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Adenauers
Schrottimmobilie

Von Matthias Korfmf ann

Das Adenauerhaus in Rhöndorf
dürften viele kennen, denn

ganz in der Nähe des früheren
Kanzlerwohnhauses lädt eine
Dauerausstellung dazu ein, das Le-
ben des Politikers und die Ge-
schichte Deutschlands zu dessen
Lebzeiten kennen zu lernen. Aber
kennen Sie auch die „Adenauer-
Villa“? Sie liegt im Eifel-Dörfchen
Duppach, versteckt im Wald. Wer in
diese einsame Ecke kommt, dürfte
sich verlaufen haben. Der alte Ade-
nauer hätte bestimmt seine helle
Freude an der Villa gehabt. Hätte.
Denn er hat hier nie gewohnt.

Seit Jahrzehnten steht die Villa
als Ruine in der Landschaft, über
den Rohbau kam sie nie hinaus.
Und wie so ein Rohbau nach mehr
als 60 Jahren Verfall aussieht, kann
man sich ganz gut vorstellen. Wa-
rum hier nicht weiter gebaut wurde
und der alte Kanzler wohl einen
weiten Bogen um dieses Grund-
stück machte, ist leicht erklärt: Die
Villa steht für einen der ersten gro-
ßen Korruptionsskandale in der
jungen Bundesrepublik.

Mächtige Bosse aus der deut-
schen Industrie wollten Adenauer
dieses geplante Prachtstück als
Jagdhaus schenken, wohl um sich
den Kanzler gewogen zu machen.
Die Baupläne stammten übrigens
von einem Schwiegersohn des Köl-
ner Kult-Politikers. Aber wie das Le-
ben so spielt: Die Presse kam da-
hinter, das Projekt wurde flugs ge-
stoppt, und einsam verrottete das
Anwesen inmitten des Staatsfors-
tes.

Seit Heiligabend steht „Camp
Konrad“, wie die unfertige Villa in
Anlehnung an das berühmte
„Camp David“ der US-Präsidenten
genannt wird, bei Ebay zum Ver-
kauf. Wer bis zum 22. Januar das
höchste Gebot abgibt, darf sich auf
2000 Quadratmeter Grund, 600
Quadratmeter „Wohnfläche“ und
allerlei extravagante Details im
Rohzustand freuen. Doch Vorsicht!
„Versteigert wie besehen, ohne
weitere Gewähr“, heißt es in der
Anzeige. Worte, die schon bei je-
dem Gebrauchtwagenkäufer die
Alarmglocken läuten lassen. Eine
Besichtigung werde dringend emp-
fohlen. Wer sich die Ruine dennoch
gönnt, erhält ein fragiles Stück
Skandal-umwobener bundesrepub-
likanischer Immobiliengeschichte.

Mehr Bombenfunde in NRW als im Vorjahr
Neben der starken Baukonjunktur spielt auch der trockene Sommer eine Rolle

Essen. Evakuierungen in Köln,Mön-
chengladbach und Paderborn, ris-
kante Momente für die Experten an
den Zündern: Allein in den ersten
drei Quartalen des zu Ende gehen-
den Jahres sind inNRWschonmehr
Bomben-Blindgänger ausdemZwei-
ten Weltkrieg gefunden worden als
im gesamten Jahr 2017. Nach vor-
läufigen Zahlen des Innenministe-
riums wurden im Zeitraum von Ja-
nuar bisEndeSeptember2138Bom-
ben gefunden, im gesamten Jahr
2017 waren es nur 1946 Bomben.
Mit 931Bombenfunden lag imRe-

gierungsbezirk Arnsberg ein
Schwerpunkt, es folgten die Regie-

rungsbezirke Münster (739 Funde)
und Köln (206 Funde). Allerdings
schwankt die Zahl der Kampfmittel-
funde in den Regionen von Jahr zu

Jahr sehr stark. „Generell erklärt
sich die Zunahme aber auch durch
vermehrte Bautätigkeit und sensibi-
lisierte Kommunen“, sagt der Spre-
cher der Bezirksregierung Arnsberg,
Christoph Söbbeler.
Aber auch das Klima spielt eine

Rolle: Durch die anhaltende Tro-
ckenheit im Sommer fielen die Was-
serstände und brachten etwas häufi-
ger als sonst Kampfmittel zum Vor-
schein. „Am Rhein gab es temporär
in der Zeit vomSeptember bis Okto-
ber 2018 eine erkennbare Erhöhung
des Fundaufkf ommens“, schrieb das
Innenministerium als Antwort auf
eine Landtags-Anfrage der SPD.

Bei 214 Funden inNRWhandelte
es sich umBombenmit einer Brutto-
masse von 50 Kilogramm und mehr.
139 davon wurden über eine syste-
matische Suche entdeckt, etwa bei
der Erschließung von Baugrundstü-
cken. Im gesamten Vorjahr waren
217 Bombenmit 50 Kilogramm und
mehr gefunden worden.
Innenminister Herbert Reul

(CDU) geht davon aus, dass wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs etwa
675.000 Tonnen Sprengstoff auf
NRW abgeworfen wurden. „Wie viel
davon beim Aufprall nicht detonier-
ten und im Boden liegen, lässt sich
kaum sagen“ sagte Reul. dpa

Die Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg
wurde an der A42 gefunden.FOTO: M. KORTE

Zwei Menschen in
Pizzeria attackiert

Rheine. Mit einem Messer hat ein
31-Jähriger in einer Pizzeria in
Rheine im Münsterland auf zwei
Gäste eingestochen und sie
schwer verletzt. Der Mann sei am
frühenSamstagmorgen in dasRes-
taurant gekommen und habe die
Waffe gezückt. Unmittelbar habe
er auf seine 26 und 51 Jahre alten
Opfer eingestochen, teilten Polizei
und Staatsanwaltschaft gestern
mit. Zeugen konnten den Mann
bis zum Eintreffen der Polizei fest-
halten. Das Motiv für die Tat des
deutschen Staatsbürgers sei völlig
unklar, so die Polizei. Eine Mord-
kommission hat die Ermittlungen
aufgenommen. dpa

6500 bei Silvesterlauf
von Werl nach Soest

Werl.Zur 37. Auflf age des Silvester-
laufs von Werl nach Soest werden
am Montag etwa 6500 Läuferin-
nen und Läufer erwartet. „Wenn
das Wetter mitspielt, und danach
sieht es aus, werden wir uns am
Veranstaltungstag sicherlich noch
über viele Nachmeldungen freuen
können“, sagte Organisator Ingo
Schaffranka. Favorit bei denMän-
nern ist Amanal Petros (SVBrack-
wede), der im Vorjahr als souverä-
ner Sieger in 45:51 Minuten den
Marktplatz in Soest erreichte. Bei
den Frauen ist die aktuelle deut-
scheMarathonmeisterinFabienne
Amrhein (MTGMannheim) Favo-
ritin. dpa

Vom Püttkerl
zum Pottkorn

Ex-Kumpel Maik-André Reummacht
jetzt seine Kohle mit Mais. Bei den
Bergbau-Tugenden gibt’s Parallelen

Von Marc Oliver Hänig

Oberhausen. Die Gemeinsam-
keiten von seinem alten und
dem neuen Job findet Maik-
André Reum (45) schnell:
„Das Team muss passen, die

Hände müssen ineinander greifen,
da muss man sich aufeinander ver-
lassen können. Ich komm’ mit allen
hier gut klar.“
Der Kumpel-Ton kommt einem

bekannt vor so wie das „Glück auf“
zur Begrüßung, und tatsächlich:
Reum stammt aus dem Bergbau –
und jetzt macht er seine Kohle mit
gepopptemMais...
Vom Püttkerl zum

Pottkorn, so näm-
lich heißt sein neuer
Arbeitgeber inOber-
hausen. In der
Snack-Schmiede ist
er als Leiter im Ver-
sand angestellt –
nach 28 Jahren als
Bergmann eine Umstellung für den
MannausMarl. SeinneuerChefMa-
rio Grube (42) ist aber von dessen
Anpacker-Qualitäten überzeugt:
„Wenn einer aus dem Bergbau
kommt, dann kann er auch malo-
chen!“
Statt schwarzem Gold transpor-

tiert Reum künftig Hüftgold für das
Jung-Unternehmen, 10.000 Tüten
der Knabbereienmit für ihn vertrau-
ten Namen wie „Die Dröhnung“.
Abgefüllt von den Behinderten-
Werkstätten der Lebenshilfe in
Oberhausen, müssen die Bestellun-
gen für das Gourmet-Produkt akri-

bisch abgearbeitet werden. Nicht
ganz der logische Karriere-

verlauf...
Mit 16 begann Reum
die Lehre auf Zeche
Auguste Victoria,
war vor Kohle im

Streb, da wo es schwarz
vor der Hacke ist. Nos-
talgische Verklärung
ist dabei nicht sein Ding:
„Als Hauer, das war richtig schwer,
das Schlimmste.“ An der Dieselkat-
ze war später sein Einsatzort, den
Fahrausweis für Lokomotivführer
im Bergwerk Prosper-Haniel hat er
aufbf ewahrt. Nach einem Arbeitsun-
fall durfte Reum schließlich nicht
mehr unter Tage, suchte – und fand –
hier körperlich leichtere Arbeit.
Abgehakt hat er den Bergbau

noch nicht, das lässt sich wohl nicht
so einfach abstreifen wie der Gru-

benhelmoder garmit
Kernseife wegwi-
schen. „Die letzte
Schicht war wie eine
Beerdigung. Der
Pütt, das war doch
Familie, da kennt
man sich, da zählt
man aufeinander.
Deshalb ging das

schon sehr in die Gefühlszone, ich
hatte Pipi in den Augen.“
Dass er jetzt gut untergekommen

ist im neuen Job: für Reum keine
Selbstverständlichkeit. „EinGlücks-
fall. IchkenneauchKumpel, diewis-
sen noch gar nicht, was sie machen
sollen...“ Über Tage bedeutet eben
nicht gleich oben. Das weiß Maik-
André Reum, nicht nur als Schalke-
Fan („aber hundertprozentig“)...
Auch seine Familie freut sich über

die süße Umschulung: „Meine vier
Kinder lieben Popcorn über alles!“

Der Ausweis als Erinnerung an die Stein-
kohle. FOTO: PRIVAT

E Aktk uelles aus NRW

„Die letzte Schicht
war wie eine
Beerdigung.“
Maik-André Reum (45), Ex-Kumpel

„Wenn er aus
dem Bergbau

kommt, kann er
auch arbeiten.“

Mario Grube (42), Chef

Die Firma Pottkorn begann 2017 als Startr -
up mit dem Ziel, „das Ruhrgebiet sexy zu
machen“, so erklärt es Geschäftsführer
Mario Grube. Inzwischen arbeiten dort 20
Angestellte, es wird auch nach Österreich
und in die Schweiz geliefert, so dass die
Lagerflächen allmählich eng werden –
zumal im kommenden Jahr das Volumen
vervierfacht werden soll. Dazu passend
gibt es neue Sorten, u.a. „Die gepoppte
Antje“ mit Gouda-Crumple oder „Pop sei
dank“mitKokos-Mango-Maracuja (vegan).

MIT KÄSE

Pottkorn-Chef Mario Grube (links)
freut sich über die Verstärkung
durch Ex-Kumpel Maik-André Reum.
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