
Wer seine Geldbörse mit
250 Euro, sämtlichen

KartenundFührerscheinaufder
Toilette einer Autobahn-Rast-
stätte vergisst, ist nicht gerade
auf Zack. Dem Leineweber-
Schussel istdaspassiert.Aufdem
Weg in den Urlaub nach Paris.
Als ihm der Verlust auffiel – lei-
der erst wieder unterwegs auf
der Autobahn – war es zu spät.
Geldbörse weg, Leineweber
sauer auf sich selbst und Ur-
laubsstimmung verflogen.

Dann geschah Verblüffen-
des. Die Bundespolizei meldete
sich am nächsten Tag. Eine äl-
tere Dame habe ein Portemon-
naie am Bahnhof in Siegen ab-
geben. Dieses läge nun im
Fundbüro der sauerländischen

Stadt und könne abgeholt wer-
den. Karten und Geld seien noch
drin. Nach dem Freudentau-
mel stutze der Leinweber. Wa-
rum Siegen? Liegen gelassen
hatte er die Geldbörse in Aa-
chen, 170 Kilometer entfernt.

Die Dame im Fundbüro klär-
te auf. Die Finderin habe auf
Nummer sicher gehen und die
Geldbörse selbst bei der Polizei
abgebenwollen.Zunächst sei die
Siegerin aber Richtung Belgien
unterwegs gewesen. Nach der
Rückkehr am Abend habe sie das
Fundstück dann abgeben. Na-
türlich gibt es für so viel Nächs-
tenliebe und Ehrlichkeit eine
dicke Belohnung. Denn einfach
nur toll findet das...

Ihr Leinweber-Glückspilz
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Schüler protestieren vor Polizeipräsidium / Anzeige nach Brot-Entnahme aus einem Abfallbehälter

VON NICOLE HILLE-PRIEBE

¥ Bielefeld. Ein Fladenbrot,
Donuts und zwei Beutel Grau-
brot – mit dieser „Beute“ wur-
den drei Schüler des Ober-
stufenkollegs in der Nacht zu
Montag von der Polizei ge-
fasst. Weil sie die Lebensmit-
tel in Babenhausen aus dem
Abfallcontainer eines Dis-
counters entnommen hatten,
wird nun gegen sie ermittelt.
Ihre Mitschüler sind darüber
so empört, dass sie gestern zu
einer spontanen Demonstra-
tion vor der Polizeiwache in der
Kurt-Schumacher-Straße auf-
gerufen hatten.

„Volle Bäuche statt volle
Container“, rufen die gut 40
Demonstranten im Chor. Ein
paar von ihnen mit vollem
Mund, denn eine Mitschülerin,
die regelmäßig zum „Mülltau-
chen“ geht, hat ein kleines Buf-
fet aufgebaut. „Das habe ich
letzte Nacht im Abfallcontainer
eines Supermarktes gefunden.
Ich möchte den Leuten mal zei-
gen, was so alles weggeworfen
wird, obwohl es noch absolut
genießbar ist“, sagt sie. Das fri-

sche Brot, ein paar Äpfel und di-
verse Süßigkeiten sind im Nu
verschwunden. „Ein bisschen
Glück gehört schon dazu.
Manchmal ist ein ganzer Con-
tainer voll mit Schokolade, Spi-
rituosen oder Brot. Ich habe
auch schon mal zwei Paletten
Cola gefunden. Dort gibt es al-
les und es ist genug für alle da!“,
sagt die junge Frau.

Ungestraft nehmen darf man
sich die Lebensmittel allerdings
nicht: „Müll auf dem privaten
Gelände eines Supermarktes ist
kein herrenloses Gut, sondern

Eigentum des Besitzers“, er-
klärt Christoph Mackel, Spre-
cher der Bielefelder Staatsan-
waltschaft. Laut Polizeibericht
wurde gegen die drei Schüler im
Alter zwischen 21 und 24 Jah-
ren Strafanzeige gestellt. Recht-
lich handelt es sich immer um
Einzelfallentscheidungen, von
der Einstellung des Verfahrens
wegen Geringfügigkeit über
Geld- bis hin zur Haftstrafe sei
alles drin. „Besser ist es, im Su-
permarkt zu fragen, ob man sich
etwas nehmen darf“, rät er.

Für die jungen Männer

kommt das zu spät. Einer von
ihnen ist Ricco (21). „Die Po-
lizei kam mit drei voll besetz-
ten Streifenwagen. Wir wurden
durchsucht, und dann mussten
wirmitdenBeamtenzurück,um
die Backwaren wieder in den
Container zu werfen. Wir wur-
den behandelt wie Kriminelle!“

Laut Polizei lag der Wert der
angeblich für die Tafel be-
stimmten Waren bei etwa zehn
Euro – wenn man sie denn hät-
te verkaufen können. Die Bie-
lefelder Tafel sagte auf Nach-
frage der Neuen Westfälischen
jedoch, dass der betroffene Su-
permarkt gar nicht zu ihren
Spendern gehört. Sorgen we-
gen der Anzeige macht sich Ric-
co jetzt trotzdem. „Ich habe kein
Geld, um eine Strafe zu zahlen.
Sonst würde ich ja nicht con-
tainern. Ich suche Essen, weil ich
Hunger habe!“

„Uns erschreckt die Selbst-
verständlichkeit, wie gegen jun-
ge Menschen, die Lebensmittel
aus dem Müll holen, vorge-
gangen wird“, heißt es in der
Pressemitteilung seiner Mit-
schüler. „Ist es wirklich not-
wendig, unsere Freunde derart
zu kriminalisieren?“

��� �
�� �� ����� Oberstufenkollegiaten demonstrieren vor dem Polizeipräsidium. Sie wehren sich dagegen, dass die Entnahme von Lebens-
mitteln aus Müll kriminalisiert wird. Im Vordergrund steht ein Buffet, das komplett aus einem Abfallcontainer stammt. FOTO: SARAH JONEK

Hannah (20)
»Ich kann und will nicht
verstehen, warum gute

Lebensmittel wegge-
schmissen werden, ob-

wohl man sie noch
essen kann.«

������������� Verwertbares Es-
sen im Abfallcontainer.

Leon (18)
»Es geht um etwas

Grundsätzliches: Eine
Gesetzeslage, die vielen
das Recht nimmt, sich
so zu ernähren, wie sie

es wollen.«

Lina (19) & Fiona (19)
»Das Gesetz schützt

Abfall mehr als
menschliches Wohlbe-

finden. Wir fragen: Was
ist eigentlich Abfall?«

Frederik (21)
»Wir leben im Überfluss

und es wird ein
künstlicher Mangel ge-
schaffen – damit man

für andere arbeitet, um
sie noch reicher

zu machen!«

STICHWORT
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´ „Containern“ ist ein Trend
aus den USA, auch „Müll-
tauchen“ oder „Dumpstern“
genannt. Neben Geldnot
zählt politischer Protest zu
den Gründen, warum Men-
schen im Müll von Super-
märkten nach Lebensmitteln
suchen. Immerhin 11 Milli-
onen Tonnen landen bei uns
jährlich im Abfall. (nico)
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¥ Bielefeld. Zum Auftakt der Motorradsaison lädt die Ver-
kehrswacht Bielefeld am Samstag, 12. April, alle Biker ins Ver-
kehrssicherheitszentrum (Schopketalweg 9) ein. Neuheiten und
die Sicherheit auf zwei Rädern stehen im Mittelpunkt des Akti-
onstages von 10 bis 15 Uhr. Das Programm startet mit einem Bi-
kerfrühstück und bietet Informationen und Aktionen rund um
die Motorradtrainings im Zentrum ein.

�������������� �����

�� ������� ��

¥ Bielefeld (ari). Mega-Party
trotz Uniumbau: In der ver-
gangenen Nacht haben wieder
Tausende Studenten in der Bie-
lefelder Uni die größte Indoor-
sause der Stadt gefeiert – die
Westend-Party. Ab 22 Uhr ver-
wandelte sich die Unihalle in ei-
ne riesige Partymeile. Sechs Wochen hatten die Vorbereitungen ge-
dauert. Die Fotos zur Party stehen seit heute Nacht online. Die Fo-
tostrecke ist zu finden unter www.nw-news.de/bielefeld

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/bielefeld
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¥ Bielefeld. Ein polizeibekannter 38-jähriger Mann aus Lemgo
musste nach einem Ladendiebstahl in Untersuchungshaft. Der
Drogenabhängige hatte am Montag gegen 18.50 Uhr in einem Ge-
schäft an der Bahnhofstraße Schuhe und Jacken gestohlen. Nach
kurzer Flucht konnte die Ladendetektivin den Täter stellen, der
den Diebstahl zur Finanzierung seiner Drogensucht einräumte.
Er ist einschlägig vorbestraft.
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Neues Logo der Partei erinnert an das DSC-Logo

VON KURT EHMKE

¥ Bielefeld. Beides ist Zweite
Liga, beides ähnelt sich: Seit die
Piraten-Partei ihr Logo geän-
dert hat, ist sie optisch plötz-
lich dicht an das Logo von Ar-
minia Bielefeld herangerückt.
Tim Placke vom DSC aber sieht
Unterschiede – sowohl beim
Logo als auch bei den Pers-
pektiven: „Wir haben noch
Hoffnung, den Klassenerhalt zu
schaffen – ich weiß nicht, ob es
diese Hoffnung auch bei den Pi-

raten noch gibt.“
Nun, Placke stellt vor allem

klar, dass Arminia nicht gegen
das Logo der Piraten vorgehen
wird:„Esähneltunseremaufden
erstenBlick,dannabersiehtman
doch deutliche Unterschiede.“
Placke mit Blick auf den hoch-
verschuldeten und vom Ab-
stieg bedrohten Klub: „Ehrlich
gesagt haben wir derzeit auch
ganz andere Probleme als so et-
was.“ Die Finanzen und der
Klassenerhalt seien doch von
anderem Gewicht.

������� ��� %�������Wer will, kann Ähnlichkeiten entdecken.
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¥ Bielefeld. Wer überwiegend Back- und Konditorwaren, Blu-
men und Pflanzen oder Zeitungen verkauft, darf an Sonn- und Fei-
ertagen für die Dauer von fünf Stunden öffnen – diese Regelung
des Ladenöffnungsgesetzes gilt jedoch nicht am Ostermontag. Da-
her müssen am 21. April die Geschäfte geschlossen bleiben. Hin-
gegen ist es den Bäckereien und Floristen am Ostersonntag er-
laubt, ihr Ladengeschäft zum Verkauf zu öffnen.
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600 Exemplare in den Handel gelangt

VON JENS MÖLLER

¥ Bielefeld. Für Agnes T. (Na-
me geändert) war es ein Schreck
am Frühstückstisch: Das erste
Mal betrachtete sie eine neu ge-
kaufte Kaffeetassegenauer – und
erkannte zwischen Rosenbil-
dern ein Bild von Adolf Hitler.
Gekauft hatte sie die Tasse in ei-
nem Bielefelder Möbelhaus.
Dort bittet man die Kunden um
Entschuldigung.

„Ich dachte, ich sehe nicht
richtig“, erzähltAgnesT. Auf der
Tasse – im romantischen Ro-
senstil gehalten – befindet sich
zwischen Blumen und ver-
schnörkelten Buchstaben ein
Porträt von Hitler. Das Kon-
terfei ist farblich etwas abge-
schwächt, man muss etwas ge-
nauer hingucken. „Beim Kauf
habe ich nur auf die Rosen ge-
achtet“, sagt Agnes T.

Bei dem Hitler-Bild handelt
sich um den Abdruck einer al-
ten 30-Pfennig-Briefmarke aus
der Nazi-Zeit. Auch ein Post-
stempel samt Hakenkreuz ist zu

sehen, leicht versteckt zwischen
Rosenblättern. „Ich möchte
diese Tassen einfach nur noch
los werden“, sagt Agnes T.

Das Porzellan stammt aus der
Bielefelder Filiale des Möbel-
hauses Zurbrüggen. Die Sache
sei „fürchterlich“, sagt Christi-
an Zurbrüggen, Inhaber und
Geschäftsführer des Unterneh-
mens. Er wolle sich bei den be-
troffenen Kunden entschuldi-

gen und spricht von einer
„ziemlich blöden Verkettung
von unglücklichen Umstän-
den“. Laut Zurbrüggen hat ein
Zulieferer aus China einen
schweren Fehler begangen. Ein
Designer habe nicht gewusst,
wessen Porträt er da für die Tas-
sen verwende. Eine Lieferung
von 5.000 Tassen ging vor ei-
nem Monat nach Deutschland
an Zurbrüggen. „Beim Auspa-

cken und Einsortieren ist das
Problem niemanden aufgefal-
len“, sagt Christian Zurbrüg-
gen. Erst als die Tassen schon
in den Regalen standen, habe je-
mand das Hitler-Konterfei ent-
deckt. Das war vor eineinhalb
Wochen, „wenige Tage nach
Verkaufstart“, sagt Christian
Zurbrüggen. „Wir haben die
Lieferung sofort vernichtet.“

Aus der Charge waren je 200
Tassen an die Zubrüggen-
Standorten in Bielefeld, Del-
menhorst und Unna gegangen.
Insgesamt 175 Exemplare wa-
ren laut Unternehmenschef
schon verkauft, als der Fehler
auffiel – 30 davon in Bielefeld.

„Ich kenne niemandem in der
Branche, dem so etwas schon
passiert ist“, sagt Christian Zur-
brüggen. Er will die Tassen wie-
der „aus dem Verkehr ziehen.“
Betroffene Kunden erhalten ei-
nen Warengutschein über 20
Euro, wenn sie das Porzellan
zurückbringen. Bis gestern hat-
ten sich neben Agnes T. zwei
Kunden aus Unna gemeldet.
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�������� Auf der Tasse ist der Abdruck einer Brief-
marke mit dem Porträt von Adolf Hitler zu sehen. Links darunter –
im Poststempel – schimmert ein Hakenkreuz. FOTO: MÖLLER
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¥ Bielefeld. Über das gesamte
Stadtgebiet verteilt gibt es zum
diesjährigen Osterfest wieder 24
genehmigte Osterfeuer. Diese
haben zwar eine lange Traditi-
on, aber sie stellen laut Stadt
auch eine erhebliche Luftver-
schmutzung mit großer Rauch-
und Qualmentwicklung dar.
Deshalb habe der Rat der Stadt
im vergangenen Herbst die Os-
terfeuer-Verordnung ergänzt.
Als Brennmaterialien dürfen
nur Gehölzschnitte oder un-
behandeltes Holz verwendet
werden. Stroh darf nur in klei-
nen Mengen zum Anzünden des
Osterfeuers genutzt werden.
Nicht zulässig sind beschich-
tetes und behandeltes Holz. Dies
gilt auch für Staudenschnitt aus
dem Garten und Abfälle aller
Art. Das Umweltamt und das
Ordnungsamt bitten die Ver-
anstalter, nur schadstofffreies
Brennmaterial zu verwenden
und nicht mehr als 100 Ku-
bikmeter zu verbrennen.
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¥ Bielefeld. Nach seinem erfolgreichen Comeback 2012 findet
am kommenden Wochenende wieder der Bielefelder Töpfer-
markt auf dem Klosterplatz statt. 45 professionelle Keramiker aus
Deutschland, den Niederlanden und Belgien stellen einmal mehr
unter Beweis, dass das Material Ton sehr vielseitig ist. Öff-
nungszeiten: Samstag, 12. April, von 11 bis 18 Uhr; Sonntag, 13.
April, von 11 bis 18 Uhr.
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