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Kein Verfahren 
gegen FCA-Trainer
Markus Weinzierl

München – Volksmusik-
Fans machen im Internet 
gegen den Bayerischen 
Rundfunk mobil. In ei-
ner Online-Petition (http://
dpaq.de/dVu8b) wehren 
sie sich gegen die Ver-
legung der heimatlichen 
Musik von BR1 zum Digital-
sender BR Heimat. Über 
5000 Menschen haben 
schon unterschrieben. Den 
BR-Plan kritisieren auch 
Stars wie Heino und Hansi 
Hinterseer, sowie der Bay-
erische Bezirkstag und der 
Verein für Volkslied.

Von OLIVER 
GROTHMANN

Augsburg – Das sportli-
che Derby in Ingolstadt 
hat Markus Weinzierl 
(41) zwar knapp 1:2 ver-
loren. Doch es gibt trotz-
dem eine gute Nachricht 
für den Trainer von Augs-
burg. Die hat aber nix 
mit Sport zu tun...

Nach BILD-Informati-
onen stellt die 
Staatsanwalt-
schaft die Er-
mittlungen 
gegen ihn 
wegen Kör-
perverlet-
zung ein. Es 
gibt also KEI-
NE Anklage 
oder einen 
Strafbe-
fehl ge-
gen den 
Bundesliga-
Trainer. Und 
somit auch 
keinen Pro-
zess!

Weinzierl 
auf Nach-
frage zu 
BILD: „Ich 
habe noch 
nichts von 
der Staats-
anwaltschaft 
gehört, aber 
mir war im-
mer klar, 
dass es so 
ausgehen 
wird.  Ich 

werde dazu aktuell kei-
ne Fragen beantworten 
und verzichte aktuell auch 
darauf, Details in die Öf-
fentlichkeit zu bringen.“

Der Vorwurf, der jetzt 
keiner mehr ist: Weinzierl 
soll angeblich im August 
2015 auf dem Straubin-
ger Gäuboden-Volksfest 
gegen einen Ex-Spieler 
aus Regensburg (2007-
2012), der unter Wein-
zierl keinen neuen Ver-
trag bekommen hatte, 
handgreiflich geworden 
sein.

Der Spieler erstattete 
Anzeige – Weinzierl da-

mals übrigens auch. 
Der Trainer be-

stritt, seinen 
Ex-Spieler ge-
schlagen zu 
haben.
Die Staats-

anwaltschaft 
prüfte den 
Vorgang, es 
gab sogar 
Nachermitt-
lungen. Mit 
dem Ergeb-
nis, dass 
die Sache 
eingestellt 
wird. An-
walt Jörg 
Meyer, 
der den 
Ex-Spieler 
vertritt, 
zu BILD: 
„Kein 
Kommen-
tar.“

Versuchter Raub am
Ticket-Automaten

München – Üb-
ler Angriff am 
Hauptbahnhof. 
Eine Kroatin (44) 
hatte am Sonn-
tag vor zwei 
Wochen um 
22.45 Uhr im 
Zwischenge-

schoss ein Ticket 
am Automaten 
gelöst, als sie 
von einem Un-
bekannten at-
tackiert wurde. 
Der Mann (ca. 
20 bis 30, Süd-
länder, hellblaue 

Daunenjacke) 
schlug ihr eine 
Flasche an die 
Schläfe, wollte 
ihre Tasche klau-
en. Wer hat et-
was beobach-
tet? Hinweise an 
3 089/2910-0.
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Gegen Markus 
Weinzierl wird 
kein Verfah-
ren eröffnet

Von NATASCHA 
GOTTLIEB

München – Ein Leben 
ohne Duftkerzen und 
Deko? „Unvorstell-
bar“, sagt Delia Fi-
scher (31), Gründerin 
von „Westwing“ – 
Europas führen-
dem Einrich-
tungs-On-
line-Shop 
(ca. 1600 
Mitar-
beiter 
welt-
weit, 
Büros 
in sie-
ben 
Län-
dern).

BILD 
zu Besuch 
im Münch-
ner Haupt-
quartier. „Ich bin 
in einem schönen 
Wohnambiente groß 
geworden. Meine Mut-
ter hat zu Hause immer 
alles sehr hübsch de-
koriert“, erzählt die jun-
ge Geschäftsfrau, die 
hier rund 400 Mitarbei-

ter beschäftigt.
Im Büro überall pink-

farbene Tulpen, ein 
großer Bildschirm. Da-
rauf zu sehen: allerlei 
bunte Westwing-Pro-
dukte, im Schachbrett-

muster 
an-

ge-
ordnet. 

Im Sekundentakt ver-
schieben sich die Bild-
chen.

Spielt die Chefin hier 
etwa Memory? Sie 
lacht: „Nein, hier se-

he ich, was gerade wo 
auf der Welt an unse-
ren Produkten verkauft 
wird.“

Vor fünf Jahren grün-
dete die studierte Mo-
dejournalistin ihre Fir-
ma. „Ich habe mich 
immer gewundert, dass 
es so immens viel Mo-
de im Internet zu kaufen 
gibt, aber keinen On-

line-Versand für schö-
ne, exklusive Deko-
artikeln“, erzählt die 
bildhübsche Sing-
le-Frau.

New York, Paris, 
London: Fischer 
(sucht alle Ar-
tikel selbst 
aus) reist viel, 
um auf interna-

tionalen Mes-
sen die Trends 

aufzuspüren. Ihr 
liebstes Hobby: 
die Wohnung de-
korieren – und „Lo-
la“, ihre quirlige 
Französische Bull-
dogge.

Ihre Erfolgs-
Bilanz: Im Jahr 

der Gründung 
(2011) lag 

der Westwing-Jahres-
umsatz bereits bei ei-
ner halben Million Eu-
ro – drei Jahre später 
waren es 183 (!) Mil-
lionen Euro. Wie sich 
Delia Fischer die be-
eindruckende Bilanz er-
klärt? „Ganz einfach: 
Ob Bettwäsche, Vasen, 
Kissen oder Boxspring-
betten: Wir bieten al-
les, was Frauen lieben 
und wo Männer sich 
fragen, wozu man das 
braucht.“

Kein Wunder, dass 
90 Prozent der Kunden 
weiblich sind.
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+ Westwing ist weltweit 

in 14 Ländern auf drei 

Kontinenten aktiv

+ das Unternehmen zählt über 

26 Millionen Mitglieder weltweit

+ über drei Millionen 

Mitglieder sind es im 

deutschsprachigen Raum

+ rund 20 000 Produkte werden 

pro Tag verschickt

+ mehr als 5000 Produkte 

werden wöchentlich 
angeboten

WESTWING
IN ZAHLEN

e-
de
(2

Bei der Münchner Firma Westwing ist alles SCHÖN: Von der Chefin Delia
 Fischer (31, mit „Lola“ im Arm) über die Team-Kolleginnen bis zur 

Einrichtung des Büros. Zusammen mit drei Freunden eröffnete Fischer 
2011 ihr erstes Büro im Westend: „Ich hatte schon ein bisschen Sorge,

 ob wir uns mit der Idee nicht übernehmen. Ich hätte
nie gedacht, dass wir so rasant Erfolg haben.“

Delia Fischer an ihrem 
Schreibtisch. Westwing 

verkauft Artikel von 
bekannten Herstellern 

wie Rolf Benz, Villeroy & 
Boch, Alessi, lässt

aber auch eigene Ware 
produzieren. „Vor jeder 

Verkaufs-Aktion, 
die immer nur vier Tage 
dauert, wird von uns ein 

Preis-Check gemacht, 
dass wir wirklich am 

günstigsten sind.“

Trendfarbe 2016: 
Blau in allen 
Schattierungen

Das Produkte-
Shopping-Paradies 
auf dem iPad d

BILD bei Delia Fischer (31), der 
Gründerin von Westwing – Europas 
führendem Online-Einrichtungsshop

              DDIESE FRIESE FRAAU U 
              DDEEKKOORIERT RIERT 
DDIE WEIE WELLTT
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Online-
Petition 
gegen 

BR-Pläne

Smart-
fahrer

mit Beil
bedroht
München – Am 
Leuchtenbergring 
stieg ein Kommuni-
kationstechniker (40) 
aus seinem Wohn-
mobil, drohte mit 
einem Beil in der 
Hand einem Smart-
fahrer (29): „Ich 
bring dich um.“ Mo-
tiv ist unklar. Der 
fuhr aber weiter, ver-
ständigte die Poli-
zei. Die konnte das 
Wohnmobil stoppen. 
Der 40-Jährige roch 
nach Alkohol. Jetzt 
droht ihm Strafanzei-
gen wegen Bedro-
hung, Nötigung und 
Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr.

GARANTIERT DIE BESTEN 
MUSICALS & SHOWS

S T A G E  E N T E R T A I N M E N T  T O U R I N G  P R O D U C T I O N S
P R Ä S E N T I E R T

www.muenchenticket.de, 089 54 81 81 81 | www.olympiapark.de
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

10.– 14.02.2016
OLYMPIAHALLE MÜNCHEN
Mit Stargast Annette Dytrt – 5-fache deutsche Meisterin im Eiskunstlauf

PREMIERE DIESEN

MITTWOCH!


