie
noch am selben Tag dem Parla-
ment zur Zustimmung vorge-
legt werden. Angesichts der
AKP-Mehrheit ist aber zu er-
warten, dass die Abgeordneten
Verfügungen des Präsidenten
billigen werden. 

Der Ausnahmezustand in der
Türkei berechtigt Reisende
nicht grundsätzlich dazu, kos-
tenlos von gebuchten Reisen in
das Land zurückzutreten. Es sei
allgemein kein Umstand höhe-
rer Gewalt, sagt der Reiserecht-

ler Paul Degott aus Hannover.
Er bezieht sich dabei vor allem
auf die Badeorte der Türkei. 

Das Auswärtige Amt emp-
fiehlt Reisenden, immer einen
gültigen Ausweis dabeizuha-
ben. In Istanbul und Ankara rät
das Amt Reisenden nach dem
Putschversuch außerdem zu
äußerster Vorsicht: Im Zwei-
felsfall sollen sie in ihre Hotels
zurückkehren. Für diese Städte
schätzt auch Reiserechtler De-
gott die Lage anders ein: Hier
gehe er schon davon aus, dass
man Städtereisen etwa nach Is-
tanbul nun wegen höherer Ge-
walt absagen könne. 

Unterdessen hat ein Gericht
in der griechischen Hafenstadt
Alexandroupolis acht türkische

mutmaßliche Putschisten zu
einer Haftstrafe von zwei Mo-
naten auf Bewährung ver-
urteilt. Sie wurden gestern für
schuldig befunden, am vergan-
gen Samstag illegal das Land
betreten zu haben. Die Soldaten
waren nach dem gescheiterten
Putsch in der Türkei mit einem
Militärhubschrauber in Alexan-
droupolis nahe der türkischen
Grenze gelandet und hatten
politisches Asyl beantragt. 

Angesichts der aktuellen La-
ge sind 75 Prozent der Deut-
schen für ein Ende der Ver-
handlungen über einen EU-Bei-
tritt der Türkei. Das ergab eine
Emnid-Umfrage.

Seite 4: Leitartikel
Seite 5: Hintergrund

Ausnahmezustand heißt:
● Dekrete mit Gesetzeskraft 

erlassen

● Ausgangssperren verhängen

● Versammlungen untersagen

● Gegenden abriegeln
und kontrollieren

● Medien kontrollieren
oder verbieten

Essener SPD
prüft Ausschluss

Essen (dpa). Die Essener
SPD hält ein Parteiausschluss-
Verfahren wegen parteischädi-
genden Verhaltens gegen die
Bundestagsabgeordnete Petra
Hinz für möglich. Der ge-
schäftsführende Vorstand tref-
fe sich in der ersten Augustwo-
che, sagte der stellvertretende
Unterbezirksvorsitzende Karl-
heinz Endruschat.

Die Essener Abgeordnete
hatte zugegeben, entgegen bis-
herigen Angaben kein Abitur
erlangt und keine juristischen
Staatsexamina abgelegt zu ha-
ben und kündigte an, auf ihr
Mandat zu verzichten. Für sie
nachrücken würde Bettina
Bähr-Losse aus Sankt Augustin
bei Bonn, wie der nordrhein-
westfälische SPD-Landesver-
band mitteilte. Sie hat nach An-
gaben im Internet Jura studiert.
Aus der Bundestagsverwaltung
hieß es, dass es noch keinen

»Termin zur Beurkundung der
Mandatsniederlegung« gebe. 

Das Politikportal »abgeord-
netenwatch.de« geht indes da-
von aus, dass es sich bei der Le-
benslauf-Lüge um einen Einzel-
fall handelt. »Letztlich schadet
man sich als Politiker mit so
einer Lüge«, sagte Roman Ebe-
ner von der Transparenz-Platt-
form.

Noch ist Petra Hinz in
der SPD. Foto: dpa

Petra Hinz’ Lüge schädige die Partei


