
Düsseldorf – Bernd K. 
(70) leitet ein angese-
henes Internat mit 200 
Schülern im Düsseldorfer 
Süden. Doch als Steuer-
zahler war er überhaupt 
kein Vorbild: Über drei 
Jahre verbuchte er pri-
vate Ausgaben als Be-
triebsaufwendungen, ver-
kürzte die Steuerschuld 
so um über 60 000 Eu-

ro. Jetzt steht er wegen 
Steuerhinterziehung vor 
dem Richter, weil er ge-
gen einen Strafbefehl 
über 97 500 Euro Ein-
spruch erhob. Der Vertei-
diger: „Er ist Pädagoge, 
hat alles dem Steuerbe-
rater überlassen.“ Nun 
soll das Finanzamt Stel-
lung nehmen. Prozess 
geht weiter.  jo
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Düsseldorf – 
Happy Birth-
day, Gülli!

TV-Gesicht 
und Ex-Viva-Mo-
deratorin Gül-
can Kamps hat 
gestern spontan 
15 Freunde und 
Familienmitglie-
der zu ihrem 34. 
Geburtstag in 
das In-Lokal „Ri-
va“ in den Me-
dienhafen ein-
geladen. Und 
Gülcan hat ei-
niges zu feiern: 
2016 startete 
sie bislang er-
folgreich ihr TV-
Comeback.

„Ich bin be-
geistert und 
auch ein biss-

chen stolz auf 
die positive 
Resonanz“, so 
Gülcan zu BILD. 
2017 steht ein 
großer Werbe-
deal und ei-
ne neue Fern-
sehshow für 
die Düsseldor-
ferin an. „Ich 

freue mich aufs 
nächste Lebens-
jahr und will 
durchstarten! 
Das Wichtigs-
te für mich ist 
aber, dass mei-
ne Familie ge-
sund und glück-
lich bleibt!“ 
 lotte

GEWINNEN SIE GEWINNEN SIE 
KARTEN FÜR KARTEN FÜR 

DIE SHOWDIE SHOW
„ROUTE 66“„ROUTE 66“

Düsseldorf – Freiheit, 
Abenteuer und pure Le-
benslust: dafür steht die 
amerikanische „Route 
66“, die wohl bekanntes-
te Straße der Welt.

Mit BILD können Sie 
den Zauber der USA 
erleben, ohne den lan-
gen Flug ans andere 
Ende der Welt anzutre-
ten. Denn die „Route 
66“ gibt es in Düssel-
dorf zu sehen – als neu-
es Programm 
im „Apollo Va-
rieté“!

Unvergesse-
ne Rock-Songs 
interpretiert 
von einer hei-
ßen jungen Live-
Band um Sänger 
Max Buskohl, lie-
fern den mitrei-
ßenden Sound-
track zu Artistik 
der unbegrenz-
ten Möglichkei-
ten, zu atembe-
raubenden Stunts 
und gewagten 
Darbietungen. 

Exklusiv in BILD Düssel-
dorf verlost das „Apollo 
Varieté “ 200 x 2 Tickets 
für die Show am 9. Okto-
ber (Beginn 14 Uhr, Ein-
lass 13 Uhr).

Und so kommen Sie an 
die Tickets: Rufen Sie un-
ter der 3 01378 – 60 20 18 
(0,50 €/Anruf aus dem 
deutschen Festnetz, Mo-
bilfunk deutlich teurer!) 
an, nennen Sie uns die 
richtige Lösung auf un-

sere Gewinnspielfrage.
Wie heißt die aktuelle 

Show im Apollo?
a) Route 66
b) Lindenstraße
Teilnahmeschluss 

ist heute, Mitternacht. 
Rechtsweg und Baraus-
zahlung sind ausge-
schlossen. Mitarbeiter 
der Axel Springer SE und 
von „Apollo Varieté “ dür-
fen nicht teilnehmen.

Viel Glück!

Gülcan feiert Gülcan feiert 
34. Geburtstag 34. Geburtstag 

im Medienhafen

Internats-Internats-
Chef ein Chef ein 
Steuer-Steuer-
Betrüger?Betrüger?

KRIPO ERMITTELT!
EINBRUCH IN „HEILIG GEIST“
Mönchengladbach – 
Erst brachen die Kri-
minellen in das katho-
lische Pfarrheim Heilig 
Geist am Stapper Weg 
in Geistenbeck ein. Dann 
hebelten sie das evange-
lische Pfarrzentrum am 
Geistenbecker Feld ge-

genüber auf. Laut Polizei 
wurden in der Nacht zu 
gestern beide Gebäu-
den massiv durchsucht. 
Unklar ist aber noch, ob 
und was genau gestoh-
len wurde. Die Polizei 
sucht Zeugen, Hinweise 
an: 3 021614 / 290.

VERRÜCKTE
GEPÄCKPANNE
AM FLUGHAFEN

Düsseldorf – Mit ihrem 
intuitiven Abnehm-Pro-
gramm „Intueat“ wag-
ten sich die Düsseldor-
fer Medizin-Studenten 
Mareike Awe (23) und 
Marc Reinbach (24) 
gestern in die VOX-
Show „Die Höhle des 
Löwen“ (BILD berich-
tete). 

10 Prozent ihrer Fir-
menanteile wollten die 
Jungunternehmer für 
150 000 Euro an Inves-
toren-Größen wie Cars-
ten Maschmeyer und 
Jochen Schweizer ver-
kaufen. Letzterer schlug 
den Düsseldorfern ei-
ne Ein-Drittel-Beteiligung 
vor – doch sie lehnten 
ab. 

Gründerin Marei -
ke Awe: „Das war uns 
einfach zu viel. Wir sind 
aber nicht traurig. Cars-
ten Maschmayer möch-
te uns weiterhin strate-
gisch beraten.“  lotte
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AAppoolllolo--VaVarrieté ieté ein!

Von 
MICHAEL BISCHOFF

Köln/Brühl – Niedriglöh-
ne, Kündigungen, Pan-
nen im Phantasialand?

„Alles Blödsinn,“ kon-
tert Chef Robert Löffel-
hardt (52), reagiert so auf 
einen anonymen Mitar-
beiter, der auf der Inter-
net-Pinnwand „Reddit“ 
brisante Aussagen ge-
macht hatte (BILD be-
richtete).
b Löffelhardt wehrt sich 

vehement gegen die Vor-
würfe, viele Stellen seien 
nicht besetzt. „Wir sind 
grundsätzlich gut ausge-
stattet, haben Mitarbeiter 
auf ‚Vorrat‘. Bei uns gilt im 
übrigen die 5-Tage-Wo-
che, und es werden sehr 

sorgfältige Überstunden-
listen geführt.“
bZum Thema Bezah-

lung sagt er: „Wir haben 
hier rund 750 festange-
stellte Mitarbeiter mit ei-
nem ordentlichen Gehalt. 
Die rund 500 Saisonkräfte 
liegen deutlich über den 

gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mindestlöhnen. Von 
Niedriglöhnen kann al-
so überhaupt keine Re-
de sein.“
b Massenhaft Kündi-

gungen gebe es nicht: 
„Die sind Ende August 
bei Saisonkräften wegen 

des Über-
gangs zu 
Studium 
und Aus-
bildung 
seit drei 
Jahren 
normal 
und unver-
ändert.“
b Was 

Pannen 
von Bah-
nen ab -
geht: „Überall auf der 
Welt fallen in Parks mal 
Bahnen kurze Zeit aus. 
Das ist technisch völlig 
normal.“
b Was ihn ärgert: „Ich 

habe keine Probleme 
mit Kritik, aber mit der 
Unwahrheit. Das packt 
mich emotional. Ich versu-

che ein gutes 
Verhältnis zu 
meinen Mit-
arbeitern zu 
haben. Wir 
versuchen 
hier mehr zu 
tun als ande-
re Unterneh-
men.“

Abschlie-
ßend stellt 
Löffelhardt 
fest: „Wir 

gehören zu den besten 
Parks der Welt. Niemand 
sonst hat so viele Aus-
zeichnungen für Attrakti-
onen. Was wir machen, 
das ist ganz großes Kino.“

Worauf er sich jetzt am 
meisten freut? Die neue 
Premiere der Show Fan-
tissima am Freitag.

V fäl i Üb d li h h i b d Üb h i

DIE KRITIK AN UNSEREM DIE KRITIK AN UNSEREM 
PARK IST QUARK!PARK IST QUARK!

Düsseldorf – Riesige 
Koffer-Panne bei Air 
Berlin! Die Maschi-
ne aus München, die 
am Sonntagabend um 
20.15 Uhr in Düsseldorf 
landete, konnte nicht 
entladen werden – 
weil nicht genügend 
Leute da waren! Irre: 
Der Flieger hob mit den 
58 Gepäckstücken, die 
eigentlich hier auf dem 
Kofferband liegen soll-
ten, wieder Richtung 
München ab. Woran 
lag es? „Das Gepäck 
konnte aufgrund fehlen-
den Personals bei un-
serem Handlingspart-
ner Aviapartner leider 
nicht ausgeladen wer-
den. Wir bedauern die 
Unannehmlichkeiten 
sehr“, sagt eine Air Ber-
lin-Sprecherin. Das Ge-
päck sei größtenteils 
nachgeliefert worden 
oder zumindest auf 
dem Weg zu den Flug-
gästen.                at

Ange-
klagt: 

Bernd K. 

Düsseldorfer
lehnen Löwen-
Angebot ab

Mit BILD – und 
etwas Glück – kommen 
Sie am 9. Oktober an 
jeweils zwei Karten 

für die neue 
Show im Apollo 

Varieté „Route 66“

Schöne Frauen, 
lange Beine: 
Tänzerinnen 
dürfen in einer 

Apollo-Show 
nicht fehlen

Adrian Mathias alias 
Mr. Wow setzt in 
der Show seine 

Diabolos in Szene
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Das Düsseldorfer Studenten- 
Paar Mareike Awe und Marc 
Reinbach stellten bei „Die 

Höhle des Löwen“ 
gestern Abend ihr Abnehm-

Programm „Intueat“ vor

Phantasialand-Phantasialand-
ChefChef

Der Phantasialand-
Chef gestern in seinem
afrikanischen Erlebnis-
hotel „Matamba“. 
Er wehrt sich gegen 
die Vorwürfe eines
anonymen Mitarbeiters

So berichteteBILD am Montag

g

Seit zehn Jahren ein Hit: 
Die „Black Mamba“ im 
Themenbereich „Deep in 
Africa“. Sie ist 26 Meter hoch 
und kommt auf Tempo 80

Fotos: DOMINIK SOMMERFELD, KAPE SCHMIDT/PHANTASIALAND
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richtige Lösung auf un- Viel Glück!

Hereinspaziert! 

Gewinnen Sie 200 x 2 Karten für die neue Show im Apollo Varieté

Blumen für das 
Geburtstags-
kind: Gülcan 
Kamps

Gülcan feierte mit Freunden 
und Familie ihren
Geburtstag
im „Riva”


