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Mordopfer als
Hehler entlarvt

Goldmedaille für
Rechenkünstler
Bonn (dpa). Der Bonner Rechenkünstler Gert Mittring (39) hat bei
der Minds-Sports-Olympiade in
Manchester Gold im Kopfrechnen
errungen. Der Diplom-Informatiker musste in vier Stunden in 14
Rechenkategorien bestehen - etwa
Wurzelziehen, Währungsumrechnen oder Kettenrechnen. Mittring
hilt als Genie. Er hält Weltrekorde
im Kopfrechnen und steht im
Guinness-Buch der Rekorde. Seine
Spezialität ist das Entwickeln von
Algorithmen, zum Beispiel um
sehr große Wurzeln aus sehr großen Zahlen zu ziehen.

Motiv für Bluttat weiter unklar
Von Christian A l t h o f f

Mordkommission. »Jeder noch so
kleine, unscheinbar wirkende HinP e t e r s h a g e n (WB). Poli- weis könnte für uns den Durchzisten haben gestern mit einem bruch bedeuten«, erklärte der Kriminalhauptkommissar und rief
Hubschrauber zahlreiche Bag- mögliche Zeugen auf, sich sich
gerseen im Kreis Minden-Lüb- unter der Telefonnummer 05731/
becke abgeflogen. Sie suchten 2300 zu melden.
Ermittelt haben die Beamten
vergeblich nach dem möglicherinzwischen, dass das Mordopfer
weise versenkten Auto des Kauf- nicht nur als Angestellter der
manns Carsten G. (28) aus Mindener »Sixt«-Niederlassung
Petershagen, der Anfang August gearbeitet hat. Er vertrieb auch
Plagiate von Marken-T-Shirts und
ermordet worden war.
Uhren und verdiente zudem sein
Geld als Hehler: Die Polizisten
Der Mitarbeiter der »Sixt«-Au- entdeckten in Minden eine Lagertovermietung hatte sein Haus am halle, in der Carsten G. neue
5. August gegen 23 Uhr verlassen Fahrräder und Radsportzubehör
und war mit seinem Dienstwagen aus einem Einbruch im Kreis
davongefahren. Von dem Audi A 4 Lippe, Kettensägen und HochKombi mit Münchener Kennzei- druckreiniger aus Diebstählen in
chen fehlt seit jenem Abend jede Baumärkten und Reitsportartikel
aus einem MindeSpur. Carsten G.
ner
Fachgeschäft
war zehn Tage späaufbewahrt hatte.
ter tot aus einem
Die
gestohlenen
Schleusenkanal in
Waren soll er im
Petershagen geborBekanntenkreis
gen worden. Der
und über InternetTäter hatte den
Auktionen veräu28-Jährigen
mit
ßert haben.
zwei Kopfschüssen
Mehrere Käufer
getötet, in Maaus seinem Beschendraht gewikanntenkreis waren
ckelt und mit Eiangesichts des Morsenstangen
bedes von sich aus an
schwert in den Kadie Polizei herangenal geworfen.
treten und hatten
100 Spuren ist
bei
die Mordkommissi- Mordopfer Carsten G. wurde zugegeben,
Carsten G. »günstig
on
inzwischen in einem Kanal versenkt.
eingekauft« zu hanachgegangen, bis
zu 16 Stunden sind die 20 Männer ben. »Einen Zusammenhang zwiund Frauen täglich im Einsatz – schen dieser Hehlertätigkeit und
auch an den Wochenenden. Es ist dem Mord sehen wir allerdings im
ein zähes Geschäft: »Wir gehen Moment nicht«, sagte Heinz. Die
Klinkenputzen und suchen alle Gewalttat sei von einem ganz
Freunde, Bekannte und Geschäfts- anderen Kaliber. »Da muss es noch
partner auf, die Kontakt zu dem irgendwelche Geschäfte geben,
Opfer gehabt haben«, sagt Jürgen von denen wir bisher nichts ahHeinz, der Leiter der 20-köpfigen nen«, vermutet der Beamte.

Wütender Vater
sticht auf Arzt ein
Die Brandschutz-Experten der Firma Hücobi: Matthias
Abt (links) ist Zugführer in Salzkotten-Verne, und der

Auszubildende Christian Sauk (20) gehört der Löschabteilung Bielefeld-Milse an.
Foto: Hendrik Uffmann

Feuerwehrhelm stets griffbereit
Firma Hücobi fördert die Brandbekämpfer in der Belegschaft
Von Dietmar K e m p e r

B i e l e f e l d (WB). Wenn der
Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Salzkotten-Verne, Matthias
Abt, zum Brand ausrücken
muss, wirft ihm sein Chef Lutz
Hüttemann keine Knüppel zwischen die Beine. »Der spielt gut
mit«, freut sich der 37-jährige
Brandoberinspektor.
Glaubt man dem Landesfeuerwehrverband NRW, ist die Firma
Hücobi in Bielefeld eher die Ausnahme. Unternehmen seien personell so knapp besetzt, dass sie oft
weder in der Lage noch willens
seien, Mitarbeiter für Einsätze
freizustellen. »Um genügend Männer zusammen zu bekommen,
müssen mehrere Löschzüge alar-

miert werden«, erklärt Verbandssprecher Wolfgang Hornung. Dabei sind Feuerwehrleute in diesen
Tagen wie im vom Umwetter
heimgesuchten Bayern wertvoller
denn je. Und in Portugal forderte
die Regierung die Firmen auf,
Mitarbeiter für den Kampf gegen
die Waldbrände abzustellen.
Der Geschäftsführer der Firma
Hücobi, Lutz Hüttemann, zeigt
dafür »vollstes Verständnis« und
betont: »Wir können auch in die
Situation kommen, dass es bei uns
brennt.« Zudem sei der geschulte
Blick von Matthias Abt für mögliche Schwachstellen beim Brandschutz für das Unternehmen von
Vorteil. 35 Mitarbeiter sind bei
dem technischen Großhandel für
Industrie, Handwerk und Agrartechnik, beschäftigt. Gerade erst
hat Hüttemann ein Mitglied der
Feuerwehr als Azubi eingestellt.
Durchschnittlich zehn Mal im

Jahr muss Brandoberinspektor
Abt tagsüber seinen Arbeitsplatz
verlassen: »Die Fälle von technischer Hilfeleistung wie nach Verkehrsunfällen haben zugenommen.« Sein Feuerwehrhelm liegt
stets im Kofferraum, der digitale
Meldeempfänger ist griffbereit. Zu
den Einsätzen kommen Lehrgänge
an der Landesfeuerwehrschule in
Münster. Unter dem Motto »Rund
um die Uhr – wir sind für Sie da«
veranstalten der Löschzug Herford-Mitte und die Hauptamtliche
Wache am Sonntag von 10 bis 17
Uhr einen Aktionstag. An der
Feuerwache an der Werrestraße
geben Brandbekämpfer und Rettungsdienst Besuchern Tipps bei
Küchenbränden, Verkehrsunfällen
oder der Bedrohung durch giftige
Dämpfe. Die Feuerwehr Herford
will informieren, unterhalten und
nicht nur bei der Wirtschaft mehr
Verständnis für sich wecken.

Arnsberg (dpa). Aus Wut über
den Arbeitgeber seiner Tochter hat
ein 40-Jähriger aus Arnsberg einen Zahnarzt mit einem Messer
angegriffen und verletzt. Dafür
muss sich der Mann seit gestern
vor dem Landgericht Arnsberg
verantworten. Er habe den Arzt
für sein Verhältnis mit seiner
Tochter bestrafen wollen, sagte er
aus. Am Tag vor dem Vorfall hatte
die 20-Jährige versucht, sich umzubringen, nachdem der Mediziner
die private und berufliche Beziehung zu der Frau beenden wollte.

Unterschriften für
Sonntags-Öffnung
Düsseldorf (dpa). Mit 120 000
Unterschriften wollen die Videothekare in Nordrhein-Westfalen
die Sonntags-Öffnung ihrer Läden
erzwingen. Die Unterschriften für
die Volksinitiative werden in der
nächsten Woche der Landtagspräsidentin übergeben, sagte der
Sprecher des Interessenverbandes
des Video- und Medienfachhandels, Thorsten Sterk. Für eine
erfolgreiche Volksinitiative sind
nach Angaben des Landtages
66 000 Unterschriften notwendig.
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