
Dem Döner
auf der Spur
Wir wollten wissen, ob Mandys Beschreibung
ihrer Heimatstadt stimmt. Seite 3

»Döner macht schöner«
Das meint augenzwinkernd

Veda Cöcelli vom
„Antalya Kebap Haus”

in der Innenstadt

Auf der Suche nach
einer großen Schwester
Lisa (13) hat sich deshalb bei einem Wittener
Patenschaftsprojekt gemeldet. Seite 5

Tiertötungen:
Polizei sucht
jetzt Mittäter
Der Verdacht gegen den 26-
jährigen Dortmunder, für die
Serie von über 100 brutalen
Tiertötungen in der Region
Witten/Dortmund verant-
wortlich zu sein, hat sich er-
härtet. Die Polizei geht mittler-
weile davon aus, dass er einen
Mittäter gehabt haben muss.

Denn einige der Tatorte hät-
te der Mann aufgrund seiner
körperlichen Behinderung gar
nicht erreichen können, sagt
Wolfgang Wieland, Leiter der
Polizeipressestelle Dortmund.
In der Wohnung des Mannes,
in der auch seine Schwester
und seine Mutter lebten, hatte
die Polizei Müllsäcke voller
Tierkadaverteile und auch 41
lebende Tiere gefunden.

Eines der lebenden Kanin-
chen hat eine Dortmunderin
wiedererkannt. Dass es sich
dabei tatsächlich um ihr Tier
handelt, gilt mittlerweile als
gesichert. Es war vor Monaten
gestohlen, das andere Tier im
selben Stall geköpft worden.

Die Untersuchung der Tier-
kadaver in Arnsberg ist noch
nicht abgeschlossen. cv

Mein lieber Schwan
Damit die Regatta auf dem Mühlengraben planmäßig starten kann, lösten zwei Tierexperten das Problem mit Nest und Brut

Annette Kreikenbohm

Ein beherzter Griff an den
Hals – schon ist das brütende
Schwanenweibchen in den
Armen des Tierpflegers gefan-
gen. Nicht, ohne ihn kräftig
angefaucht zu haben. Und da-
mit die Mama in spe nicht
sieht, was dann passiert, landet
sie in einem großen Weiden-
korb. Deckel zu, Schwan drin.

Grund für die Aktion ist die
Regatta der Kanuslalom-Ge-
meinschaft Witten am 6./7. Ju-

Wildvogelstation Hattingen
und Reinhard Vohwinkel, eh-
renamtlicher Beringer der Vo-
gelwarte Helgoland (der aber
hier wohnt), regelten das
Problem auf ihre Weise.

Freitag, 9 Uhr. Am Ufer des
unteren Mühlengrabens direkt
hinterm Wehr an der Ruhr-
straße. Kestner und Vohwin-
kel fangen die „Schwänin”
und den Schwanenmann, der
gleich angeschwommen
kommt, ein. „Die sind sehr ent-
spannt”, lobt Thorsten Kestner

legt Vohwinkel die Eier vor-
sichtig zurück ins Nest, befreit
das Weibchen und schließlich
landet das Schwanenpaar mit
einem kräftigen Platscher im
frischen Nass.

Beide schwimmen zunächst
weg, „weil sie uns nicht zeigen
wollen, wo das Nest ist”, er-
klärt Kestner. Erst nach ein
paar Minuten nähert sich das
Weibchen dem Nest, klettert
hinauf und putzt sich das
durchnässte Gefieder, bevor es
sich vorsichtig auf seinen Ei-
ern niederlässt. „Bei Kälte und
Regen hätten wir das nicht ma-
chen können, aber heute hat
die Sonne die Eier gewärmt”,
so Kestner. Was sonst nicht er-
laubt ist: Vohwinkel wirft
noch ein paar Toastbrotstücke
in die Fluten – „als Entschuldi-
gung für die Aufregung”.

Natürlich hatte die Aktion
Zuschauer: Klaus-Peter Kie-
selbach von der Kanuslalom-
Gemeinschaft freut sich übers
gute Gelingen. Und am Gelän-
der überm Wehr klicken Foto-
Handys. Aber bitte, liebe Bür-
ger, nicht übern Zaun klettern.
Die Schwäne wollen endlich
in Ruhe eine Familie werden.

»Das Paar
ist ja

sehr entspannt«

die Tiere. Dann holt sein Kol-
lege die fünf Eier, die teilweise
angepickt sind, aus dem Nest
und deponiert sie in einer
Warmhaltebox. Das alles, be-
tont Kestner, geschehe natür-
lich mit Genehmigung der Un-
teren Landschaftsbehörde.

Während der gesamten Ak-
tion hält er das etwa zwölf Kilo
schwere Schwanenmännchen
lässig auf dem Arm. Ganz ru-
hig bleibt es dort, lässt sich so-
gar streicheln. „Solange die
Tiere keinen Bodenkontakt
haben, ist das unproblema-
tisch”, erklärt Kestner.

Schließlich fixiert Reinhard
Vohwinkel das Nest mit Seilen
an einem an der Böschung lie-
genden Baum. Denn jetzt wird
der Graben geflutet. Dafür
sind die RWE-Mitarbeiter Syl-
vester Kaczmarek und And-
reas Schulz zuständig. Sie fah-
ren das Schleusentor hoch
und lassen das Wasser eine
halbe Stunde durchlaufen, bis
alles gut gespült ist. Danach

Alles wird gut: Reinhard Vohwinkel
legt die Eier zurück ins Nest.

Keine Berührungsängste: Thorsten Kestner rettet hier den Schwa-
nen-Mann vor den Fluten im Mühlengraben. Fotos: A. Kreikenbohm

ni. Dem Verein machte der
brütende Schwan am Wehr im
oberen Mühlengraben zu
schaffen (wir berichteten).
Denn solange die Jungen nicht
geschlüpft sind, kann der Gra-
ben nicht geflutet werden –
was nötig ist, um die Strecke
im Untergraben für die Regatta
von Morast und Baumstäm-
men zu reinigen.

Weil es zeitlich langsam eng
wurde, entschied der Verein,
Experten zu Rate zu ziehen:
Thorsten Kestner von der

ZUM TAGE

Gesetzgeber
Michael ist studierter Ger-
manist und hat lange in der
boomenden IT-Branche ge-
arbeitet. Nun, da der Boom
zu Ende geht, hat er bei ei-
ner Behörde angeheuert.
Als Neuling verwendet er
selbstredend nie den Satz
„Das haben wir schon im-
mer so gemacht”, sondern
bemüht sich, den Bürgern
seine Entscheidung genau
zu erklären. Auch bloße
Verweise auf Paragrafen ver-
sagt er sich möglichst.
Jüngst widmete er sich einer
Anruferin, die einen Be-
scheid nicht akzeptierte. Als
sich seine Geduld erschöpf-
te, verwies Michael dann
doch darauf, dass der Ge-
setzgeber das so vorschreibe.
Die Dame blieb unbeein-
druckt: „Dann geben Sie mir
mal die Durchwahl von die-
sem Gesetzgeber.” wan

WETTER LOKAL
Vormittag Nachmittag

9˚ 23˚
Petrus meint es gut mit uns –
die Sonne scheint, als hätten
wir schon Sommer. Nur ganz
so warm ist es noch nicht.

Exhibitionist
belästigt 20-Jährige
Unangenehme Begegnung auf
der Boltestraße in Heven: Eine
20-jährige Wittenerin wurde
am Donnerstagabend gegen
23 Uhr von einem Exhibition-
isten belästigt. Der Mann zeig-
te sich der Frau laut Polizei in
schamverletzender Weise und
nahm sexuelle Handlungen an
sich vor. Er ist zirka 40 bis 45
Jahre alt, etwa 1,65 Meter
groß, leicht korpulent, trägt
schwarze, kurze Haare und
war mit einer schwarzen Jog-
ginghose und einem schwar-
zen T-Shirt bekleidet. Die Poli-
zei bittet um Zeugenhinweise
unter � 209 4120.

TIERISCHES PROBLEM

Der lange Winter ist schuld

� Regelmäßig findet die Regatta
der Kanu-Slalom-Gemein-
schaft statt. Immer muss zu-
vor der Mühlengraben geflutet
werden, doch tierische Proble-
me gab’s bisher noch nicht.
Der Grund diesmal: „Der Win-

ter war lang, deshalb brüten
die Schwäne später”, sagt
Thorsten Kestner. Gestern be-
gannen die Vereinsmitglieder
mit dem Aufbau des Parcours
auf der 300 Meter langen
Strecke im Untergraben.

Attac-Gründer zieht
Folgen aus der Krise
Welche regionalen Konse-
quenzen müssen Politik und
Gesellschaft aus der globalen
Krise ziehen? Darüber spricht
der Globalisierungskritiker
und Attac-Gründer Sven Gie-
gold bei einer Veranstaltung
der Grünen am Dienstag in
Haus Witten (19.30 Uhr). Gie-
gold tritt als Spitzenkandidat
der Partei bei der Europawahl
an. Kreissprecher und Bun-
destagskandidat Janosch Dah-
men moderiert die Debatte.

Schweinegrippe
wohl auch im Kreis
Hattinger (22) hatte keinen Kontakt nach Witten

Ein 22-jährige Hattinger, der
wahrscheinlich an Schweine-
grippe erkrankt ist, hatte kei-
nen Kontakt zu Bürgern aus
Witten. Das versicherte am
Freitag die Kreisbehörde.

Der Student war nach einem
Aufenthalt in New York mit
Grippesymptomen in Paris ge-
landet, getestet und sofort mit
Tamiflu behandelt worden.
Dem Kreisgesundheitsamt lie-
gen zwei positive Laborbefun-
de vor. Das Robert-Koch-In-
stitut spricht von einer „wahr-
scheinlichen Erkrankung an
der neuen Grippe”. Eine end-
gültige Bestätigung wird frü-
hestens heute erwartet.

Alle Kontaktpersonen seien
inzwischen ermittelt worden,
sagte Kreissprecher Ingo Nie-
mann. „Dabei handelt es sich
um sieben Hattinger und elf
Personen aus Essen.” Mittler-

weile ist der 22-Jährige wieder
zu Hause. Seine Symptome
seien schon relativ stark abge-
klungen, sagte Niemann.
Trotzdem wird er – ebenso wie
sein noch beschwerdenfreies
„familiäres Umfeld” – isoliert.
Alle müssen die Behörde re-
gelmäßig über ihren Gesund-
heitszustand informieren. Ge-
sundheitsamtsleiter hält die
Gefahr einer Weiterverbrei-
tung des Virus in diesem Fall
allerdings für gering.

Bei der Reisegruppe aus Es-
sen handelt es sich um neun
Studenten und zwei Professo-
ren. Bei zwei weiteren Teil-
nehmern hat die Essener Uni-
klinik die Schweinegrippe be-
stätigt. Alle Hausärzte – auch
in Witten – haben die Auflage,
entsprechende Verdachtsfälle
sofort dem Kreisgesundheits-
amt zu melden. aug

MEIN WOCHENENDE

Lena Küçük stellt sich der Reno-
vierungsarbeit. Foto: Müller

Ranklotzen statt relaxen - am
Samstag und Sonntag reno-
viert Lena Küçuk ihre neue
Wohnung außerhalb der
Stadt. Die 25-Jährige pendelt
dann täglich nach Witten, um
als Volontärin in der Presse-
stelle der Stadtverwaltung zu
arbeiten. Zwei Freunde helfen
ihr, Laminat zu verlegen. „Am
Montag lege ich dann die Füße
hoch und genieße den neuen
Boden”, sagt sie. mp

Attraktive W. SCHILLIG Marken-Wohnland-
schaft in echtem Leder, auf Wunsch mit Komfort-
funktionen, die zum Relaxen einladen. Bestehend aus 3-Sitzer,
Armteil links und Ecksofa. Ohne Funktionen und Hocker.

„Woanders kaufen lohnt sich doch!“
Diese Leder-Polstergruppe

kostet in BOCHUM:

A44, Abf. Witten-Annen 45 Gewerbegebiet Annen
Fredi-Ostermann-Str. 1 • Telefon 0 23 02 - 98 50

CENTRUM WITTEN Öffnungszeiten:
Mo –Fr: 10.00 - 19.30 Uhr • Sa: 10.00 - 19.00 Uhr

999.999.––

1299.1299.––

ECHT
LEDER

FEDER
KERN

Wählen Sie aus versch. Lederfarben!

Mehrausstattung
Steckrücken

Mehrausstattung
Steckseitenteile

Mehrausstattung
Steckrollen

Inkl. Lieferung
und Montage

Immer eine Idee voraus – Die großen Einrichtungs-Centren in NRW

InWITTEN
kostet sie nur:

www.ostermann.de

24 Stunden Online-Shopping!

Wir sind auch online für Sie da

W WWI_1 NR.125 DerWesten.de/witten
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