
Anschrei-Trick: Paar
bekam Bewährung
Würstchen-Verkäufer beim Fortuna-Spiel war
das Opfer. Polizisten gingen dazwischen.
Von Dieter Sieckmeyer

Hoch her ging es am Würst-
chen-Stand im April vergan-
gen Jahres in der Pause des
Fortuna-Spiels gegen Kaisers-
lautern. Die Hektik wollte ein
Pärchen ausnutzen, um einen
Verkäufer mit dem so genann-
ten „Anschrei-Trick“ über den
Leisten zu ziehen. Doch Poli-
zeibeamte in Zivil gingen da-
zwischen. Gestern mussten
sich der 25-Jährige und seine
zwei Jahre jüngere Lebensge-
fährtin wegen versuchten Be-
truges vor dem Amtsgericht
verantworten.

Die 23-Jährige hatte gegen
21 Uhr zunächst mit einem
50-Euro-Schein ihr Würstchen
bezahlt. Dann erklärte sie dem
Verkäufer, dass sie das Geld
doch passend habe und nahm
den Schein wieder zurück. Au-
genblicke später forderte sie
dann lautstark ihr Wechsel-

geld und wurde dabei von ih-
rem Lebensgefährten unter-
stützt. Das brachte den Wurst-
verkäufer völlig durcheinan-
der, was auch die Absicht des
Pärchens war. Doch dann wur-
den die Polizisten auf die laut-
starke Diskussion aufmerksam.
Die Angeklagten, die gemein-
sam zwei Kinder im Alter von
zwei und sieben Jahren ha-
ben, legten gestern ein Ge-
ständnis ab. Treibende Kraft
sei die 23-Jährige gewesen,
die wegen des gleichen Delik-
tes auch schon vorbestraft ist:
„Ich wollte meinen Mann da
nicht mit reinreißen.“ Denn
der stand zur Tatzeit noch
unter Bewährung.

Da kein Schaden entstanden
ist, wurden die jungen Eltern
zu jeweils sieben Monaten Haft
auf Bewährung sowie zur Leis-
tung von je 200 Arbeitsstunden
verurteilt.

EMS: Jetzt wird’s hart
Zweite Woche beim
Selbstversuch „Sport
unter Strom“.

ziehen. Der Strom ist ein har-
ter Gegner. Tim lacht und
dreht ein wenig herunter.
Nach nur zehn Minuten, ein
paar simplen Bewegungen,
aber zahllosen Kontraktionen
der willenlosen Muskeln vom
Schenkel bis zur Schulter rinnt
der Schweiß übers ganze Ge-
sicht. Der Ehrgeiz setzt ein:
Wie man sonst einem Trainer
im Fitnessstudio sagen würde,
er solle noch etwas Gewicht
draufpacken, fordert man hier
mehr Stromstärke. Und ist da-
nach platt wie nach einem
15-Kilometer-Lauf. Aber auch
gespannt auf die nächsten
sechs Wochen im Test.

Der erste Artikel im Netz:
Ehttp://bit.ly/1OxI9HH

Von Juliane Kinast

Weiter Ausfallschritt, den
Oberkörper eingedreht nach
links, der Strom hämmert in
die Bauchmuskeln, den Po, und
das Atmen fällt schwer. Es ist
die zweite von acht Wochen
Selbstversuch beim EMS-Trai-
ning – dem Sport unter Strom.
Und der Beweis, dass der erste
Besuch nur eine Art freundli-
ches Kennenlernen war.

„Man versucht, den Leuten
beim ersten Mal die Scheu vor
dem Strom zu nehmen“, gibt
Stromschmiede-Trainer Tim
Koritki zu. Meint: Bei der Pre-
miere dreht er den Strom nur
so weit auf, dass sein Kunde in
der Komfortzone bleibt. Zwar
spürt, dass er etwas getan hat,
aber Schweiß: eher Fehlanzei-
ge. Jetzt beim zweiten Training
fragt er schon energischer
nach, ob die einzelnen Elektro-
den nicht noch höher geregelt
werden können. „Jetzt box’ mit
den Hanteln mal nach vorne“,
sagt er – und plötzlich klinkt
der Armmuskel aus, bleibt ge-
streckt, lässt sich nicht zurück-

Die Bälle aus Schaumstoff werden
unter Strom sehr schwer. Foto: Lepke

Eine kleine, aber zauberhafte
Reise zum Regenbogen
40 Jahre: Der Circus
Roncalli gastiert zum
Jubiläum vom 26. Mai
bis zum 19. Juni im
Rheinpark.
Von Andreas Krüger

Es ist wie eine kleine Zeitreise,
wenn man vom hektischen
Großstadttreiben in das Zir-
kuszelt von Roncalli kommt.
Seit 40 Jahren ist Bernhard
Paul mit seinem Traumzirkus
unterwegs und das Jubiläum
wird in diesem Jahr beim Düs-
seldorfer Gastspiel im Rhein-
park vom 26. Mai bis zum
19. Juni unter dem Motto
„40 Jahre Reise zum Regenbo-
gen“ groß gefeiert.

„Ich habe bewusst darauf
verzichtet, ein Best Off auf die
Bühne zu bringen. Ich schaue
lieber in die Zukunft“, meinte
Bernhard Paul bei einer Pres-

Ruhezeiten einhalten kön-
nen.“

Da konnte selbst Oberbür-
germeister Thomas Geisel,
Schirmherr der Jubiläumstour,
sich eine süffisante Bemer-
kung nicht verkneifen: „Zirkus
und Politik sind halt doch nicht
so weit voneinander entfernt.“

als Harlekin über den Köpfen
des Publikums.

Seinen Anspruch definiert
Bernhard Paul ziemlich klar:
„Unser Zirkus muss eine Seele
haben. Man muss sich heutzu-
tage immer wieder erneuern.
Erfolgreich bin ich, wenn ich
die Erwartungshaltung des Pu-
blikums übertreffen kann.“

Auf die Frage, ob er denn
heute noch einmal einen Zir-
kus gründen würde, wird er
sehr deutlich und schimpft
über zu viel Bürokratie: „Nein,
das wäre heutzutage nicht
mehr möglich. Die Seefahrt
und der Zirkus haben ihre eige-
nen Gesetze. Und der Wust an
Vorschriften und Gesetzen
lässt mich manchmal schon
verzweifeln.“ So erzählt er von
einem Gastspiel, bei dem es
nur stürmte und die Crew zwei
Tage lang versucht hatte, das
Zelt zu retten – erfolgreich.
„Danach hätte ich eigentlich
den Rest der Woche schließen
müssen, damit die Leute ihre

sekonferenz gestern im Rat-
haus. Das Rad wird auch der
Zirkusdirektor nicht neu erfin-
den können, aber zum ersten
Mal gibt es mit Robert Wicke
einen Beatboxer im Pro-
gramm. Beim Beatboxing wer-
den Instrumente und andere
Klänge mit dem Mund, der
Nase und dem Rachen imitiert.

Bernhard Paul macht sich
Gedanken über die Zukunft
Am Freitag wird Paul 69 Jahre
alt. Da macht man sich natür-
lich auch einmal Gedanken
über die Zukunft. „Meine Kin-
der werden immer mehr in die
Arbeit eingebunden. Es wird
auch Zeit, dass sie in die Hufe
kommen.“

Im neuen Programm sind
zwei seiner Töchter als Artis-
ten dabei. Die 17-jährige Lili,
die nebenher noch für ihr Abi-
tur lernt, präsentiert sich in
der Manege mit ihrer Kontorsi-
onsakrobatik, Schwester Vivi
(26) schwebt mit dem Luftring

Dorothee Kipp (l.), Bernhard Paul und Mona Lisa Ivaz freuen sich auf das Gastspiel von Roncalli im Rheinpark. Foto: Sergej Lepke

CIRCUS RONCALLI

GRÜNDUNG Der Circus Roncalli
wurde ursprünglich von den
Österreichern Bernhard Paul und
André Heller ins Leben gerufen
und erlebte seine Premiere 1976.
Die Gründer überwarfen sich
nach der ersten Saison und Paul
führte Roncalli allein weiter.

SHOWS Die Vorstellungen im
Rheinpark laufen vom 26. Mai bis
zum 19. Juni; mittwochs bis frei-
tags um 15.30 und um 20 Uhr.
Samstags um 15 und 20 Uhr,
sonn- und Feiertags um 14 und 18
Uhr.

Beach Club: Start der
Saison am Rheinufer
Bald wird das Thermometer si-
cherlich auf sommerliche
Temperaturen klettern. Da
schmeckt das Bierchen natür-
lich im Freien am Besten. Und
wenn man dabei noch am
Rhein den Sonnenuntergang
genießen kann, ist das natür-
lich perfekt. Mit dem Beach
Club öffnet am 11. Juni am Ro-
bert-Lehr-Ufer die passende
Location ihre Türen, dieses Mal
schon sechs Wochen vor dem
Open-Air-Kino, zu dem der
Stadtstrand eigentlich gehört.
Geöffnet ist bei schönem Wet-
ter täglich ab 15 Uhr, kein Ein-
tritt. Samstags soll es Partys
geben, Eintritt zehn Euro. Zur
Eröffnung gibt es Musik von
der Fresh Music Live Band, an
den Plattentellern stehen DJs.
Die Partyreihe soll bis zum
16. Juli laufen.

Mariette-Julie Loewe
eröffnet Couture-Salon
Am Freitag um 11 Uhr wird
Mariette-Julie Loewe an der
Bilker Straße 19 einen Cou-
ture-Salon eröffnen. Dort wird
es vor allem feine Abendroben
und Ausgehmode zu kaufen
geben. Mit 17 Jahren absolvier-
te sie ein Tanz- und Schau-
spielstudium, danach folgte
ein Stipendium in Frankreich
an einer Tanzcompagnie. An-
schließend studierte sie Jura,
ehe sie zum Modedesign kam.
Daraus entstand das Label MJL
Creations mit dem ersten eige-
nen Laden.

Neuer Vorstand für
Veedels-Zoch in Eller
Aus persönlichen Gründen
hatte sich Stefan Jacobi als
erster Vorsitzender bei der In-
teressengemeinschaft Vee-
dels-Zoch in Eller von seinem
Posten zurückgezogen. Daher
waren Neuwahlen notwendig.
Zur Vorsitzenden wurde Ute
Ast gewählt, Stellvertreter ist
nun Frank Müller. Jacobi wird
sich aber als Medienbeauftrag-
ter um die Pressearbeit küm-
mern.

Ute Ast wurde zur Vorsitzenden
gewählt. Archivfoto: Lepke

STADTMENSCHEN
Von Andreas Krüger
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