
VON TANJA BABIC

¥ Bielefeld. Aus den Töpfen
dampft es. Geschirr klappert.
Mit flinken Handgriffen arbei-
ten junge Köche am Herd. Ne-
benan falten Auszubildene Ser-
vierten und polieren Besteck.
Zum 23. Mal traten Köche, Res-
taurant- und Hotelfachleute des
dritten Lehrjahrs aus Bielefeld
und dem Kreis Gütersloh ges-
tern beim Leistungswettbewerb
in der Carl-Severing-Schule ge-
geneinander an.

Für Service, Bedienung und
Fachwissen vergab der Deutsche
Hotel- und Gaststättenverband
(Dehoga) den „Herforder-Po-
kal“, der vorher Richard-Nieder-
deppe-Pokal hieß. Der Köche-
clubWestfalia verlieh den „Caro-
linen-Pokal“ (früher Fritz-
Schürmann-Pokal), dessen Sie-
ger sich für den Landesjugend-
wettbewerb um den Rudolf-
Aschenbach-Preis qualifiziert.

„Eine gesunde Menge Nervo-
sität ist dabei“, sagt Daniel Jost
während er Wirsingknödel vor-
bereitet. Der 21-Jährige macht

seine Kochlehre in „Eikelmanns
Restaurant“. Er sieht den Wett-
bewerb als Vorbereitung für
seine Abschlusspüfung – ein ge-

wisserAnspruch ist aber auch da-
bei. „Ich will, dass mein Chef
sieht, dass er mir etwas vermit-
teln konnte.“ Marcel Stroth-
mann ist nicht aufgeregt. „Ich
bin gut in der Zeit – das hätte ich
nicht gedacht“, sagt der 19-Jäh-
rige gelassen. Auf einem Zettel
am Fenster hat sich der Azubi
aus dem „Restaurant Sparren-
burg“ einen Ablauf für sein
Vier-Gänge-Menü notiert.

Vier Stunden haben die acht
JungköcheZeit, vorgegebene Zu-
taten wie Seeteufel, Hirschrü-
cken und Strudelteig in einem
Menü zu verarbeiten. „Wir wol-
len nicht zu vorgeben, damit die
Köche ihre Kreativität ausleben
können“, sagt Köcheclub-Vor-
sitzender Torsten Götz. Mit
wachsamen Augen lugt Jury-
Mitglied Bernd Stangenberg in
die Töpfe. „Denk an die Eier“,
sagt er zu Marcel. Der Koch
zuckt zusammen. Vergessen.
Fünf Minuten zu spät holt er sie

vom Herd – die „Russischen
Eier“ gelingen trotzdem.

Nebenan decken die Restau-
rantfachkräfte Tische für 32 gela-
dene Gäste wie Bürgermeister
Horst Grube oder Verkehrsdi-
rektor Hans-Rudolf Holtkamp
ein. Die Azubis servieren abends
das Vier-Gänge-Menü der Kö-
che. Jury-Mitglied Wolfgang Re-
klat ruft Sabrina Hoffmann auf.
Am Geruch muss sie fünf Spiri-
tuosen erkennen. Es gelingt ihr
nicht immer. „Bei Nummer eins
muss ichpassen“, sagtdie 19-Jäh-
rige. Es ist der Whisky, den ihre
Nase nicht erschnuppern will.

Abends wurde Stefanie Em-
mel (Parkhotel Gütersloh) als
Beste unter den Restaurant-
Fachleuten mit dem „Herfor-
der-Pokal“ ausgezeichnet. Ja-
nine Studier (Gasthaus Busch-
kamp) wurde Zweite und Julija
Beregovaja (Waldrestaurant
Steinmeyer) Dritte. In den bei-
den anderen Kategorien gab es
Bielefelder Siege: Bei den Hotel-
fachleuten ging der „Herforder-
Pokal“ an Helena Boldt (Ravens-
berger Hof, Bielefeld). Cathrin
Minz (Park Inn, Bielefeld) kam
auf den zweiten Platz, Inga Fis-
lage (Parkhotel, Gütersloh) auf
den dritten. Bei den Jungköchen
bekam Daniel Jost (Eikelmanns
Restaurant, Bielefeld) den „Ca-
rolinen-Pokal“. Zweiter wurde
Daniel Knossalla (Parkhotel, Gü-
tersloh) und Sebastian Albrecht
(Restaurant Schiffchen, Güters-
loh) kam auf den dritten Platz.
Der Sonderpreis für das innova-
tivste Gericht ging an Yannick
Kortenbreer (Hotel Kloster-
pforte, Marienfeld).

VON THOMAS SCHÖNEICH

¥ Bielefeld. „Das ist ein Ge-
fühl, als ob man zweimal Fuß-
ball-Weltmeister geworden
ist“, sagt Kushtrim Berisha. Zu-
sammen mit Vater Haqif und
Bruder Shkumbim sitzt er vor
dem Fernseher – die Bilder der
Unabhängigkeitserklärung des
Kosovo flackern über den Bild-
schirm. Doch während die Ko-
sovaren feiern, lehnen viele Ser-
ben die Entwicklung ab. „Wir
werden diese Unabhängigkeit
nie zulassen“, sagt Radmila Ni-
nic von der serbischen Bielefel-
der Vereinigung „Nemanja“
und ruft zu einer Protestkund-
gebung kommenden Samstag
auf dem Jahnplatz auf.

Am Sonntag rief sich der Ko-
sovo selbst zu einem unabhängi-
gen Staat aus. Viele Länder der
Europäischen Union haben
diese Erklärung inzwischenaner-
kannt.Serbien und Russland leh-
nen die Unabhängigkeit ab.
Auch China äußerte sich gestern
tief besorgt darüber, dass der
Schritt der Kosovo-Albaner Frie-
den und Stabilität in der Region
gefährden könne. Doch die Un-
abhängigkeitserklärung spaltet
nicht nur die Nationen, sondern
auch die Bielefelder Kosovaren
und Serben, von denen in Biele-
feld mehr als 3.000 leben.

„Alle Serben sehen den Ko-
sovo als Geburtsstätte des serbi-
schen Staates. Hier liegt die
Wiege unserer Kultur und Kir-

che“, sagt Lazar Nikolic von der
Bielefelder serbisch-orthodo-
xen Gemeinde. „Es wird ein ge-
fährlicher Präzedenzfall für an-
dere nach Unabhängigkeit stre-
bende Regionen geschaffen.“
Der Kosovo, sagt Nikolic, hätte
die besten Chancen mit einer
weitgehenden Automie. „Das
Gebiet gehört zu Serbien, aber
die Albaner verwalten sich
selbst.“

Familie Berisha glaubt, dass
die Regierung in der Hauptstadt
Pristina den richtigen Schritt ge-
machthat. „Wir sind jetzt am An-
fang und müssen nach vorn gu-
cken“, sagt Vater Haqif. Sohn
Shkumbim glaubt an einen
schnell einsetzenden wirtschaftli-
chen Aufschwung. „In fünf oder
sechs Jahren wird keiner mehr
den Kosovo wieder erkennen.“

Lazar Nikolic hingegen glaubt
nicht an ein schnelles Wirt-
schaftswachstum. „Ohne Ser-
bien wird der Kosovo nicht wei-
ter kommen, sondern immer
ein Protektorat bleiben. Und
wem nützt ein nicht überlebens-
fähiger Staat?“

Es ist nicht viel, dass Serben
und Kosovaren zurzeit eint.
Nur, dass bewaffnete Konflikt
nicht wieder aufflammen, hof-
fen beide Gruppen. „Frieden ist
die einzige Lösung. Der Kosovo
muss jetzt mit allen seinen Nach-
barn, auch mit Serbien, zusam-
menarbeiten. Wir sind Nach-
barn. Ein Krieg hilft keinem.“
Da stimmt auch Radmila Ninic
zu. „Wir wollen keinen Krieg. Es

geht auch nicht darum, den Ko-
sovaren die Menschenrechte
oder ein gutes Leben streitig zu
machen.“ Allerdings bleibt sie in
einem Punkt unnachgiebig.
„Aufgeben werden wir das Ko-

sovo auf gar keinen Fall.“
´Für Samstag, 23. Februar, hat
der serbische Verein „Nemanja“
eine Protestkundgebung auf
dem Jahnplatz angemeldet. Be-
ginn ist um 14 Uhr.

Freude über Unabhängigkeit: Shkumbim, Haqif und Kushtrim Berisha, in Bielefeld lebende Kosovo-Alba-
ner, mit der albanischen Flagge, die auch für viele Kosovaren als Nationalsymbol dient. FOTO: THOMAS SCHÖNEICH

Ob frischer Lachs aus der
Tannennadelbeize, nordi-

scher Pannfisch, zarte Rentier-
keule mit Holundergelée oder
Tiramisu vom Knäckebrot –
den Besuchern des exklusiven
Abends der Neuen Westfäli-
schen in der Kunsthalle bot sich
unter dem Motto „Kunst kuli-
narisch“ eine Gaumenfreude
nach der anderen. Doch bevor
die 99 Gäste an das Buffet von
„Sternzeit Catering“ traten, lie-

ßen sie sich etwa eine Stunde
lang von der Kuratorin Jutta
Hülsewig-Johnen und Direk-
tor Thomas Kellein durch die
nordischen Bildwelten des
Emil Nolde führen. Wolfgang
Kaeller, Geschäftsführer der
Neuen Westfälischen, eröffnete
den Abend in der Kunsthalle
und war nicht überrascht, dass
die Veranstaltung ausverkauft
war: „Kein Wunder bei Emil
Nolde.“  (clu)

VON THOMAS KOPSIEKER

¥ Bielefeld/Delmenhorst. Mit
einem neuen, besonders gemei-
nen Trick versuchen Betrüger
zur Zeit auch in Bielefeld Kasse
zu machen. Sie schicken an die
Adressen kürzlich Verstorbener
fiktive Rechnungen eines Erotik-
versandes. Darin werden angeb-
lich gelieferte Pornohefte und
-DVDs, Reizwäsche und alle
möglichen anderen Sexartikel
mit insgesamt 374,25 Euro in
Rechnung gestellt.

„Der angebliche Anbieter von
Erotik-Artikeln hofft scheinbar,
dass die Angehörigen die Rech-
nungen aus Scham ohne weite-
res Nachfragen bezahlen“, erläu-
tert Polizeisprecher Michael
Waldhecker wie die die perfide
Betrugsmasche funktioniert.
Zahlreiche Bielefelder sind in-
des nicht auf den Trick hereinge-
fallen. Waldhecker: „In den letz-
ten Tagen hatten wir mehrfach
Anfragen beunruhigter Hinter-
bliebener, zwei haben bereits
Strafanzeige erstattet. Da als Ab-
sender der Rechnungen eine

Firma in Delmenhorst genannt
wird, hat die Bielefelder Polizei
die Akten an ihre Kollegen in der
Stadt im Oldenburger Land wei-
tergeleitet. Bei der dortigen
Kripo laufen in dieser Sache be-
reits die Drähte heiß. „ Die mut-
maßlichen Betrüger sind nicht
nur inBielefeld aktiv, wir bekom-
menAnzeigen von Polizeibehör-
den aus dem gesamten Bundes-
gebiet“ , so Susanne Mittag von
der Polizei Delmenhorst.

Die Ermittlungen stehen
noch ganz am Anfang. Mittag:
„Wir wissen allerdings bereits,
dass die in den Rechnungen an-
gegebene Anschrift nicht exis-
tiert, der angebliche Erotikver-
sand ist auch nirgendwo einge-
tragen“. Es sei sogar möglich,
dass die Betrüger überhaupt
nichts mit Delmenhorst zu tun
hätten. Michael Waldhecker
warnt davor, diese Rechnungen
zu bezahlen. „Hinterbliebene
sollten sich bei Erhalt ominöser
Rechnungen auf jeden Fall mit
der Polizei in Verbindung set-
zen“, empfiehlt der Hauptkom-
missar.

VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld/Pristina. Die einsei-
tig ausgesprochene Unabhängig-
keit des Kosovo wird auch in
Deutschland Folgen haben. Wie
Elisabeth Reinhardt vom Biele-
felder Flüchtlingsrat mitteilte, er-
warte sie einhergehend mit den
Veränderungen der europäi-
schen Krisenregion zahlreiche
Abschiebungen durch die deut-
sche Ausländerbehörde. Beson-
ders betroffen seien Tausende
kosovarischer Roma, die größ-
tenteils mehr als zehn Jahre lang
in Deutschland leben. Grund:
neue Entscheidungsträger und
politischer Druck im Kosovo.

Allein nach Bielefeld seien
1989 rund 1.000 Asylbewerber
aus dem Kosovo gekommen,
sagt Reinhardt. Da die Diskrimi-
nierungen der Roma im Kosovo
nachAngaben der deutschen Be-
hörden nicht flächendeckend
stattfand und nicht staatlich for-
ciert war, seien sie in Deutsch-
land nur „geduldet“. Nach Defi-
nition des deutschen Aufent-
haltsrechtsheißt das „vorüberge-
hende Aussetzung der Abschie-
bung von ausreisepflichtigen
Ausländern“. In NRW leben im-
mer noch 14.024 geduldete Ko-
sovaren, knapp 10.000 davon
sind Roma und Aschkali. Seit
dem Einmarsch der UNO 1999

waren sie Opfer von Gewalt und
Vertreibung durch die albani-
schen Freischärler der UCK.
„Von ursprünglich 150.000
Roma leben heute nur noch
30.000 im Kosovo, die Übrig-
gebliebenen leben in Enklaven
in katastrophalen Zuständen,
nurzehn Prozent derRoma-Kin-
der besuchen eine Schule“, sagt
Reinhardt, die sich im Bielefel-
der Flüchtlingsrat seit zwanzig
Jahren für die Rechte kosovari-
scher Flüchtlinge einsetzt.

Bisher hatte die deutsche Aus-
länderbehörde bei der Abschie-
bung der Kosovaren Schwierig-
keiten. Zwar habe sie seit 2000
versucht, geduldete Personen

unter Zwangsandrohung zu ei-
ner „freiwilligen Ausreise“ zu be-
wegen, erklärt Reinhardt. Aber
die bisherige UNO-Übergangs-
verwaltung habe die Rückkehr
derRoma-Flüchtlinge in den Ko-
sovo abgelehnt – „wegen der un-
sicheren Lage konnte niemand
für die Sicherheit der Vertriebe-
nen garantieren.“

Der Flüchtlingsrat befürchtet
nun, dass mit der EU-Mission,
Tausende von Abschiebeverfah-
ren auf Kosovaren in Deutsch-
land zukommen. „Die EU-Staa-
ten werden für ihren Einsatz in
derUnabhängigkeitsfrage Entge-
genkommen von der albani-
schen Regierung einfordern.“

DieGastronomenvonMorgen
Gestern Abend: Siegerehrung beim Leistungswettbewerb junger Köche, Restaurant- und Hotelfachleute / Bielefelder zweimal vorn

Über eine Spende von 5.000
Euro freut sich das Welt-

haus Bielefeld. Die Summe ist
der Erlös des 25. internationa-
len Hallenfußballturniers, das
am 2. Februar in der Sporthalle
der Realschule Jöllenbeck statt-
fand. Hobby-Mannschaften
kickten um den PokaldesOber-
bürgermeisters und für den gu-
ten Zweck. Statt um Eintritt
bat Ulrich Gaesing, Organisa-
tor des Turniers, die Zu-
schauer um eine kleine Geld-
spende. Sie kommt, zusam-
men mit dem Erlös aus dem Es-
sens- und Getränkeverkauf,
dem Projekt „Los Pepitos“ in

Estelí (Nicaragua) zugute, das
vom Welthaus Bielefeld unter-
stützt wird. „Los Pepitos“ ist
ein Selbsthilfeverein von El-
tern behinderter Kinder und
fördert die handwerkliche Aus-
bildung von Behinderten und
deren soziale Eingliederung.
Gestern übergab Bürgermeis-
ter Horst Grube den Scheck an
die Geschäftsführerin des Welt-
hauses, Ulrike Mann. „Wir
freuen uns, dass wir schon seit
15 Jahren vom internationalen
Hallenturnier bei unserer Ar-
beit auf diese Weise unter-
stützt werden“, sagte Ulrike
Mann. (aj)

Emil Nolde an Forellenmousse

Auf Noldes Spuren: Thomas Kellein, Jutta Hülsewig-Johnen und
Wolfgang Kaeller in der Kunsthalle (v.l.) .  FOTO: CHRISTIAN LUND

ZwischenFreudeundAblehnung
Wie Bielefelder Serben und Albaner auf die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo reagieren

Scheckübergabe im Rathaus: (v.l.) Horst Grube, Ulrike Mann und
Ulrich Gaesing freuen sich über die Spende. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

AbschiebungenindenKosovobefürchtet
Flüchtlingsrat rechnet nach der Unabhängigkeit mit massiven Problemen für in Deutschland lebende Roma

Besorgt: Lazar Nikolic von der
serbisch-orthodoxen Gemeinde.

Organisiert Protest-Demo: Ser-
bin Radmila Ninic

Sexrechnungen
anToteverschickt
Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Blick auf die Uhr: Innerhalb von vier Stunden bereiten Daniel Jost
(M.), Marcel Strothmann (r.) und ihre Mitstreiter ein Menü vor.

Service für die Gäste: Rebecca Müller, Sabrina Hoffmann und Julija
Beregovaja (v. l.) decken den Tisch ein.  FOTOS (2): BERND SCHÄPERKÖTTER

Bielefelds Beste: Die Hotelfachfrauen (von links) Helena Boldt (Ra-
vensberger Hof), Cathrin Minz (Park Inn), Jungkoch Daniel Jost (Ei-
kelmanns Restaurant) und die Restaurantfachfrau Janine Studier
(Buschkamp).  FOTO: ANDREAS FRÜCHT

Sportliche Spende

Lokales
  N R .  4 2 ,  D I E N S T A G ,  1 9 .  F E B R U A R  2 0 0 8 B I 3


