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Raubprozess: Angeklagter erscheint nicht vor Gericht
VON NILS MIDDELHAUVE

¥ Bielefeld. Der Auftakt geriet
holprig: Seit gestern sollten sich
eigentlich zwei Männer aus Bie-
lefeld vor dem Landgericht ver-
antworten, weil sie einen Be-
kannten in dessen Wohnung
überfallen haben sollen. Der 28-
jährige Fadil B. fand den Weg
in den Gerichtssaal – sein Mit-
angeklagter Tenio C. (44; Na-
men aller Betroffenen geän-
dert) glänzte jedoch durch Ab-
wesenheit.

C. sei in seine bulgarische
Heimat zurückgereist und habe
wenig Veranlassung, nach
Deutschland zurückzukehren,
teilte Fadil B. der I. Großen
Strafkammer des Landgerichts
mit. Für diese Entscheidung des
abwesendenAngeklagtenmages
gute Gründe geben: Die Er-
mittler gehen davon aus, dass
B. und C. im vergangenen Ok-
tober einen Bekannten in des-
sen Bielefelder Wohnung be-
droht, gefesselt und ausgeraubt
haben.

Verhandelt wurde schließ-
lich doch noch: Die Kammer
trennte das Verfahren gegen C.
ab. Die Staatsanwaltschaft geht
von folgendem Geschehen aus:
Am 2. Oktober waren B. und
C. zur an der Steubenstraße ge-
legenen Wohnung des ihnen
bekannten Ulrich I. (46) ge-
laufen. Als dieser ihnen die Tür
öffnete, schlug B. ihm ins Ge-
sicht und forderte ihn auf, sich
auf ein Sofa zu setzen. Sodann
kramte B. ein rund 20 Zenti-
meter langes Messer sowie Kle-
beband hervor, legte die Uten-
silien auf einen Tisch und ver-
langte 2.000 Euro von dem
Überfallenen. Als dieser ent-

gegnete, er habe nicht so viel
Geld, fesselten ihn die beiden
Männer. Fadil B. hielt I. das
Messer an den Hals und er-
presste so die Herausgabe von
Bankkarten sowie dazugehöri-
ger PIN-Nummern. Während
C. auf den gefesselten Mann
aufpasste, begab sich B. zu ei-
ner nahe gelegenen Bank und
hob 500 Euro vom Konto des
Opfers ab. Nach seiner Rück-
kehr entwendete B. 20 Euro aus
dem Portemonnaie des Be-
kannten.

In der gestrigen Verhand-
lung räumte B. zwar den un-
freundlichen Besuch bei Ulrich
I. ein. Die Umstände, die zu die-
sem geführt hatten, schilderte er
jedoch gänzlich anders. Dem-
nach war I. eine Weile vor der
Tat mit Elena C., der Freundin
von B. sowie Tochter des Mit-
täters Tenio C., liiert gewesen.
I. habe ihm, so sagte der An-
geklagte gestern aus, Nacktfo-
tos der jungen Frau zuge-
schickt, die dieser darüber hi-
naus zuvor auch im Internet
veröffentlicht habe. Als Tenio C.
von den Bildern erfuhr, „ras-
tete er aus“, berichtete der An-
geklagte. Die beiden seien so-
dann zu I. gegangen. Dieser ha-
be ihnen gegenüber eingestan-
den, einen Fehler gemacht zu
haben und habe beiden Män-
nern jeweils 500 Euro geben
wollen. Der aufgebrachte Vater
von Elena habe I. sodann ge-
fesselt, während er – B. – 500
Euro vom Konto des Opfers ab-
gehoben habe. Allerdings sei I.
weder geschlagen worden, noch
sei ein Messer im Spiel gewe-
sen.

Der Prozess wird morgen
fortgesetzt.
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Parkchaos nach Ferien befürchtet / Blendschutz nötig
¥ Bielefeld (aut). Der Unter-
richt fängt diese Woche wieder
an. Doch das Parkplatzprob-
lem des Abendgymnasiums an
der Gutenbergschule ist weiter
ungelöst. Die Linke kündigte
Anfragen in der Bezirksvertre-
tung Mitte am 28. August an.
Das Bauamt prüft derzeit, ob ei-
ne neue Zufahrt zum Schulhof
genehmigungsfähig ist, der als
Parkplatz für 85 Autos genutzt
werden soll.

Gegen diese Pläne hatte es
Anfang des Jahres Widerstand
an Schloßhof- und Meinders-
straße gegeben. Die Anwohner
befürchten mehr Verkehr und
Lärm sowie Blendwirkungen
von den Scheinwerfern der Au-
tos, die abends den Parkplatz
verlassen, und haben einen
Rechtsanwalt eingeschaltet.
Daraufhin prüfen die städti-
schen Ämter jetzt eine recht-
lich haltbare Lösung. Bezirks-
bürgermeister Hans-Jürgen
Franz (SPD): „Es nützt nichts,
wenn die Zufahrt dann durch
eine einstweilige Verfügung ge-
stoppt wird.“

Doch für die Genehmigung
musste die Stadt Brandschutz-
und Blendwirkungsgutachten
beauftragen. Das liege jetzt vor,
so Stefan Jücker vom Immo-

bilienservicebetrieb. Danach sei
ein Blendschutzzaun in Teil-
bereichen erforderlich. Derzeit
prüfe das Bauamt den Antrag.
Wenn die Genehmigung vor-
liege, müsse aber noch einmal
die Bezirksvertretung beraten
und den Umbau beschließen.
Ob der noch in diesem Jahr er-
folgen kann, sei unklar.

Seitdem das Abendgymnasi-
um die frühere Gutenbergschu-
le nutzt, gibt es in den umlie-
genden Wohngebieten große
Parkprobleme. Das führte zu
heftigen Protesten der Nach-
barn. Die angedachte Lösung,
einfach den Schulhof zu öff-
nen, scheiterte daran, dass dann
die Zufahrt über die schmale
Gutenbergstraße erfolgt wäre.
Als Ausweg hat die Stadt jetzt ei-
ne neue Zufahrt zur größeren
Schloßhofstraße im Blick.

Die Linke fordert in einer
Pressemitteilung eine schnelle
Lösung. „Denn nach den Feri-
en geht das Chaos wieder los“,
so der BZV-Fraktionsvorsit-
zende Peter Ridder-Wilkens:
„Der Ärger und die Unzufrie-
denheit der Anwohner und Stu-
dierenden wachsen weiter. Und
das Ordnungsamt hat nichts
Besseres zu tun, als Knöllchen
zu verteilen.“
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¥ Bielefeld. Die Reihe kosten-
loser Führungen durch die ak-
tuelle Ausstellung der Stadtbib-
liothek am Neumarkt im Aus-
stellungsbereich der 1. Etage
geht weiter. Am Donnerstag, 21.
August, um 16.30 Uhr gibt Bib-
liotheksleiter Harald Pilzer ver-
tiefende Erläuterungen zur
Ausstellung „Wie wirkt 1914
nach? ,Publizistischer Nach-
krieg’ in Deutschland 1918-
1933“ und Informationen zu
zeitgeschichtlichen Zusam-
menhängen und Hintergrün-
den. Anmeldungen sind nicht
erforderlich. Weitere Termine:
28. August, 16.30 Uhr; 3. Sep-
tember, 11.00 Uhr.
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¥ Bielefeld. Die Selbsthilfe-
gruppe Nahrungsmittel-Un-
verträglichkeiten lädt ein zur
Vortragsveranstaltung „Um-
welt-Zahnmedizin und ganz-
heitliche Zahnmedizin bei
chronischen Erkrankungen“ am
24. September um 18 Uhr im
Gesundheitszentrum des Fran-
ziskus-Hospitals, Raum Bre-
men. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. In dem Vortrag
werden die Zusammenhänge
von Zahn- und Kieferproble-
men und chronischen Erkran-
kungen wie Asthma, Rheuma,
Arthrose und auch die Hista-
min-Abbaustörung erläutert.
Mehr dazu: Tel. 49718.
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Ratsfrau Ursula Burkert schrieb über ihren Vater Carl Röthemeyer ein Buch

VON THOMAS GÜNTTER

¥ Bielefeld. Die drei Schwes-
tern Ilse, Liselotte und Ursula
wussten, dass ihr Vater im Ers-
ten Weltkrieg in einem fran-
zösischen Lager interniert war.
Zu Hause in Bielefeld hingen
Portraits von einem jungen
ernsten Mann. Das sollte ihr
Vater sein? Sie kannten ihn als
humorvoll und fröhlich. Im
Januar des vorigen Jahres stie-
ßen sie auf eine französische
Webseite über das Lager Île
Longue. Genau da war ihr Va-
ter von 1914 bis 1918.

Die Webseite www.ilelon-
gue14-18.eu ermöglichte ihnen
eine ganz persönliche Vergan-
genheitsbewältigung. Die
jüngste Schwester, Ursula Bur-
kert (73), die bis Juli für die FDP
im Bielefelder Stadtrat saß,
schrieb über das Thema ein
Buch. „Unser Vater hat mit uns
darüber nie geredet und wir
Schwestern haben damals auch
nie gefragt“, sagt sie heute.

Dazu kam, dass ihr Vater Carl
sehr viel älter war und in sei-
nen letzten Jahren stark unter
Parkinson litt. Carl Röthemey-
er starb im Herbst 1962. Ur-
sula Burkert: „Da hatten wir an-
dere Sorgen. Der Zweite Welt-
krieg war noch nicht so lange
vorbei.“

Durch den Kontakt im In-
ternet im vergangenen Jahr
machte sie Bekanntschaft mit
geschichtsinteressierten Fran-
zosen aus der Bretagne, die das
Lagerthema aufgearbeitet hat-
ten. In einer großen Fleißarbeit
gelang es ihr, die Geschichte ih-
res Vaters im Ersten Weltkrieg
zu rekonstruieren.

Sie ging in Archive, Museen,
korrespondierte mit den Fran-
zosen und schrieb in neun Mo-
naten ein 168 Seiten starkes
Buch, das sie im Selbstverlag he-
rausbrachte. Geschätzte Kos-
ten: rund 1.000 Euro. Titel:
„Fernab des Krieges – Das Le-
ben des Carl Röthemeyer im In-
ternierungslager Île Longue“.
Ursula Burkert: „Ich habe ge-
schuftet wie ein Sklave, aber ich
wollte das Buch im Jubiläums-
jahr des Ersten Weltkrieges fer-
tig bekommen. Das habe ich ge-
schafft.“ Stolz? „Ich bin zufrie-
den“, sagt sie bescheiden.

Sie schreibt distanziert. Der
erste Satz des Buches lautet:
„Ohne je eine Uniform getra-
gen zu haben, wird Carl Rö-

themeyer im Alter von 23 Jah-
ren Kriegsgefangener in Frank-
reich.“ Röthemeyer, der aus Bad
Oeynhausen stammte, hatte
Kaufmann gelernt und arbei-
tete 1914 beim Deutschen Kon-
sulat im amerikanischen Seat-
tle. Wahrscheinlich hatten die
deutschen Konsulate im Aus-
land die wehrfähigen Männer
abberufen, um die Heimat zu
verteidigen.

Er buchte auf der „Nieuw
Amsterdam“ eine Passage nach
Rotterdam. Von den rund 1.000
Passagieren waren 700 Wehr-
pflichtige aus Deutschland und
Österreich. Am Morgen des 2.
September 1914 wurde das
Schiff von der französischen
Marine vor der Bretagne auf-
gebracht.

Die Gefangenen kamen erst
ins Fort Crozon, dann auf ein
altes Kriegsschiff und schließ-
lich in das Internierungslager Île
Longue, eine kleine, abgelegene
Landzunge in der Bucht von
Brest im äußersten Nordwes-
ten von Frankreich. Die Ge-
fangenen meldeten sich zum
Teil freiwillig zum Bau des La-
gers. Sie waren in einfachsten
Holzhütten untergebracht.
Röthemeyer kam am 21. No-
vember 1914 an und wurde in

Baracke 13 eingewiesen.
Im Laufe der Jahre 1914/15

entstanden auf dem abgelege-
nen Gelände rund 100 Bara-
cken. 60 von ihnen dienten als
Unterkünfte für je 40 Gefan-
gene. Das gesamte Areal war mit
zwei Stacheldrahtverhauen ab-
gesperrt. Röthemeyer hatte
Glück im Unglück. Das Lager

war dank des internationalen
humanitären Völkerrechts re-
lativ gut ausgestattet, hatte ein
reichhaltiges Freizeitangebot
und galt mit als eines der am
besten geführten Gefangenen-
lager in Frankreich.

Trotzdem, Lager bleibt Lager
und Gefangenschaft bleibt Ge-
fangenschaft. Weiter östlich in
Frankreich tobte der Krieg.

Für Carl Röthemeyerbliebdie
Internierung nicht ohne psy-
chische Folgen. Wie viele sei-
ner Zeitgenossen litt er an Neu-
rasthenie, die damals auch „Sta-
cheldrahtkrankheit“ hieß, ver-
gleichbar heute mit dem „Burn
Out“. Den Gefangenen fiel es
immer schwerer, das Leben
hinter Stacheldraht zu akzep-
tieren. Ursula Burkert: „Unser
Vater muss sich fernab von al-
lem gefühlt haben, kreuzun-
glücklich und völlig unnütz.“
Aus diesem Grund wählte sie
den Titel des Buches: „Fernab
des Krieges“.

Trotzdem entstand im Lager
ein hoch entwickeltes Kultur-
leben. Unter den ehemaligen
Passagieren der „Nieuw Ams-
terdam“, die ins Lager kamen,
waren viele Künstler, Musiker,
Wissenschaftler und Gelehrte.
Einer von ihnen war der Maler
Leo Primavesi, von dem die
ernsten Portraits stammen, die
an den Wänden der elterlichen
Wohnung in Bielefeld hingen.

Ursula Burkert: „Unser Vater
und Primavesi waren gute
Freunde.“

Carl Röthemeyer wechselte
1917 das Lager, um in der Land-
wirtschaft zu arbeiten. Er kam
in das Département Vendée. Am

19. Oktober 1918 ist Röthe-
meyer vielleicht aus Krank-
heitsgründen mit einem Kon-
voi des Roten Kreuzes über die
Schweiz nach Deutschland ge-
kommen. Das war für die Fa-
milie wieder eine Überra-

schung. Ursula Burkert: „Wir
haben nicht gewusst, dass un-
ser Vater noch in einem ande-
ren Lager war. Das war völlig
neu für uns.“

Die anderen deutschen Ge-
fangenen konnten erst am 20.
Oktober 1919 das Lager auf der
Île Longue verlassen. Da war der
Friedensvertrag von Versailles
schon lange unterschrieben. Das
geschah am 28. Juni 1919.

Heute ist das Gelände völlig
verändert.Die Halbinselwird als
Stützpunkt der französischen
Marine genutzt. Insbesondere
für die Wartung der Atom-U-
Boote. Ursula Burkert: „Das ist
strenges militärisches Sperrge-
biet. Der Zutritt ist eigentlich
verboten.“ Im August des vo-
rigen Jahres fuhren Ursula Bur-
kert und ihre Schwester Lise-
lotte in die Bretagne zur Île Lon-
gue. Dort ermöglichten ihnen
die Franzosen sogar eine Be-
sichtigung der Operationsbasis
für die Atom-U-Boote und so-
mit zum Gelände des ehemali-
gen Internierungslagers. An-
schießend reisten sie in die Ven-
dée und besichtigten den Bau-
ernhof, auf dem ihr Vater ge-
arbeitet hatte – vor 97 Jahren.
Sie trafen auch die Nachfahren
der damaligen Bewohner, die
Carl Röthemeyer im Jahr 1931
– also 13 Jahre nach seiner Ge-
fangenschaft – wieder besucht
hatte. Ursula Burkert: „Wir wa-
ren gerührt und bewegt von der
Freundlichkeit, mit der die
Franzosen auf uns zugingen.“
´ „Das Buch „Fernab des Krie-
ges – Das Leben des Carl Rö-
themeyer im Internierungslager
Île Longue“, ISBN:
9783735785985, ist im August
2014 erschienen und im Buch-
handel erhältlich.

!� �����" Der Maler Leo Primavesi fertigte mehrere Portraits von Carl
Röthemeyer an. Dies ist das letzte und stammt vom 10. November
1916. REPROS: WOLFGANG RUDOLF
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¥ Zu den Internierten ge-
hörte auch der Österreicher
Georg Wilhelm Pabst, der
später unter dem Namen G.
W. Pabst zu einem bedeu-
tenden Stummfilmregisseur
wurde. Sein erster großer
Erfolg war 1925 der Film
„Die freudlose Gasse“ mit
Greta Garbo und Asta Niel-
sen. Im Lager gelang es Pabst
das Lagertheater zu einer er-
staunlichen Blüte zu führen.

Ein anderes eindrucks-

volles Zeugnis des Lagerle-
bens lieferte die deutsch-
sprachige Lagerzeitung „Die
Insel-Woche“. Sie erschien
wöchentlich von Juni 1915
bis Januar 1916 und dann
noch einmal von April 1917
bis Mai 1918, insgesamt 88
Ausgaben. Die erste Ausga-
be schrieben die Gefange-
nen mit der Hand, später
wurde die Zeitung richtig
gedruckt – mit Genehmi-
gung der Franzosen.

Konvoi des
Roten Kreuzes

!� &����" Carl Röthemeyer am 1.
August 1916. Maler war wieder
Leo Primavesi.

'������������	��()������" Ursula Burkert (73), die bis zum Juli für die FDP im Bielefelder Stadtrat saß, schrieb ein Buch über die Kriegsgefangenschaft ihres Vaters in Frank-
reich im Ersten Weltkrieg. FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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