
TeureMalereien,
uralterWein oder
eingelegte Kat-
zenbabys – das al-
les wird in Re-
gensburger Häu-
sern hinterlassen.

Wachstumsmarkt Entrümpeln

Regensburg. Es gibt Wohnun-
gen, in denen ist einiges zu ho-
len: Kunst, Porzellan, Flachbild-
fernseher. Und dann gibt es
Wohnungen, die niemand mehr
betreten möchte: stinkende, zu-
gemüllte Wohnungen. Häuser,
die sich die Natur zurückholt.
In denen Leichen verwest sind
oder tote Katzenbabys lagern.
Wenn Stefan Schinkel angeru-
fen wird, weiß er nicht, welche
Räume ihn erwarten.
So oder so geht er mit seinem
Team rein und räumt alles aus.
Seit sechs Jahren ist er Inhaber
der Kölner Entrümpelungsfir-
ma Rümpelmeister. Vor andert-
halb Jahren eröffnete er eine Fi-
liale in Regensburg. Der Job sei
manchmal erschreckend, un-
heimlich, immer spannend.
„Wer würde nicht gern mal
Mäuschen spielen und in frem-
de Schubladen schauen?“, sagt
Ronny Blens mit einem Augen-
zwinkern. Er leitet gemeinsam
mit Murat Ertürk die Teams in
Regensburg. In hiesigen Schub-
laden haben sie bereits wertvol-

Von Rebekka Knoll

les Porzellan entdeckt, einmal
über 150 Hummelfiguren im
Wert von 10000 Euro. Ein Bild
eines regional bekannten Ma-
lers war 2500 Euro wert. In den
meisten Regensburger Häusern
herrsche Ordnung. Hier gebe es
viele Fliesentische, Gelsenkir-
chener Barock und Eiche rusti-
kal, wie Schinkel erzählt. „Viele,
die jetzt sterben, stammen aus
der Kriegsgeneration. Sie sind
Sammler.“ In einer Wohnung
hat er 3000 Einmachgläser ge-
funden, Äpfel oder Rotkohl, sau-
ber beschriftet, teilweise aus
den 60er-Jahren. In einer ande-
ren lagerten 2000 Flaschen ural-
ter Wein. „Wir mussten alles
wegschütten.“
Messies, wie man sie aus dem
Fernsehen kennt, gebe es in Re-
gensburg wenige. „Das liegt viel-
leicht an den guten nachbar-
schaftlichen Verhältnissen“, ver-
mutet Blens. Aber auch hier ha-

ben sie schon Wohnungen vol-
ler Essensreste, Müll und Unge-
ziefer leer geräumt. „Wir arbei-
ten dabei mit Psychologen zu-
sammen“, so Schinkel. Zuerst
gehen sie gemeinsam mit dem
Betroffenen durch die Räume
und überlegen, was weggewor-
fen werden kann. „Dann muss
er die Entscheidungen selbst
treffen“, betont Schinkel.
Besonders gut kann sich das
Team an eine Villa erinnern, die
in der Region lange leer gestan-
den hatte. Ihr Besitzer ist eines
Tages auf dem Weg zum Bäcker
an einemHerzinfarkt gestorben.
Wegen Erbstreitigkeiten durfte
niemand sein Haus betreten. Als
die Rümpelmeister beauftragt
wurden, waren bereits 15 Jahre
vergangen. Mittlerweile hatte
sich die Natur Teile des Gebäu-
des zurückgeholt. Der Früh-
stückstisch war zwar noch ge-
deckt, allerdings wuchsen be-

reits die Bäume herein, eine
Wurzel hatte den Wohnzim-
merboden angehoben, der Kel-
ler war voller Pfützen. „Da gab
es kein Licht, es war wie im Hor-
rorfilm“, erinnert sich Blens.
Hier unten in der Dunkelheit
fand das Team Gläser, in denen
Katzenbabys eingelegt waren.
Noch schlimmer ist ihre Erinne-
rung an eine Wohnung in der
Nähe von Köln: Hier hatte wo-
chenlang eine Leiche auf dem
Boden gelegen. Als die Rümpel-
meister kamen, fanden sie Haa-
re auf dem Teppich. Körperflüs-
sigkeiten waren so tief ins Par-
kett eingedrungen, dass es her-
ausgerissen werden musste.
„Das war übel“, sagen sie.
Und doch: Die vielen Herausfor-
derungen und die extrem unter-
schiedlichen Tage reizen jeden
von ihnen weiterhin. „Es wird
einfach nie langweilig“, sagt
Ertürk.

Stefan Schinkel (re.), Inhaber der Firma Rümpelmeister, und Mitarbeiter Murat Ertürk sichten neue
Fundstücke. Foto: rk
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E-Bike aufladen bei Media Markt
Regensburg (rs). Kunden, die mit dem E-Bike zum Media Markt
in der Bajuwarenstraße radeln, wird jetzt ein praktischer Service
geboten: Direkt vor dem Eingang hat der Markt eine E-Tankstelle
eingerichtet, an der Kunden die Akkus ihrer Elektroräder wäh-
rend des Einkaufs kostenlos aufladen können. Die Station ist dar-
auf ausgelegt, bis zu sechs E-Bikes gleichzeitig mit Strom zu ver-
sorgen. Das Bild zeigt Thomas Schuster (re.), Geschäftsführer des
Regensburger Media Markts, und Peter Oppermann vom Regens-
burger E-Bike-Hersteller BAYK. Foto: MediaMarkt

350 Kinder beim Kapsel-Cup
Neutraubling (rs).Kürzlich fand auf demGelände des TSVNeu-
traubling zum erstenMal der neu ins Leben gerufene Kapsel-Cup
statt. 350 Nachwuchskicker aus der gesamten Region konnten da-
bei vor dem Saisonstart ihre Form testen. Als Schirmherrn und
Sponsor dieser Veranstaltung konnte man die Fetzer-Apotheken
(Apotheke imGlobus und Neue Apotheke Neutraubling, Apothe-
ke am Rennplatz) gewinnen, die Pokalübergabe nahmNeutraub-
lings Bürgermeister Heinz Kiechle vor. Foto: TSVNeutraubling

Familiensonntag im Kaufpark
Neutraubling (rs). Am Wochenende lud der Kaufpark Neutraub-
ling zum verkaufsoffenen Sonntag ein, bei traumhaft sonnigem
Herbstwetter kamen zahlreiche Besucher. Von 13 bis 18 Uhr hat-
ten sich die über 40 Fachgeschäfte im Kaufpark einiges einfallen
lassen: besondere Aktionen, sensationelle Angebote und Rabatt-
aktionen von bis zu 70 Prozent sowie kulinarische Gaumenfreu-
den. Unter dem Motto „Ein Einkaufserlebnis für die ganze Fami-
lie“ blieben keineWünsche offen. Foto: ILG

60 Jahre kostenloser Lichttest
Regensburg (rs). Seit 1956 organisieren das Deutsche Kraftfahr-
zeuggewerbe und die Deutsche Verkehrswacht diese Aktion. Da-
bei können Kraftfahrzeugbesitzer bei teilnehmendenWerkstät-
ten ihre Lichtanlagen überprüfen lassen. Im vergangenen Jahr ist
jedes dritte Auto wegen falscher oder defekter Lichteinstellung
durchgefallen. Foto: Ammer

Ganz große Klassik.
Von der großen Bühne auf die große Leinwand – erleben Sie
die Meisterwerke der Klassik live aus dem Royal Opera House.

cinemaxx.de/meisterwerke

Live
und in
HD!HD!

„Così fan tutte“
Im CinemaxX Regensburg am 17. Oktober, 19.30 Uhr
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