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Gloria

Die Gloria GmbH wurde 1945 
in Gütersloh gegründet und ver-
legte 1952 den Unternehmenssitz 
nach Wadersloh. Die Firma ist 
Europas größter Hersteller von 
Feuerlöschern. 2007 wurde die 
Produktion in Wadersloh aufge-
geben, etwa 400 Arbeitsplätze 
fielen weg. Die Produktion wurde
nach Ropczyce in Polen verlagert.
Heute exportiert Gloria nach 
eigenen Angaben in mehr als 125 
Länder und vertreibt die Produk-
te auch unter den Namen Adler 
und Protex. Seit 2005 gehört Glo-
ria zum US-amerikanischen 
Elektronik- und Rüstungskon-
zerns United Technologies Cor-
poration.

WEISE

WORTE

»Nur die Lüge braucht die 
Stütze der Staatsgewalt. 
Die Wahrheit steht von al-
leine aufrecht.«

Thomas J e f f e r s o n (1742 - 1826)
US-Präsident

KOPF

DES TAGES

Dr. Wolfgang Otto (76), ehe-
maliger Pfarrer in Herford, plant 
ein Buch mit Luther-Briefen. 16 
Briefe hatte der Reformator zwi-
schen 1523 und 1534 an Men-
schen in Herford geschrieben. 
Darin kritisiert Luther den Fana-
tismus, mit dem die Reformation 
durchgesetzt wurde. Er verteidigt 
die protestantischen Fraterher-
ren, die ihre abgesonderte Le-
bensform beibehalten wollten. 

REIN-

GEKLICKT

l Wen auch immer sich Sebastian
Pannek bei der TV-Kuppelshow
»Der Bachelor« aussuchen
wird: Bielefeld liegt ihm zu Fü-
ßen. Das Posting über seinen
Besuch dort erhält viele Likes. 

l Unsere beliebteste Fotostrecke
zeigt DSC-Interimstrainer Cars-
ten Rump im ersten Training.
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V-Mann starb an Diabetes
Staatsanwaltschaft Paderborn stellt auch zweites Ermittlungsverfahren ein

Von Christian A l t h o f f

Paderborn (WB). Deckname
»Corelli«: Der Verfassungsschutz-
Informant Thomas R. (39) starb
2014 eines natürlichen Todes. Zu
diesem Ergebnis ist die Staatsan-
waltschaft Paderborn jetzt auch
nach einer erneuten Prüfung ge-
langt. »Wir schließen Fremdver-
schulden aus und haben die Er-
mittlungen eingestellt«, sagte
Oberstaatsanwalt Ralf Meyer.

 Neonazi Thomas R. aus Halle/
Saale lebte nach seiner Enttar-
nung 2012 unter dem falschen Na-
men Thomas Dellig in einem Zeu-
genschutzprogramm in Pader-
born. 18 Jahre hatte der Mann, der
in Sachsen-Anhalt und Sachsen in
der Neonaziszene aktiv war, auf
der Informantenliste des Inlands-
geheimdienstes gestanden. Er soll

für seine Spitzeldienste fast
300 000 Euro bekommen haben.
Verfassungsschützer entdeckten
ihn am 7. April 2014 tot auf seinem
Wasserbett. Damals hieß es, er sei,
ohne es zu wissen, Diabetiker ge-
wesen und wegen Insulinmangels
in ein tödliches Koma gefallen.
Der von der Staatsanwaltschaft
beauftragte Diabetes-Experte
Prof. Dr. Werner Scherbaum von
der Heinrich-Heine-Uni Düssel-
dorf schloss 2014 aus, dass es eine
chemische Substanz gebe, die so
ein diabetisches Koma auslösen
könne – die Staatsanwaltschaft
schloss die Akte. 

2016 sagte Prof. Scherbaum je-
doch vor dem NSU-Untersu-
chungsausschuss des NRW-Land-
tags, nach neueren Erkenntnissen
könnte der Tod auch durch das
Rattengift Vacor ausgelöst worden

er die Aussage seines Gutachtens
von 2014 heute nicht mehr treffen
würde, weil Thomas R. auch an
diesem Gift gestorben sein könne.

Oberstaatsanwalt Ralf Meyer
aus Paderborn: »Wir konnten die
Bauchspeicheldrüse des Toten
noch einmal untersuchen lassen,
weil Rechtsmediziner nach der
Obduktion von 2014 Gewebe auf-
bewahrt hatten.« Biomediziner
der Medizinischen Hochschule
Hannover hätten jetzt bestätigt,
dass Thomas R. Diabetes gehabt
habe und definitiv nicht vergiftet
worden sei.

 Der Informant »Corelli« soll
dicht an der Terrorgruppe NSU
gewesen sein und dem Verfas-
sungsschutz 2005 eine CD »NSU/
NSDAP« übergeben haben. Sie soll
aber nie richtig ausgewertet wor-
den sein. 

E-Scooter in Bussen jetzt erlaubt – aber noch viele Hürden

Nach gut zweijährigen Verhandlungen ist die bundesweit einheit-
liche Regelung der Länder zur Mitnahme von Elektroscootern in
Linienbussen in Kraft. NRW hatte die Federführung bei der Er-
arbeitung. Die Mitnahmepflicht erstreckt sich auf vierrädrige E-
Scooter bis zu 1,2 Metern Länge und einem Gesamtgewicht mit
aufsitzender Person von höchstens 300 Kilo. Außerdem muss der
E-Scooter eine Feststellbremse haben. Die Busse müssen über
einen mindestens 28 Zentimeter überstehenden Haltebügel zum

Gang hin verfügen. Da diese Voraussetzungen aber viele E-Scooter
und Busse nicht erfüllen, bleibt es vielerorts beim Beförderungs-
verbot. »Bei uns sind nur etwa zehn Prozent der Busse entspre-
chend ausgerüstet«, sagt Edgar Schroeren, Sprecher des »Pader-
sprinters«. Nach seinen Kenntnissen gibt es europaweit auch kei-
nen Hersteller, dessen Scooter die Auflagen erfüllen. Der Bielefel-
der Verkehrsbetrieb Mobiel versieht E-Scooter nach erfolgreicher
Sicherheitsprüfung mit einer Zulassungsplakette.  bex/Foto: imago

Im Urlaub gewildert?
Vier Touristen aus NRW sollen im großen Stil illegal gefischt haben
Von Christian A l t h o f f

S a l z k o t t e n (WB). Drei 
Touristen aus Salzkotten (Kreis 
Paderborn) und ein Urlauber 
aus Vreden (Kreis Borken) sol-
len am Dienstag am Kölpinsee 
an der Müritz illegal im gro-
ßem Stil gefischt haben.

»Wir ermitteln wegen Fischwil-
derei«, sagte gestern ein Polizei-
sprecher. Dafür sehe das Gesetz
Geld- oder Haftstrafen vor. Die
vier Beschuldigten äußerten sich
nach Angaben der Wasserschutz-
polizei nicht.

Die Ostwestfalen im Alter zwi-
schen 40 und 50 Jahren hatten am
Kölpinsee ein Ferienhaus gemie-
tet, um einen Angelurlaub zu ver-
bringen. »Touristen dürfen bei uns
nur mit der Angel auf Fischfang
gehen«, sagte gestern ein Spre-
cher der Vereinigung »Die Müritz-
fischer«. Die Männer aus NRW
hätten aber ein Stellnetz verwen-
det. Dabei werde ein bis zu 100
Meter langes Netz wie eine Wand
ins Wasser gestellt. »Die Fische
schwimmen dagegen und bleiben

Der Sprecher der Vereinigung
»Die Müritzfischer« sagte, die
Touristen hätten sich nicht nur
durch die Verwendung des Stell-
netzes strafbar gemacht, sondern
auch noch ein Netz mit unzulässig
kleinen Maschen benutzt. »Da
sind auch sehr viele kleine Fische
drin hängengeblieben, die man
überhaupt nicht hätte fischen
dürfen.« 

In der Vereinigung haben sich
20 Müritzfischer zusammenge-
schlossen, die die Müritz und die
umliegenden Gewässer wie den
Kölpinsee vom Land Mecklen-
burg-Vorpommern gepachtet ha-
ben und sie hauptberuflich be-
wirtschaften. »Wir setzen Jungfi-
sche ein und entnehmen nur so-
viel Fisch, dass ein nachhaltiges
Wirtschaften möglich ist.«

Vermarktet würden die Fische
(Zander, Saibling, Barsch...) nicht
nur vor Ort, sondern auch über
einen Online-Shop. »24 Stunden
nach dem Fang sind sie bei unse-
ren Kunden.« Die Berufsfischer
haben nach eigenen Angaben im-
mer wieder mit Fischwilderern zu
tun. »Einen so krassen Fall wie
diesen hatten wir hier aber noch
nie.«

in den Maschen stecken«, sagte
der Berufsfischer.

Einem Touristenführer, der am
Kölpinsee Angelausflüge anbietet,
fiel am Dienstagnachmittag das
Stellnetz auf, das an Bojen hing. Er
informierte die Wasserschutzpoli-
zei, die die Männer aus NRW in
ihrem Sportboot in der Nähe des
Netzes antraf. Ein Polizeisprecher
sagte, die Männer hätten das Netz
von den Bojen geschnitten, als sie
das Polizeiboot gesehen hätten. In

ihrem Boot hätten etwa 20 Kilo-
gramm Fisch gelegen. »Hechte,
Rotfedern und andere Speisefi-
sche.« Bei der anschließenden
Durchsuchung ihres Ferienhauses
seien weitere Fische gefunden
worden. Die Wasserschutzpolizei
schließt ein Versehen der Angler
aus: »So etwas macht man mit Ab-
sicht. Was die getan haben, war
fast schon professionell.« Jeder
Angler wisse, dass Stellnetze der
Berufsfischerei vorbehalten seien.

Blick auf die Mecklenburgische Seenplatte mit dem Kölpinsee (l.),
dem Labelschen See und dem Fleesensee.  Foto: Niklas Tschöpe

Volksinitiative 
abgelehnt

Düsseldorf (WB/hir). Die mit
120 000 Unterschriften einge-
brachte Volksinitiative gegen das
von Rot-Grün verabschiedete
Jagdgesetz ist an den Stimmen der
Regierungskoalition gescheitert.
Ziel der vom Landesjagdverband
unterstützten Protestaktion war
es, die Liste der von Jägern zu he-
genden Tierarten wieder zu er-
weitern, die Einschränkungen bei
der Jagdhundeausbildung, für die
Fang- und Baujagd und bei den
Jagdzeiten wieder aufzuheben.
CDU-Abgeordneter Rainer Deppe
betonte mit Blick auf die Land-
tagswahl, man könne »dieses
ideologische Gesetz« abwählen.
Umweltminister Johannes Rem-
mel sagte den Jägern zu, notwen-
dige Korrekturen könnten umge-
setzt werden, wenn die bis 2020
laufende Beobachtung der Jagd-
praxis das notwendig mache, 

Gummibären 
statt Drogen

Bünde (WB). Weil er per Post
Gummibärchen statt der bestell-
ten Kräutermischung erhielt, hat
ein 19-jähriger Bünder Strafanzei-
ge wegen des Verstoßes gegen das
Briefgeheimnis gestellt. Er hatte
sogenannte Legal Highs im Inter-
net bestellt. Diese seien offenbar
von einem unbekannten gegen
fünf kleine Tüten Weingummi à 10
Gramm ausgetauscht worden. Die
Polizei ermittelt nun. Zudem sei
die bereits an den Absender über-
wiesene Summe in Höhe von
mehr als 70 Euro vermutlich als
Schaden zu verbuchen, teilt die
Polizei mit. Sie rät in diesem Zu-
sammenhang von Käufen solch
angeblich legaler Substanzen im
Internet ab. Nicht selten handele
es sich nach dem neuen Betäu-
bungsmittelgesetz um illegale
und gesundheitsgefährdende
Rauschmittel. 

Folgen Sie 
uns auf:

sein. 0,4 bis 0,7 Milligramm des
Gifts zerstöre in der Bauchspei-
cheldrüse jene Zellen, die Insulin
ausschütteten und den Blutzucker
regelten. Dem Untersuchungsaus-
schuss erklärte Scherbaum, dass

Informant »Corelli« starb
2014 in Paderborn.

AfD-Kandidat
tritt zurück

Paderborn (WB). Markus Ro-
scher-Meinel (53), Paderborner
AfD-Kandidat für die Bundestags-
wahl im September, hat gestern
überraschend seinen Rücktritt
von der Kandida-
tur erklärt. Der
Rechtsanwalt war
im Februar we-
gen eines Twit-
ter-Beitrags bun-
desweit in die
Schlagzeilen ge-
raten. Er habe
eine Rechtsan-
wältin einstellen
wollen, die aber
abgesagt und die-
ses mit Roscher-Meinels AfD-Kan-
didatur begründet habe. Die Absa-
ge hatte er auf Twitter öffentlich
gemacht und einen Shitstorm aus-
gelöst. Die Anfeindungen hätten
ihn nun zum Rücktritt bewogen.

Markus Ro-
scher-Meinel
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