
DÜSSELDORF. Die Feuerwehr hat einen 60-Jährigen in Düs-
seldorf aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Anwoh-
ner hatten die Feuerwehr in der Nacht zu gestern alarmiert,
als schwarzer Rauch aus den Fenstern quoll. Die Küche ei-
ner Wohnung im ersten Stock stand lichterloh in Flammen.
Als die Rettungskräfte an die Tür der Wohnung hämmerten,
weckten sie damit den 60-jährigen Bewohner auf. dpa

Rettung aus brennender Wohnung

KURZ BERICHTET

Blindgänger unter Autobahnen sind keine Seltenheit. Auf der
A3 hinterließ die Sprengung einen großen Krater. FOTO DPA

NRW. Es sind gefährliche Zeit-
bomben, die bis heute im Erd-
reich vor sich hinticken. Un-
entdeckte Blindgänger aus
dem Zweiten Weltkrieg, die
es hierzulande noch zuhauf
gibt und deren genaue Zahl
unbekannt ist. Erst im Januar
war in Euskirchen ein Bagger-
fahrer ums Leben gekommen,
als unter einer Schicht Bau-
schutt eine Luftmine explo-
diert war. Am Dienstag riss ei-
ne kontrolliert gesprengte
Bombe bei Offenbach einen
riesigen Krater in die A 3.

Luftaufnahmen
Weil an der Fernstraße ge-
baut werden sollte, war die
Bombe zuvor mithilfe von
Luftbildausnahmen aus der
Zeit des Zweiten Weltkriegs
entdeckt worden. Denn nur
bei geplanten Bauarbeiten
wird derzeit aktiv nach Welt-
kriegsbomben gesucht. „Nach
allen Blindgänger an einer
Autobahn zu suchen, wäre
angesichts unserer Personal-
zahlen zu aufwendig“, sagt
Karl-Friedrich Schröder vom
Kampfmittelbeseitigungs-
dienst der Bezirksregierung
Arnsberg. „Wir kommen des-
halb nur vor konkreten Bau-
maßnahmen zum Einsatz, bei
denen eine Gefahr besteht,

dass der Blindgänger frei-
gelegt und berührt wird.“
Die Kampfmittelräum-
dienste suchen dabei nicht
von sich aus nach den
Bomben, sondern werden
von den jeweiligen Behör-
den dazu beauftragt. „Da-
mit sind wir täglich be-
schäftigt und ausgelastet“,
so Schröder.

Weitere Funde
Nach Angaben des NRW-
Innenministeriums waren
im 2. Weltkrieg vor allem
das Ruhrgebiet, das Rhein-
land und wichtige Ver-
kehrsknotenpunkte von
Bombenwürfen betroffen.
„Es ist davon auszugehen,
dass wir in diesen Gebieten
noch viele Jahre Blindgän-
ger finden werden“, sagt
Sprecher Jörg Radema-
cher. Eine unerwartete Ex-
plosion wie in Euskirchen
ist auch künftig nicht aus-
geschlossen. Laut Bomben-
experte Schröder verhin-
dern etwa Wolken auf den
Luftbildaufnahmen manch-
mal den Fund von Blind-
gängern. Schröder: „Zu-
fallsfunde werden wir des-
halb nie ganz verhindern
können, das ist unaus-
weichlich.“  mm

Viele Blindgänger
bleiben in

NRW unentdeckt
Suche nach Bomben nur vor Bauarbeiten

BAD EILSEN. Stundenlanges
Warten und Staus wegen ei-
nes Anhängers in Flammen:
Bei Bad Eilsen ging gestern
auf der A 2 für Hunderte Au-
tofahrer sechs Stunden lang
gar nichts mehr. Andere quäl-
ten sich in kilometerlangen
Staus über die Umgehungs-
strecken durchs Schaum-
burger Land.

Ein Lastwagenfahrer ha-
be Feuer an seinem Anhän-
ger entdeckt, den er noch
rechtzeitig abkoppeln
konnte, sagte Frank Loeper
von der Autobahnpolizei in
Garbsen. Aufgrund der auf-
wendigen Aufräumarbei-
ten musste die Autobahn in
Richtung Berlin fast neun
Stunden gesperrt bleiben.

Die Fahrbahndecke wur-
de durch geschmolzene
Metallteile zwar beschä-
digt, ist aber vorüberge-
hend befahrbar. Der durch
die große Hitze geschmol-
zene Asphalt wurde nach
den Aufräumarbeiten ab-
geschabt und von der Fahr-
bahn entfernt. Ab Montag
soll sie dann an der Un-
glücksstelle komplett er-
neuert werden. dpa

Lastwagenanhänger
fängt Feuer

A 2 Richtung Berlin gesperrt

Ausgebrannte Fahrzeugteile
auf der A2. FOTO DPA
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› Greven, Kirmes
Fahrgeschäfte, Feuerwerk
und Lambertusmarkt am
Montag (25.8.)
Samstag, 23.8., ab 14 Uhr
Sonntag, 24.8., ab 11 Uhr
Innenstadt

› Haltern bittet zu Tisch
Gastronomen laden zum
Genießerwochenende ein
Heute, 22.8. ab 17 Uhr
Samstag, 23.8., und
Sonntag, 24.8., ab 11 Uhr
Marktplatz/Innenstadt

www.haltern-bittet-zu-tisch.de

› Legden, Düstermühlenmarkt
Traditioneller Handwerker-
markt mit Kirmes
Samstag, 23.8., ab 18 Uhr
Sonntag, 24.8., ganztägig
Düstermühle

› Münster, Kreuzviertelfest
Bühnenprogramm, Kinder-
flohmarkt und Aktionen
Samstag, 23.8., ab 15 Uhr
Sonntag, 24.8., ab 10 Uhr
Innenstadt/Kreuzviertel

www.x4tel.de
› Nordkirchen,

Sommernachtsträume
Feuerwerk wird von
klassischer Musik begleitet
Heute, 22.8., ab 19 Uhr
Schloss Nordkirchen
Eintritt 24 Euro

www.schloss-nordkirchen.de

› Vreden, Highland Games
Keltische Wettkämpfe und
Schottenlager
Samstag, 23.8., bis
Sonntag, 24.8., ab 11 Uhr
Gelände Wüllener Straße

› Dorsten, Bierbörse
400 Biersorten aus aller
Welt in der Innenstadt
Heute, 22.8., ab 15 Uhr
Samstag, 23.8., und
Sonntag, 24.8., ab 11 Uhr

TERMINE

MÜNSTER. Der Fußballklub
Bayern München spendet drei
vom Unwetter betroffenen In-
itiativen 20 000 Euro. Das gab
der Klub gestern bekannt. Die
Bayern hatten am Sonntag
gegen Preußen Münster ge-
spielt – und 4:1 gewonnen.
Als „Dank für die Gastfreund-
schaft“ spendeten sie jetzt das
Geld für die Elterninitiativen
„Kita Glühwürmchen“ und
„Kita Grünhaus“ sowie für das
Gut Kinderhaus, auf dem
Menschen mit Behinderun-
gen leben. sb

Bayern München
spendet für Opfer

MÜNSTER. Ein ehemaliger
Oberstabsarzt der Bundes-
wehr muss rund 100 000 Eu-
ro Ausbildungskosten zurück-
zahlen, weil er die Truppe zu
früh verlassen hat. Das hat
das Verwaltungsgericht
Münster gestern entschieden.

Es begann mit einer wohl
etwas vorschnellen Unter-
schrift. Im Sommer 1997 hat-
te sich der inzwischen in Sen-
denhorst tätige Mediziner für
17 Jahre verpflichtet. Später
absolvierte er in Mainz und
Marburg ein Medizinstudium,
war in dieser Zeit von militä-
rischen Pflichten befreit. Da-
nach arbeitete er im Bundes-
wehrkrankenhaus Koblenz
und war im Kosovo.

Genau dieser Auslandsein-
satz markierte jedoch einen
Wendepunkt. „Was da pas-
siert ist, war eine Frechheit“,
sagte der Arzt im Prozess. Es
habe erhebliche Führungs-
und Ausbildungsmängel ge-
geben. Ein Rettungsassistent
sei gerade erst von der Schule

gekommen, manchmal habe
es nicht mal Funkverkehr ge-
geben. Einmal habe man mit
einem Hubschrauber sogar
fast einen Hügel gestreift.
„Wer sagt, die Truppe ist aus-
gezeichnet ausgestattet, der
lügt.“

Kurz danach war dann auch
Schluss. Der Oberstabsarzt
verließ die Bundeswehr rund
fünf Jahre vor Ablauf seiner
„Dienstzeit“ und wechselte
zur Uniklinik Münster. Sein
Pech: Im Soldatengesetz ist

klar geregelt, dass die Kosten
der Ausbildung in diesem Fall
erstattet werden müssen. Für
die Richter war der Fall des-
halb schnell klar. Einen klei-
nen Abschlag hatte die Bun-
deswehr dem Arzt allerdings
erlassen. Außerdem darf er
die Summe in Raten zurück-
zahlen. Und das mit einem
niedrigeren Zinssatz, als ur-
sprünglich gefordert. Zumin-
dest das hat der Orthopäde
vor Gericht erreicht. 

Jörn Hartwich

Mediziner brach Bundeswehr-Dienst zu früh ab
Ex-Oberstabsarzt muss zahlen

Der Mediziner hatte sich verpflichtet, 17 Jahre in den Lazaret-
ten und Kliniken der Bundeswehr zu dienen. FOTO DPA

DORTMUND. Die Partei „Die
Rechte“ darf bei ihrer De-
monstration am Samstag in
Dortmund nicht in gelben
Shirts mit dem Aufdruck „Die
Rechte – Stadtschutz Dort-
mund“ aufmarschieren. Das
Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen wies gestern den Eil-
antrag der Partei gegen ein
„Uniformverbot“ der Dort-
munder Polizei zurück. (AZ:
14L/1245/14).

„Durch das militant ein-
schüchternde Auftreten wer-
den Assoziationen an die SA
der 30er-Jahre geweckt“, er-
klärte Polizeipräsident Gre-
gor Lange nach der Gerichts-
entscheidung. Die Polizei
werde nicht zulassen, dass
der demokratische Wider-
stand gegen Rechtsextremis-
mus auf diese Weise einge-
schüchtert werde. „Die Rech-
te“ erwartet am Samstag rund
100 Teilnehmer. epd

Urteil vor Demo

Shirt-Verbot
für

„Die Rechte“

Birgit ist ein „Vegan Buddy“ –
sie hilft anderen Menschen
beim Einstieg in ein veganes,
also pflanzliches Leben. Ursu-
la möchte ihre Ernährung
umstellen und zukünftig
komplett auf tierische Pro-
dukte verzichten. Bei der In-
ternet-Recherche ist sie auf
den Veggie-Treff gestoßen –
ein Zusammenschluss von ve-
getarisch und vegan lebenden
Menschen in und um Müns-
ter.

Dort stellen sich drei Vegan
Buddys vor, eine von ihnen ist
Birgit, 41 Jahre alt. Ursula
schrieb Birgit eine erste
Email. Das war vor einigen
Monaten. Seither sind die bei-
den Frauen in lockerem Kon-
takt. Birgit, die sich seit 2008
vegan ernährt, hat Ursula mit
Einkaufstipps und leckeren
Rezepten versorgt. Nun also
ein gemeinsames Kochen.

Denn: So ganz hat Ursula die
Kurve noch nicht bekommen.
Im täglichen Leben auf tieri-
sche Produkte zu verzichten,
fällt ihr nicht schwer, meint
sie. Doch, Moment mal: „Wie
ersetze ich eigentlich die Sah-
ne für meinen Rote-Bete-Sa-
lat?“ Birgit öffnet den Kühl-
schrank und zeigt ihr Soja-
creme – mit ihr gelingt jedes
Sahnedressing und jede Sup-
pe, die cremig werden soll.

Massentierhaltung
Ursulas eigentliches Problem
aber ist ein anderes: „Wenn
ich mit Freunden grille, mag
ich nicht immer nach einer
Extra-Wurst fragen.“ Nie-
mand im Bekanntenkreis der
63-Jährigen ist Vegetarier
oder Veganer. Aber auch dies
sagt sie im Laufe des Nach-
mittages: „So ein Stück Lamm
mag ich einfach auch sehr
gerne.“ Noch bedeutet es für
sie Verzicht, Fleisch komplett
aus ihrem Leben zu streichen.
„Aber wegen der Tiere möch-
te ich es schaffen“, sagt sie.
Lange schon ärgert sie sich
über Massentierhaltung und

Tiertransporte, über immer
neue Fleischskandale. Und als
Heilpraktikerin weiß sie: „Ei-
ne fleischlose Ernährung
kann bei vielen Krankheiten
helfen.“ Schon einigen ihrer
Patienten, nämlich die, die
mit Übergewicht oder Rheu-
ma zu ihr kommen, hat sie
empfohlen, den Fleischkon-
sum drastisch zu reduzieren
oder ganz auf pflanzliche Er-
nährung umzustellen.

In der Küche duftet es schon
verführerisch. Birgit brät
Zwiebeln und Knoblauch an.
Ursula schneidet den ersten
Kürbis der Saison in Stücke.
Michaela, Birgits Mitbewoh-
nerin, schmilzt Schokolade.
Für die Nachspeise, eine
Mousse au Chocolat. Gemein-
sam haben die 32-jährige Mi-
chaela, die seit 11 Jahren ve-
gan lebt und sich ebenfalls als
Vegan Buddy engagiert, und
Birgit das Menü für heute zu-
sammengestellt. Neben der
Mousse au Chocolat gibt es
ein Kartoffelschaumsüppchen
mit Austernpilzen und ein
Kürbisrisotto. „Es sollte etwas
Gesundes sein, mit Gemüsen

der Saison, aber nur mit we-
nigen Ersatzprodukten“, er-
klärt Birgit. Damit ein Neu-
Veganer gleich zur (Koch-
)Tat schreiten kann und nicht
erst in drei verschiedenen Su-
permärkten nach Zutaten su-
chen muss. Das erleichtert
den Einstieg ins pflanzliche
Leben. Ausnahme heute: Die
Mousse au Chocolat wird mit
Seidentofu, der püriert zum
veganen Quark wird, ge-
macht. Ihn gibt es nur im Bio-
supermarkt.

Hilfe bei der Umstellung
Das Essen steht auf dem
Tisch. „Lecker“, sagt Ursula.
Vielleicht ist dieser Tag der
Beginn ihres „neuen“ Lebens.
Denn sie meint: „Ich brauchte
einen Einstieg, den Kontakt
zu vegan lebenden Men-
schen.“

Ursula hat heute gesehen,
dass sie nicht allein ist mit ih-
ren Gedanken und Gefühlen.
Dass sie kein „Freak“ ist. Nun
will sie es schaffen – den Tie-
ren und ihrer Gesundheit zu-
liebe. Astrid Beckmann

www.vegan-buddy.de

MÜNSTER. Es klingelt. Birgit
öffnet die Tür, begrüßt Ursula
herzlich. Die beiden Frauen
sind heute zum Kochen verab-
redet. Dabei haben sie sich
noch nie zuvor gesehen.

Vegan liegt im Trend, doch wie umstellen? Die Vegan-Buddys helfen dabei

Ohne Extra-Wurst
„Vegan Buddy“ Birgit (M.) zeigt Michaela und Ursula, wie einfach man vegan kochen kann. FOTO BECKMANN

NOTIZEN

MÜNSTER. Nach Angriffen auf
Nachbarn und Passanten
droht einem psychisch kran-
ken Mann aus Beckum die un-
befristete Unterbringung in
der geschlossenen Psychiat-
rie. Der 38-jährige Angeklag-
te hatte im Streit zu einem
Messer gegriffen und Stichbe-
wegungen ausgeführt. Ge-
troffen wurde zum Glück nie-
mand. Nach Angaben eines
Psychiaters leidet er unter pa-
ranoider Schizophrenie und
ist gefährlich. Urteil am kom-
menden Mittwoch. jh

Nach Attacken
droht Psychiatrie

DORTMUND. Bei einem Streit
in einem Café in der Dort-
munder Nordstadt ist gestern
am frühen Morgen ein 20-jäh-
riger Mann lebensgefährlich
verletzt worden. Nach einer
Notoperation ist sein Gesund-
heitszustand stabil, wie die
Staatsanwaltschaft Dortmund
mitteilte. Ein 26-Jähriger
wurde in dem Gerangel ge-
gen leicht verletzt. Beide er-
litten Stichwunden. dpa

Bei Streit
schwer verletzt
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