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Theresa Schulze hat
den Wagen besorgt.

Prof. Eva Filter leitete
das Innenausbauprojekt.

»Meine dreijährige Tochter Greta freut sich schon,
hier mal zu übernachten«, sagt Sven Stemmer.

Wasser für den Tee lässt Sven Stemmer aus einer
Gießkanne laufen, die unter der Decke hängt.

Diogenes 2.0
In Detmold zieht ein Philosoph für ein halbes Jahr in einen Bauwagen

Von Christian A l t h o f f

D e t m o l d  (WB). Die erste
Nacht auf einem Strohsack hat
er hinter sich: Sechs Monate
will der Philosoph und Germa-
nist Sven Stemmer aus Det-
mold in einem Bauwagen
leben – ohne jeden Luxus.

Das Leben im Bauwagen hat begonnen. »Ich bin kein Aussteiger,
sondern ich möchte herausfinden, mit wie wenig Besitz man zufrieden

leben kann«, sagt Sven Stemmer. Einziger Luxus: Er darf Toilette und
Dusche in der Hochschule Ostwestfalen benutzen. Fotos: Althoff

Der Hochschuldozent führt mit
Frau und Tochter ein ganz norma-
les Leben – mit Mikrowelle, Fern-
seher, Computer und Handy. »Das
braucht man aber alles nicht, um
zufrieden zu sein«, sagt der 40-
Jährige. Mit wie wenig man tat-
sächlich auskommt, weiß er aber
nicht. »Das möchte ich herausfin-
den. Ich fange mein neues Leben
auf Zeit fast ohne Besitz an. Nur
wenn mir etwas unverzichtbar

erscheint, werde ich es
mir besorgen.«

Sollte er, wie Dioge-
nes, der Philosoph der
Antike, in einem Fass
schlafen? Oder in ei-
nem Zelt? Sven Stem-
mer sprach 2012 die
Detmolder Professorin
Eva Filter von der
Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe an. »Ich fand
seine Idee toll und ha-
be mich mit meinen
Studenten an die Ar-
beit gemacht.« Als Unterkunft soll-
te ein alter Bauwagen dienen.
Studentin Theresa Schulze: »Der
stand vor 50 Jahren als Kiosk in
Holland am Strand und zuletzt bei
uns im Garten. Mein Vater hat ihn
uns zur Verfügfung gestellt.« 18
Studenten machten sich Gedan-
ken. Heide Teschner: »Wir wollten

den Wagen zweckmäßig, kosten-
günstig und spartanisch ausstat-
ten.« Ein Bett, eine Küchenarbeits-
platte mit herausdrehbarem Tisch,
offene Regale – mehr hat auf den
elf Quadratmetern nicht Platz ge-
funden. Die Möbel wurden in der
Hochschule gebaut, die Wände des
Wagens haben die Studenten weiß

gestrichen. Stemmer: »Damit ich
wenig künstliches Licht brauche.«

Gestern Nachmittag zog der Det-
molder auf dem Parkplatz der
Hochschule in sein neues Heim –
über der Schulter seine Gitarre,
auf dem Rücken ein Rucksack.
Darin steckten vier Hemden und
Hosen, acht Unterhosen, eine
Wolldecke, Bücher, ein Stück Seife
und ein Deo-Kristall. Ein Deo?
Sven Stemmer lacht: »Ich will ja
nicht als Einsiedler leben, sondern
weiter soziale Kontakte pflegen.«

In den nächsten Monaten muss
der 40-Jährige mit einer Kochplat-
te auskommen. Einzige Wasser-
quelle ist eine Gießkanne, die
Stemmer in der Hochschule füllen
kann und die über der Spüle an
der Decke hängt. Aber viel zu
spülen gibt es ohnehin nicht: Eine
Pfanne, einen Becher, einen Teller,
Messer und Gabel – das war's.

Die Tage im Bauwagen will der
Philosoph damit verbringen, an
seiner Doktorarbeit (»Literaturre-
zeption Anfang des 20. Jahrhun-
derts«) zu schreiben. Außerdem
schildert er sein spartanisches
Leben in einem Internet-Blog. »Ich
möchte Menschen im Interesse
einer umweltschonenderen Gesell-
schaft zum Nachdenken bewegen.
Ein profanes Beispiel sind Werbe-
Kulis, auf die wir verzichten soll-
ten: Sie sind aus Erdöl gemacht,
haben oft Transportwege aus Asi-
en hinter sich und werden hier
nach kurzer Zeit weggeworfen.«
Deshalb benutzt Sven Stemmer
einen Bleistift.

Wer möchte, kann mit dem
Philosophen diskutieren:

@ www.diogenes-projekt.de

Der Mitsubishi ist nur leicht beschädigt: Die Fahrerin hatte geistesge-
genwärtig nach rechts gelenkt und den Frontalaufprall verhindert.

Schwangere überlebt Anschlag
Nach Trennung: Mann will Auto der Frau frontal rammen – Haftbefehl erlassen

Von Christian A l t h o f f

L a g e  (WB). Die Tatwaffe
war ein Audi: Das Amtsgericht
Detmold hat Haftbefehl we-
gen versuchten Totschlags ge-
gen Murat M. (39) erlassen.

Der Kurde aus Lage (Kreis Lip-
pe) soll die Trennung von seiner
schwangeren Lebensgefährtin
nicht verkraftet haben. Er soll
deshalb am Samstag versucht ha-
ben, Hadice A. (41) zu töten,
indem er ihr Auto in voller Fahrt
rammte.

Das Paar hat sechs Kinder zwi-
schen acht und 23 Jahren, die
Frau ist in der 28. Woche schwan-
ger. Immer wieder kam es in der

Beziehung zu Misshandlungen.
»Einmal hat er mich sogar verge-
waltigt«, sagte Hadice A. gestern
dem WESTFALEN-BLATT. Für die-
ses Verbrechen saß Murat M. bis
zum Sommer vergangenen Jahres
dreieinhalb Jahre im Gefängnis.

»Die Kleinen wollten, dass ihr
Papa wieder bei uns einzieht«,
sagte Hadice A. Zwei Monate sei
alles gut gegangen, dann sei Murat
M. wieder gewalttätig geworden.
Er habe sie gewürgt und einer
Tochter mit einem Faustschlag
den Kiefer verletzt. »Vor vier
Wochen habe ich ihn dann vor die
Tür gesetzt.« Doch Murat M. ak-
zeptierte das nicht. »Er rief mich
Tag und Nacht an, schlug gegen
die Tür und schob die Rollläden
hoch«, sagt Hadice A.

Samstagmorgen gegen 10 Uhr

randalierte der Mann nach Anga-
ben der Polizei erneut am Haus
der Familie in Lage. Hadice A. war
jedoch nicht da, und die Kinder
ließen ihn nicht herein. Murat M.
fuhr mit einem Audi A 6, den er
sich von einem Freund geliehen
hatte, davon, als ihm unvermutet
der rote Mitsubishi von Hadice A.
entgegenkam. Die Frau: »Ich saß
am Steuer und meine Mutter
neben mir. Plötzlich raste dieser
Audi auf unserer Seite der Straße
frontal auf uns zu. Ich dachte: Ist
der verrückt? Was macht der? Erst
im letzten Moment habe ich Murat
am Steuer erkannt. Ich bin nach
rechts ausgewichen, und er hat
mein Auto zum Glück nur an der
Fahrerseite erwischt.«

Weil der Audi einen Achsscha-
den hatte, floh Murat M. zu Fuß.

Um 13.30 Uhr stellte er sich in
Begleitung seines Anwalts Dr.
Carsten Ernst der Polizei. »Mein
Mandant wollte die Frau nicht
töten«, sagte Dr. Ernst gestern,
doch Oberstaatsanwalt Christo-
pher Imig geht von versuchtem
Totschlag aus.

Hadice A. kam zur Beobachtung
ins Krankenhaus Detmold, wo sie
bis Sonntagabend blieb. »Zum
Glück hatte ich mich im Auto
angeschnallt. Meinem Baby ist
nichts passiert», sagte die 41-Jäh-
rige.

Dem Tatverdächtigen, der als
Schrottsammler arbeitete, droht
nicht nur eine mehrjährige Haft.
Das Gericht wird möglicherweise
auch prüfen, ob für den vorbe-
straften Gewalttäter Sicherungs-
verwahrung in Frage kommt.

Kosten für
Kanal-TÜV
absetzbar
Finanzgericht urteilt

Köln/ Porta Westfalica (WB/bex).
Kosten für den Kanal-TÜV sind
zum Teil steuerlich absetzbar. Das
hat das Finanzgericht Köln ent-
schieden. Das beklagte Finanzamt
will das Urteil aber nicht akzeptie-
ren. In dem Verfahren hatte ein
Hauseigentümer in Köln für die
Dichtheitsprüfung der Kanäle an
seinem Haus per Rohrleitungska-
mera 357,36 Euro bezahlt. Er
beantragte hierfür in seiner Ein-
kommensteuererklärung 2010 die
steuerliche Begünstigung für
Handwerkerleistungen. Das Fi-
nanzamt lehnte dies mit der Be-
gründung ab, dass die Dichtheits-
prüfung mit einer Gutachtertätig-
keit vergleichbar sei. Für diese
komme nach Angaben des Bun-
desfinanzministeriums eine Steu-
erermäßigung nicht in Betracht. 

Dem folgte der 14. Senat des
Finanzgerichts Köln nicht und
gewährte dem Kläger die Steuerer-
mäßigung. Die Dichtheitsprüfung
sei eine konkrete Grundlage für
die Sanierung der Rohrleitung und
damit Teil der Aufwendungen für
deren Instandsetzung. Sie sei des-
halb als steuerbegünstigte Hand-
werkerleistung zu beurteilen. Der
Kläger erhält nun eine Steuerer-
mäßigung von 20 Prozent der
Kosten. Dementsprechend muss
das Finanzamt seine festzusetzen-
de Einkommensteuer für das Jahr
2010 um 72 Euro auf 6088 Euro
mindern. Das Finanzamt geht je-
doch gegen das Urteil vor, es hat
Revision beim Bundesfinanzhof in
München eingelegt. 

Der FDP-Landtagsabgeordnete
Kai Abruszat aus Porta Westfalica
hat die Entscheidung des Finanz-
gerichts zum Anlass genommen,
in Düsseldorf auf klare Regeln zu
dringen: »Wenn die Landesregie-
rung von den Bürgern einen Ka-
nal-TÜV einfordert, sollte sie dafür
sorgen, dass den betroffenen
Hauseigentümern auch der steuer-
liche Vorteil gewährt wird.« Er will
in einer Anfrage an die Landesre-
gierung wissen, wie sie es mit dem
Urteil hält. Abruszat erwartet vom
Finanzministerium, dass das Ur-
teil des Finanzgerichts in Köln
generell zugunsten der Bürger
angewendet werde. 

Prozess wegen
Kita-Unfalls

Ahaus/Bad Oeynhausen (WB/
bex). Nach dem tödlichen Unfall
an einem Klettergerüst in einem
Kindergarten in Gronau müssen
sich am 9. Juli vier Männer wegen
fahrlässiger Tötung vor dem
Schöffengericht des Amtsgerichts
Ahaus verantworten. Am 29. März
2012 war in der Kita in Träger-
schaft des Bad Oeynhausener Wit-
tekindshofes ein zweieinhalbjähri-
ges Mädchen zu Tode gekommen.
Es war mit Kopf und Hals zwi-
schen Gerüstoberkante und Zim-
merdecke steckengeblieben und
erstickt. Der Geschäftsführer der
Planungsfirma, zwei Monteure
und ein TÜV-Mitarbeiter stehen
vor Gericht. Sie sollen das Podest
nicht vorschriftsgemäß gebaut und
montiert haben.

Pferde
angeschossen

Delbrück (WB). Ein Unbekann-
ter hat am Samstag in Delbrück
drei Pferde mit Schüssen aus
einem Luftgewehr verletzt. Die
Tiere waren vormittags von ihrer
Besitzerin auf eine Wiese gebracht
worden. Als die Tierhalterin die
beiden Pferde am Nachmittag ab-
holen wollte, standen diese ver-
schreckt in einer hinteren Ecke
der Weide. Bei einem Tier steckten
zwei Luftgewehrprojektile an der
Schulter unter der Haut, ein ande-
res war an den Nüstern verletzt.
Hinweise an Telefon 05251/3060 

Reizgasalarm
offenbar geklärt
Bielefeld (WB). Zwei 14-jährige

Schüler sind nach Angaben der
Polizei die Verursacher des Reiz-
gasalarms an einer Hauptschule in
Bielefeld. Wie berichtet, war vor
gut einer Woche an der Schule
Reizgas ausgetreten. Acht Schüler
und Lehrer wurden leicht verletzt.
Nach Zeugenaussagen hatten die
14-Jährigen vor einem Klassen-
zimmer mit einer Reizstoffdose
hantiert. Einer der beiden warf die
Dose anschließend aus dem Fens-
ter. Die Schüler streiten die Tat ab. 

Falschgeld taucht
auf Stadtfest auf
Rahden (WB/aha). Auf dem

Stadtfest in Rahden (Kreis Minden-
Lübbecke) sind am Wochenende
einige falsche 20-Euro-Scheine in
Umlauf gebracht worden. Nach
der Feier in der Nacht zum
Sonntag meldeten sich zwei Ge-
schädigte mit gefälschten Zwanzi-
gern bei der Polizei. Diese rät den
Besuchern des Festes, ihre Porte-
monnaies zu überprüfen. Wer
Falschgeld findet, solle damit nicht
bezahlen, denn das gelte als »In-
verkehrbringen« und sei strafbar.

19-Jähriger tot
in der Wohnung
Lippstadt (WB). Ein 19-Jähriger

ist gestern tot in seiner Wohnung
in Lippstadt gefunden worden.
Wie der Mann ums Leben kam, ist
unklar. Weil der Verdacht besteht,
dass er Opfer eines Verbrechens
geworden sein könnte, haben eine
Mordkommission aus Dortmund
und die Paderborner Staatsan-
waltschaft die Ermittlungen über-
nommen. Der Vater und ein
Freund des 19-Jährigen hatten die
Polizei informiert. Weitere Details
nannte die Polizei nicht. 

Bordellbesucher
will Entschädigung

Köln (dpa). Nach dem Besuch
eines Bordells in Köln klagt ein
Mann auf Opferentschädigung. In
dem Etablissement sei er überfal-
len und am Kopf verletzt worden.
Seitdem sei er arbeitsunfähig. Der
Mann fordert wegen der Gewalttat
Opferentschädigung vom Land-
schaftsverband Rheinland. Das So-
zialgericht Düsseldorf will den Fall
am Donnerstag verhandeln. Opfer
einer Gewalttat haben unter be-
stimmten Umständen Anspruch
auf Entschädigung. 


