
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht auf dem Boden an
einer Bushaltestelle einen großen 
Aufkleber des Padersprinters, der 
darauf hinweist, dass nicht nur 
im Bus, sondern auch an den 
Haltestellen die Maskenpflicht 
gilt. Jetzt dürfte wohl auch der 
letzte Maskenmuffel keine glaub-
hafte Ausrede mehr haben, freut 
sich EINER

wird eine Anzahlung verlangt. Im
vorliegenden Fall musste der Kun-
de 1000 Euro zahlen“, erläutert
Menke. Als weitere Position wird
die Einrichtung der Baustelle mit
200 Euro berechnet. Begründet
wird dies mit dem „Bereitstellen
erforderlicher Geräte und Werk-
zeuge“. „Auch das ist völlig unüb-
lich“, sagt Menke. Allein für die
Hochdruckreinigung sind in dem
Fall 2618 Euro berechnet worden.
Weitere 500 Euro fallen als Fest-
preis für die Erneuerung der Lei-
tungen an. Menke: „Ein seriöser
Handwerker hätte nur einen
Bruchteil verlangt.“

In einem anderen Fall, der in
Augustdorf spielt, habe eine Fir-
ma dem Hauseigentümer eine

Maik Menke zeigt eine der
überzogenen Rechnungen.

Maik Menke hat inzwischen juristischen Beistand bei Dr. Andreas Jol-
mes eingeholt, um selbst gegen die dubiosen Firmen vorzugehen.

Die externen Rohrreiniger-Firmen zocken seiner Meinung nach auf
üble Weise Menschen in Notsituationen ab.  Fotos: Oliver Schwabe

Kampf gegen die Rohr-Mafia
Von Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Toilette ver-
stopft? Oder die Spüle will nicht
abfließen? Wer sich in einer sol-
chen Notsituation befindet, droht
Opfer der sogenannten Rohr-Ma-
fia zu werden – zumindest wenn
man sich allein auf die Google-Su-
che im Internet verlässt. Darauf
macht der Paderborner vereidigte
Sachverständige Maik Menke auf-
merksam. Er rät Verbrauchern,
sich in einem solchen Fall immer
direkt an die bekannten Hand-
werksbetriebe in der Region zu
wenden.

Was Maik Menke als Gutachter
schon gesehen hat, macht sprach-
los. Wegen einer an sich harmlo-
sen Verstopfung haben dubiose
Monteure bereits ganze Gärten
umgegraben und Rohre aus dem
Boden geholt, um dann abzukas-
sieren und zu verschwinden.
Meist mit dem Hinweis: „Wir
müssen noch Ersatzteile holen.“

Ebenfalls beliebt sind nach Aus-
sage von Menke völlig überhöhte
Rechnungen. „Wenn die Toilette
verstopft ist, muss man am Wo-
chenende im Notdienst mit Kos-
ten in Höhe von 400 bis 500 Euro
rechnen.“ Betrüger nähmen je-
doch gern das Zehnfache.

In einer der Redaktion vorlie-
genden Rechnung werden die Ma-
chenschaften der dubiosen Fir-
men, die bundesweit aktiv sein
sollen, deutlich. „Zunächst einmal

Rechnung für eine Rohrreinigung
in Höhe von 6500 Euro präsen-
tiert. Angeblich seien 85 Meter
Rohr bearbeitet worden. Der Rent-
ner habe gezahlt. Inzwischen sei
aber nachgewiesen worden, dass
im gesamten Haus nur neun Me-
ter Rohr vorhanden sind. 

 „Eine Handwerkerrechnung
muss angemessen und zum orts-
üblichen Preis sein“, erläutert der
Paderborner Rechtsanwalt Dr.
Andreas Jolmes, der Maik Menke
juristisch vertritt. Denn der Gut-
achter ist jetzt ebenfalls Opfer ge-
worden: Dubiose Firmen, die den
Kunden überteuerte Rechnungen
schreiben, erwecken den Ein-
druck, in seinem Namen unter-
wegs zu sein. Möglich mache dies
die Suche bei „Google“. Wer „Men-
ke“ und „Rohrreinigung“ eingibt,
bekommt verschiedene Anzeigen
präsentiert.

Eine Paderborner Anwältin hat-
te dort bei einem Schadensfall in
ihrem Haus eine 0800er Nummer
entdeckt und gewählt. In dem
Telefonat habe man die Frau nicht
darüber aufgeklärt, dass sie nicht
mit dem Unternehmen Menke
verbunden sei, berichtet Jolmes.
Nach dem Gespräch sei sie stutzig
geworden und habe noch einmal
direkt bei Menke angerufen und
sei dort auf die Masche der dubio-
sen Firmen hingewiesen worden.

Doch wie erkennt man die unse-
riösen Machenschaften? Laut
Maik Menke landen die Anrufe in

Callcentern, die dann Monteure
beauftragten. „Die befinden sich
aber nicht vor Ort, sondern haben
meist eine Anfahrt von drei Stun-
den und mehr“, sagt der Gutach-
ter. Darüber würden die Kunden
aber nicht informiert. Stattdessen
würden fadenscheinige Erklärun-
gen (Stau, Autopanne, anderer
Notfall) vorgebracht, warum sich
der Mitarbeiter verspäte. Die
Monteure kämen meist mit Lie-
ferwagen ohne Firmenbeschrif-
tung, dafür mit auswärtigen
Kennzeichen. Gerne würden die
Kunden zu einer Anzahlung ge-
drängt, mit der sich einige bereits
aus dem Staub machten, ohne das
Problem gelöst zu haben.

Paderborner Gutachter warnt vor dubiosen Firmen
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l In Paderborn und Umgebung wer-

den 13 zusätzliche Busse einge-
setzt, um überfüllte Fahrzeuge im
Schulverkehr zu verhindern. Die
Ankündigung der Verkehrsbetrie-
be stößt online auf viel Interesse.
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Unfallflucht: 
25-Jährige 

schwer verletzt
Dahl (WV). Eine 25-jährige Mo-

torradfahrerin aus Paderborn ist
am Mittwoch bei einem Unfall auf
der Straße Im Sudahl schwer ver-
letzt worden. Ersthelfer hatten
sich gemeldet, nachdem sie gegen
12 Uhr die Frau verletzt auf der
Straße kurz vor der Kreuzung Am
Mittelberge/Braunsohle gefunden
hatten. Beim Eintreffen der Poli-
zei wurde die Kawasaki-Fahrerin
bereits notärztlich behandelt. Mit
einem Rettungshubschrauber
wurde sie in eine Klinik nach Han-
nover geflogen. Mittlerweile sei
die junge Frau außer
Lebensgefahr, teilte die Polizei am
Donnerstag mit. 

Der genaue Unfallhergang ist
laut Polizei noch unklar. Die Poli-
zei sucht daher dringend Zeugen,
die Angaben zu diesem Sachver-
halt machen können. Nach bishe-
rigem Ermittlungsstand gehen die
Polizeibeamten des Verkehrskom-
missariats davon aus, dass ein
weiteres Fahrzeug mit in den
Unfall involviert gewesen ist. Da-
bei soll es sich vermutlich um
einen Lkw oder ein größeres land-
wirtschaftliches Fahrzeug han-
deln. Der Führer des Fahrzeugs
flüchtete, ohne sich um die
Schwerverletzte zu kümmern. 

Zunächst war von einem Allein-
unfall der 25-Jährigen ausgegan-
gen worden. Die am Unfallort und
am Motorrad aufgefundenen, ge-
sicherten und ausgewerteten Spu-
ren sprechen jedoch nach Anga-
ben der Polizei gegen diese An-
nahme. Hinweise nimmt das zu-
ständige Verkehrskommissariat in
Paderborn unter der Telefonnum-
mer 05251/3600 entgegen.

GUTEN MORGEN

Saison-Ende
Wie, Spätsommer? Mit den 

sinkenden Temperaturen steigt 
die Lust, zumindest abends 
schon mal den Ofen im Wohn-
zimmer anzumachen. Die ersten 
Gedanken an warme Wolldecken, 
heißen Tee und womöglich ein 
Stück Schokolade haben inzwi-
schen eine sympathische Anmu-
tung. Jedenfalls solange noch 
niemand Dominosteine und an-
deres Weihnachtsgebäck aus-
packt. Das Feuer im Ofen dürfte 
jedenfalls bald bestens brennen. 
Denn die Familie beendet soeben 
ein bisher in diesen Ausmaßen 
unbekanntes Sommervergnügen: 
die Eis-am-Stiel-Saison. Die 
Überbleibsel sind inzwischen tro-
cken wie Zunder.

                         Klaudia Genuit-Thiessen

Fünf neue
Corona-Fälle 

Paderborn (WV). Fünf neue
Covid-19-Fälle: vier in Paderborn,
einer in Hövelhof. 15 weitere Co-
rona-Erkrankte haben eine akute
Infektion überstanden: Unterm
Strich sinkt die Zahl der aktiven
Fälle damit um zehn gegenüber
dem Vortag, teilte der Kreis mit.
Aktuell sind 36 Menschen in sie-
ben Kommunen mit dem Corona-
virus infiziert. Paderborn hat
noch 23 Fälle, weitere gibt es in
Delbrück (6), Hövelhof (3), Bad
Wünnenberg (2), Bad Lippspringe
(1), Salzkotten (1). In Altenbeken,
Borchen, Büren und Lichtenau ist
derzeit offiziell niemand infiziert.
Zwei Patienten befinden sich im
Krankenhaus, von denen einer in-
tensivmedizinisch behandelt wer-
den muss. Die Zahl der bestätig-
ten Coronavirus-Infektionen seit
Ausbruch der Pandemie ist auf 841
gestiegen. 771 Menschen im Kreis
Paderborn haben eine akute
Covid-19-Infektion überstanden.
34 Menschen sind in Verbindung
mit einer Coronavirus-Infektion
verstorben. 

Schlaganfall: Lotsin hilft Bernd Schulze-Waltrup 
Paderborner wird nun für ein Jahr begleitet – 230 Menschen im Kreis profitierten bislang von dem Projekt

Paderborn (WV/mba). Diesen
Tag wird Bernd Schulze-Waltrup
nicht vergessen: Als der Verkehrs-
planer und heimische CDU-Politi-
ker im Januar telefonieren wollte,
konnte er plötzlich nicht mehr
sprechen. Der 54-Jährige hatte
einen Schlaganfall erlitten. Nun
hilft ihm eine Lotsin auf seinem
Genesungsweg, wie die Deutsche
Schlaganfall-Hilfe mitteilte.

Erst wenige Monate vor dem
Schlaganfall hatte er einen Vortrag
der Stiftung Deutsche Schlagan-
fall-Hilfe in Gütersloh besucht. Als
stellvertretender Landesvorsitzen-
der und Mitglied im Bundesvor-
stand der Christlich Demokrati-
schen Arbeitnehmerschaft (CDA)
engagiert sich Schulze-Waltrup
nach eigenen Angaben seit vielen
Jahren für sozialpolitische The-
men. So erfuhr er damals die wich-
tigsten Fakten. Was weist auf einen
Schlaganfall hin? Nach Angaben
der Deutschen Schlaganfall-Hilfe

sind das Bewegungsstörungen,
aber auch der Verlust oder Ein-
schränkungen von Sprech- und
Sehfähigkeit. Daran erinnerte sich
Schulze-Waltrup. Und er wusste:
Jetzt zählt jede Minute. In der Not-
aufnahme der Schlaganfall-Spe-
zialstation des St.-Vincenz-Kran-
kenhauses wurde er untersucht.
Die MRT-Aufnahmen zeigten: Er
hatte einen Gehirn-Infarkt, der
sein Sprachvermögen lahmlegte.
Nur durch die schnelle Versorgung
sei Schlimmeres verhindert wer-
den. Zeitnahe neurologische Be-
handlung ist bei einem Schlagan-
fall oberstes Gebot. Im Zweifelsfall
sollte immer der Notruf 112 ge-
wählt werden, empfiehlt die
Schlaganfall-Hilfe.

Schulze-Waltrup nahm dann am
Schlaganfall-Lotsenprojekt Stroke
OWL der Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe teil. Etwa 1500
Patienten von sechs Schlaganfall-
Spezialstationen in OWL wurden

sorgeleistungen und berät und
unterstützt die Patienten in Ab-
sprache mit den Angehörigen und
den Haus- und Fachärzten. Jenni-
fer Wiesner: „Mein Lotsen-Kollege
Heinrich Keller und ich haben seit
Beginn des Projekts 230 Patienten
im Kreis Paderborn geholfen.
Bernd Schulze-Waltrup hat erfreu-
licherweise aufgrund seiner Vor-
kenntnis schnell reagiert und kann
wieder ohne Einschränkungen am
Berufs- und Sozialleben teilhaben.
Es gibt aber leider auch viele Pa-
tienten, die aufgrund der Schwere
der Erkrankung oder ihres Alters
wesentlich stärker auf die Unter-
stützung einer Schlaganfall-Lotsin
angewiesen sind.“

Für Bernd Schulze-Waltrup steht
fest: „Ich habe Glück gehabt und
bin glimpflich davongekommen.
Aber dieses Lotsen-Projekt muss
weitergehen. Das Angebot ist ab-
solut notwendig und ausgespro-
chen wertvoll.“

Das sagt der Anwalt

Der Bundesgerichtshof hat 
nach Aussage von Dr. Andreas 
Jolmes in einem Grundsatz-
urteil ausgeführt, dass eine 
Verwechslungsgefahr bei 
Google dann nicht wettbe-
werbsrelevant ist, wenn zwi-
schen dem gesuchten Schlüs-
selwort und dem Firmenna-
men eine Rubrik mit der Über-
schrift „Anzeigen“ eingeblen-
det ist. Der Anwalt vertritt je-
doch die Ansicht, dass durch 
solche Anzeigen ein Eindrin-
gen in einen fremden Kunden-
kreis und das Abfangen von 
Kunden ermöglicht wird. 

bis März 2020 in das Projekt aufge-
nommen und für ein Jahr von
Schlaganfall-Lotsen begleitet. Ziel
sei es, künftig allen Schlaganfall-
Betroffenen einen Lotsen zur Seite
zu stellen. Jennifer Wiesner, Bernd
Schulze-Waltrups Lotsin, unter-

stützt ihn nun zwölf Monate bei
der Nachsorge, weist auf Risikofak-
toren und Lebensstiländerungen
hin, berät bei Fragen rund um die
Rehabilitation. Bei den Betroffenen
koordiniert sie je nach Schwere-
grad des Schlaganfalls die Nach-

Schlaganfall-Lotsin Jennifer Wiesner unterstützt Bernd Schulze-Wal-
trup nun für ein Jahr auf seinem Genesungsweg.
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