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bad arolsen

Bad Arolsen. Das VfL-Leicht-
athletiktraining  fällt heute we-
gen der Jahreshauptversamm-
lung aus.
Der Hessisch-Waldeckische 
Gebirgsverein wandert am 
Samstag mit Werner Meier von 
Winterberg durch das obere Or-
ketal. Länge der Wanderstre-
cke etwa 20 Kilometer. Einkehr 
vor dem letzten Etappendrittel. 
Treffpunkt 9 Uhr am Belgischen 
Platz. Gäste sind willkommen.
Der TuS zeigt am Wochenen-
de im Vereinsheim wieder alle 
Spiele der Bundesliga live auf 
Großbildleinwand.
Die Senioren unternehmen 
wieder eine Tagesfahrt am 27. 
März. Anmeldungen unter Tele-
fon 4192 an Frau Möllmann.
Der Pfadfinderstamm „Hohen-
staufen“ trifft sich am heutigen 
Freitag um 16 Uhr an der Hütte 
„Am Driesch“ zur Gruppenstun-
de. Hierzu sind Kinder ab neun 
Jahren eingeladen. Info Manu-
el Krauß, Telefon 05691/624279 
oder unter www.stamm-hohen-
staufen.org.
Punkt: Terminabsprache der 
psychosozialen Kontakt- und 
Beratungsstelle montags bis 
freitags zwischen 10 und 12 Uhr 
unter Telefon 628150.
Diakonisches Werk: Mütter-
genesung, Mutter-Kind-Kuren, 
Sprechstunde Freitag, 9 bis 12 
Uhr, Telefon 05691/8066766.
Ökumenischer Hospizdienst 
 Bad Arolsen, Begleitung in den 
letzten Lebensstunden, Telefon 
0151/11762416.
Die Bürgerhilfe „Wir für uns“, 
Rauchstraße 2, ist montags von 
10 bis 12 Uhr sowie mittwochs 
und freitags von 15 bis 17 Uhr 
für Ratsuchende geöffnet, Tele-
fon 05691/8779167.
Kostenlos geführte Wan-
derung, Treffpunkt samstags, 
10 Uhr, Touristikservice, Große 
Allee 24.

Helsen. Der Skatclub „Vier Lu-
schen“ trifft sich jeden Freitag 
um 19.30 Uhr im Eiscafé „Ma-
ranello“ am Belgischen Platz. 
Gastspieler, auch Anfänger, sind 
immer willkommen.

Mengeringhausen. Die Grup-
pe der Armbrustschützen trifft 
sich zum Schießen mit der 
Armbrust am heutigen Freitag  

um 20 Uhr im Vereinsheim der 
Sportschützen.

Schmillinghausen. Kindergar-
ten-Förderverein: Die Jahres-
hauptversammlung findet am 
9. März um 20 Uhr im Gasthaus 
Teuteberg statt. Alle Mitglieder 
und interessierte Bürger sind 
dazu eingeladen.

Führung durch 
das Kraftwerk
Bad Arolsen. Die Firma MW 
Power (Metso) lädt im Rahmen 
der Hannover-Messe vom 23. 
bis 27. April zu einer Tour durch 
das Fünf-Megawatt-Heizkraft-
werk ihres Kunden, BestEner-
gy 1, in Bad Arolsen. Dort lernen 
die Teilnehmer Details über ei-
ne lokale Lösung für kombinier-
te Wärme- und Stromerzeugung 
kennen und erhalten kom-
petente Antworten auf ihre Fra-
gen. Die Führungen finden je-
den Morgen während der Han-
nover-Messe statt, beginnen mit 
einem Frühstück im Werk und 
sind auf fünf  Personen pro Füh-
rung limitiert. Interessierte Per-
sonen aus der Kommunalpoli-
tik oder von den Stadtwerken 
sind   eingeladen, sich unter fol-
gender E-Mail: Hanna.Sahls-
ten@mwpower oder telefonisch  
unter 030/8266205 anzumel-
den.  (r)

Tanzen zum 
Discofox
Bad Arolsen. Zur Discofox-
Night am Samstag, 25. Februar, 
lädt das Jugend- und Kulturzen-
trum „Come In“, Birkenweg 11, 
ein. Bei dieser Tanzveranstal-
tung für Erwachsene werden ab 
20 Uhr die Rhythmen gespielt, 
die jeden auf die Tanzfläche zie-
hen. Deutscher und internatio-
naler Discofox, die Ohrwürmer 
der 70er-, 80er- und auch 90er-
Jahre werden in angenehmer 
Atmosphäre von Dj Uwe But-
terweck aufgelegt. Am frühen 
Abend präsentieren Schüler der 
Heinrich-Lüttecke-Schule eine 
Gesangsdarbietung auf der Ta-
lentbühne. Der Eintritt kostet 
drei Euro.  (r)

Kreissynode 
im Nicolaihaus
Bad Arolsen. Die Synode des 
Kirchenkreises der Twiste fin-
det am Mittwoch, 7. März, um 
18 Uhr im Nicolaihaus in Men-
geringhausen statt. Dabei geht 
es unter anderem um den Stand 
der Beratungen zur Kirchen-
kreisfusion. Außerdem werden 
die Haushaltspläne für die Jah-
re 2012 und 2013 beraten.  (es)

84 Bücher hatte der 45-Jährige aus der Hofbücherei gestohlen.  Fotos: Armin Haß

Ministerialbeamter als Bücherdieb
Diebstahlserie in deutschen Bibliotheken endet in der Fürstlichen Hofbücherei

Mindestens 13 000 Bücher 
im Wert von mehreren 
Millionen Euro hat ein 
45-Jähriger Ministerial-
beamter bundesweit aus 
Bibliotheken gestohlen. 
An der Fürstlichen Hofbü-
cherei in Bad Arolsen 
klickten die Handschellen.

Von Armin HASS

Bad Arolsen. Der promovierte 
Mitarbeiter des hessischen Mi-
nisteriums für Wissenschaft und 
Kunst aus Darmstadt-Eberbach 
war bereits im vorigen Herbst 
in der Hofbibliothek Arolsen 
aufgefallen, und so wurde der 
Mann über einen längeren Zeit-
raum beobachtet. Am vergange-
nen Dienstag konnten Beamte 
der Kriminalpolizei in Korbach 
via Bildschirm im Obergeschoss 
über der Bücherei im Westflügel 
des Schlosses zusehen, wie der 
Mann Bücher ausräumte und 
zu seinem Auto brachte. Der 
Mann scheute auch nicht vor ei-
ner großformatigen Mappe mit 
wertvollen Drucken zurück.

In Taschen versteckt

Insgesamt 84 Bücher von ho-
hem Wert soll er aus der Hof-
bücherei entwendet haben. Bei 
seiner Festnahme beim Ver-
lassen der Bibliothek hatte der 
Mann 53 Bücher teils in Taschen 
oder versteckt in seiner Ober-
bekleidung aus der Bibliothek 
schaffen wollen.

Am Dienstagmittag beendete 
die Polizei somit in Bad Arolsen 
eine wohl beispiellose  Dieb-
stahlserie in deutschen Biblio-
theken. In dem Wohnhaus des 
45-Jährigen in Darmstadt-Eber-
stadt, das zeitgleich zur Fest-
nahme durchsucht wurde,  fan-
den die Beamten über 13 000 
Bücher, die in deutschen Bü-
chereien gestohlen wurden, da-
runter die Humboldt-Univer-
sität in Berlin und das Sencken-
berg-Museum. Die Bände datie-
ren bis ins 17. Jahrhundert zu-
rück.

Der Mann war im Residenz-

schloss über einen längeren 
Zeitraum hinweg vernommen 
worden. Warum er die Bände im 
großen Stil mitgehen ließ, da-
zu erklärt er sich nicht. „Er wirk-
te gefasst“, berichtete Dirk Vir-
nich, Pressesprecher der Poli-
zeidirektion Waldeck-Franken-
berg. Da weder Flucht- noch 
Verdunkelungsgefahr besteht, 
wurde der Mann anschließend 
auf freien Fuß gesetzt.  

Wohnhaus vollgestopft

Das gesamte Wohnhaus des 
verheirateten Familienvaters 
war vollgestopft mit Büchern im 
Wert von mehreren Millionen 
Euro. Zig Kartons standen dort 
herum. Längst nicht alle Bücher 
waren in Regalen aufgestellt, in-
dessen hatte der Dieb damit be-
gonnen, die Bücher aus Arol-
sen mit seinem eigenen Stem-
pel zu versehen und den Eintrag 
der Hofbücherei zu überschrei-
ben. Dort wähnten die Beamten 
noch weitere 31 in Bad Arolsen 
gestohlene Werke.

Die Bücher aus dem Wohn-
haus in Eberbach wurden be-
schlagnahmt und werden nach 
Auskunft von Virnich an einem 
zentralen Punkt sachgerecht ge-
lagert, wo sie von Mitarbeitern 
bestohlener Bibliotheken in-
spiziert werden können. Inzwi-
schen hat die Kleinarbeit der 
Zuordnung des Diebesgutes be-
gonnen.

Im vergangenen November 
war bei einer Inventur in der 
Arolser Hofbibliothek aufgefal-
len, dass Bücher fehlten. Bald 
fiel der Verdacht auf den Mann, 
dem die Mitarbeiter der Biblio-
thek eigentlich Vertrauen ent-
gegenbrachten. Er war immer-
hin Beamter des Wissenschafts-
ministeriums, in dessen Zustän-
digkeitsbereich die Bibliotheken 
Hessens durchaus fallen. Den 
Büchereimitarbeitern erklärte 
der bibliophile Besucher, dass 
er aus privaten Gründen und 
zu Forschungszwecken komme. 
Sein besonderes Interesse galt 
nach Auskunft der Polizei  den 
Fachgebieten Mineralogie, Geo-
physik und Naturlehre. Immer 
wieder fehlten nach seinen Be-
suchen teilweise sehr alte und 

zudem sehr wertvolle wissen-
schaftliche Bücher.

Bevor er mit seinem Mercedes 
vor der Bibliothek stoppte, im 
dezenten Anzug und mit großer 
Laptoptasche die Bücherei be-
trat, meldete er sich stets tele-
fonisch an. Die weite Fahrt von 
Südhessen sollte sich schließ-
lich lohnen. Zu den regulären 
Öffnungszeiten dienstags und 
freitags besuchte er die Büche-
rei.

Wissenschaftler

Der Bücherfreund hat als Na-
turwissenschaftler magna cum 
laude promoviert und arbeitete 
zu wissenschaftlichen Themen. 
Darüber hinaus war der Mann 
Stadtverordneter, im örtlichen 
Vereinsleben und nicht zuletzt 
im Verein der Freunde der Stadt-
bibliothek Darmstadt engagiert.

Doch hatte der Mann eine 
Sammelleidenschaft mit krimi-
nellen Zügen entwickelt. Als in 
der Hofbücherei Lücken fest-
gestellt wurden, fiel gleich der 
Verdacht auf den Darmstäd-
ter, dem man anfangs so sehr 
vertraute. „Es kam nur einer 
in Frage“, berichtet Wittekind 
Fürst zu Waldeck und Pyrmont. 
Neunmal besuchte der Südhes-
se die Bücherei. Schon 2010 soll 
er Gast der Bibliothek gewesen 
sein. Auch an einer Tagung der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft zum Thema Hofbüche-
rei hatte er noch teilgenommen. 
Für den letzten Besuch in dieser 
Woche, zu dem er sich auch an-
kündigte,  hatte ihm  die Krimi-
nalpolizei einen angemessenen 
„Empfang“ vorbereitet: In den 
Räumen waren Videokameras 
installiert worden. Und mithil-

fe der optischen Geräte gelang 
es den Beamten, den Südhessen 
auf frischer Tat zu überführen.

In einer Leinentasche, unter 
dem Pullover und unterm Man-
tel konnte der Mann die Bücher 
unbemerkt außer Haus schaf-
fen. Dabei gelten in der Prä-
senzbibliothek die üblichen 
Spielregeln: Weite Oberbeklei-
dung und Taschen müssen in ei-
nem Spind untergebracht wer-
den. Nun wird wahrscheinlich 
noch eine Videoüberwachung 
hinzukommen.

„Erlösung“

„Für uns ist es eine Erlö-
sung, dass wir wissen, wer es 
war“, erklärte Fürst Waldeck im  
Gespräch mit der WLZ. Das Ar-
beitsklima sei durch einen 
Dunst von Verdächtigungen ge-
stört gewesen. Nun sei dank 
der Polizeiarbeit wieder „busi-
ness as usual“ – der normale Be-
trieb laufe wieder in der Hofbü-
cherei. 

Auch vor großformatigen Mappen, wie sie hier Wittekind Fürst 
zu Waldeck und Pyrmont zeigt, schreckte der Dieb nicht zurück.

Wertvolle Bände fehlten be-
reits im Herbst.

Der Bücherfreund mit kriminelle Energie hatte schon erste Bü-
cher umgestempelt. 

Komödie um 
Willy Winzig
Bad Arolsen. Eine Heinz-Er-
hardt-Komödie präsentiert der 
Volksbildungsring in Bad Arol-
sen: Am Samstag, 25. Februar, 
wird um 19.30 Uhr in einer  
Inszenierung der Landesbüh-
ne Rheinland-Pfalz als Wieder-
aufführung „Das hat man nun  
davon“ dargeboten. In dem 
gleichnamigen Stück hatte der 
Humorist den kleinen Finanz-
beamten Willy Winzig gespielt, 
dem aus Liebe zu den anderen 
„kleinen Menschen“ die Arbeit 
und die Ereignisse im Finanz-
amt über den Kopf wachsen.

1970 hatte Heinz Erhardt in 
dieser Rolle auf der Arolser  
Bühne gestanden und sein  
Publikum zu Lachstürmen hin-
gerissen. Unvergessen sind bis 
heute seine hintersinnige Ko-
mik, die zumeist über einen  
unglaublich kreativen Umgang 
mit unserer Sprache transpor-
tiert wurde. Der Erfolg der Wie-
deraufführung stützt sich aber 
auch auf die Besetzung mit  dem 
Schauspieler Thorsten Hamer, 
der von der ARD als „der beste 
Heinz-Erhardt-Darsteller 2009“  
ausgezeichnet wurde.

Karten für die Aufführung  
gibt es im Vorverkauf im Uhren-
haus Stracke, Schlossstraße 13, 
Telefon 05691/3558, Restkarten 
an der Abendkasse.  (r)

Jetzt neu in
Bad Arolsen
Jetzt neu in
Bad Arolsen

Abonnentenservice:

05691.3322

Anzeigenservice:

05691.3322

Rockband im 
„Berlinchen“
Bad Arolsen. Die Band „House 
of Laros“ aus Kassel ist am Sonn-
abend ab 21.30 Uhr in der Mu-
sikkneipe „Berlinchen“ zu Gast. 
Die Gruppe besticht mit einem 
Programm, das sich durch 20 
Jahre Rockgeschichte zieht: eine 
rockige Mischung von Pearl Jam 
über New Model Army bis hin 
zu „Foo Fighters“ und „3 Doors 
Down“ sowie Songs aus eigener 
Feder.  „House of Laros“ spiel-
ten bereits bei Festivals  in Fritz-
lar und Kassel.  (r)


