
VonWolfgang Kintscher

Eine Flüchtlingswelle mit drama-
tisch gestiegenen Kosten, eine um
das Zehnfache gestiegene Lücke im
Etat und einZwischenstand zum30.
Juni, der noch mal 40 Millionen
EuroMiesemehr veranschlagte – all
dies ließ Schlimmes befürchten für
den ehrgeizigenPlander Stadt, 2017
und in den Folgejahren einen ausge-
glichenen Haushalt aufzustellen.
Doch fünfWochenvorderPräsen-

tation des Zahlenwerks im Rat ver-
breitete Stadtkämmerer LarsMartin
Klieve gestern „kontrollierten Opti-
mismus“: „Es gibt keinenGrund zur
Verzweiflung“, im Gegenteil. Der
derzeit vorliegende Entwurf des Fi-
nanzgerüsts falle „sehr erfreulich“
aus, und es werde aller Voraussicht
nachgelingen, „sämtlicheRisikenzu
entschärfen“.
Das ist auch dringend notwendig,

dennder sogenannteStärkungspakt
für die finanziell angeschlagenen
NRW-Städte macht zur Bedingung,
den Etat kommendes Jahr im Lot zu
halten. Gelingt das nicht, entgehen
Essen jene 90 Millionen, die ihr aus
dem Stärkungspakt zustehen.
Wie sehr die Stadtfinanzen noch

auf wackligem Grund stehen, zeigt
der Umstand, dass die Kommunal-
aufsicht in Düsseldorf den Nach-
trags-Haushalt der Stadt bis heute
nicht genehmigt hat. Anfang Sep-
tember soll es einGesprächdazumit
der Bezirksregierung geben, kündig-
te Klieve gestern an, man wolle sich
wohl die weitere Entwicklung schil-
dern lassen.DerKämmerer ist daop-
timistisch. „Kontrolliert“,wiegesagt.

„Kein Grund zu
verzweifeln“

beim Stadt-Etat
Kämmerer Klieve sieht
Finanzen 2017 im Lot

Felgen und Reifen haben unbekann-
te Diebe im großen Stil in den ver-
gangenen drei Wochen aus zwei Es-
sener Autohäusern gestohlen. Insge-
samt haben sie zwischen dem 1. und
20. August 76 Kompletträder ent-
wendet und so für einen Schaden in
Höhe einer fünfstelligen Euro-Sum-
me gesorgt, berichtet die Polizei ges-
tern.
Drei Mal schlugen die Täter zu.

Zwei Mal suchten sie ein Autohaus
an der Haedenkampstraße in Alten-
dorf heim. Dort brach die Bande –
die Ermittler der Polizei vermuten,
dass es sich um mindestens drei
Komplizen handelt – in der Nacht
vom 1. auf den 2. August zuerst ein.
Sie bockten fünf Fahrzeuge auf, de-
montierten die Felgen samt Reifen
und stellten die gerupften Autos auf
untergelegte Steine ab. Elf Tage spä-
ter folgte das gleiche Spiel auf einem
Firmengelände an der Langemarck-
straße in Schonnebeck. Sieben Rei-
fensätze waren dort die Beute. Die
Tatzeit können die Ermittler bereits
eingrenzen:Knappvier Stundenwa-
ren die Kriminellen zwischen Mit-
ternacht und 4 Uhr morgens damit
beschäftigt, die Räder abzuschrau-
benund in einFahrzeug zuverladen.
Die bislang letzte Tat liegt erst weni-
ge Tage zurück: Vom 19. auf den 20.
August war die Gruppe wieder auf
demGelände desAutohauses an der
Haedenkampstraße auf Beute aus.
28 Kompletträder nahm sie dieses
Mal mit. Da die Unbekannten je-
weils mehrere Stunden vor Ort wa-
ren, hofft die Polizei auf Zeugen, die
Verdächtiges beobachtet haben
könnten: 829-0.

Diebe stehlen
Reifensätze aus
Autohäusern
Polizei spricht von

fünfstelligem Schaden

Mit dem Bild einer
Überwachungskame-
ra fahndet die Esse-
ner Polizei nach einer
mutmaßlichen Ta-
schendiebin, die eine
61-Jährige bestohlen
hat. An einem Nach-

mittag Ende Mai kaufte die Essene-
rin in einem Drogeriemarkt auf der
Frohnhauser Straße ein. Ihre Hand-
tasche hing am Einkaufswagen. In
einem unbemerkten Augenblick
griff die Täterin in die Tasche derDa-
me und entwendete das Mobiltele-
fon. EineKamera imLadenlokal fer-
tigte das hier gezeigte Bild der Ge-
suchten.Wer kennt diese Frau?Hin-
weise nimmt das Kriminalkommis-
sariat 34 unter 829-0 entgegen.
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Polizei fahndet mit
Foto nach

Handtaschen-Diebin

„Anklage wird sich in Luft auflösen“
Nächste Woche beginnt der Prozess gegen zwei Ex-Studentenvertreter der Uni, die

450 000 Euro veruntreut haben sollen. „Die Vorwürfe sind haltlos“, sagen sie

Von Martin Spletter

Anonymität muss nicht sein. Im
Gegenteil. Oliver B. heißt Oliver
Bay, „und Sie können das ruhig
schreiben, das wissen sowieso al-
le“, sagt der 44-Jährige und zündet
sich eine selbstgedrehte Zigarette
an.Wir sitzenvoreinemCafé inder
Duisburger Fußgängerzone, und
Bay will, genau wie der Mit-Ange-
klagteBoris S., dassmöglichst viele
Leute endlich mal ihre Sicht der
Dinge mitbekommen.
Bay und S. müssen sich von

Dienstag an wegen des Verdachts
der Untreue vor Gericht in Essen
verantworten. Als Geschäftsführer
der „AStAServiceGmbH“, die jah-
relang die Studentenkneipe KKC
betrieb, sollen sie Zahlungen an
den Berater Dursun S. geleistet ha-
ben, ohne dass jener erkennbar
Leistungen erbracht hätte. Auch
Dursun S. ist mitangeklagt – genau
wie Kerstin H.-R., die gemäß der
Anklageschrift überhöhte Abrech-
nungen für Buchführungsarbeiten
kassiert haben und keine Leistung
erbracht haben soll. Es geht um
einen Gesamtschaden von rund
450 000 Euro, es drohen fünf Jahre
Haft (wir berichteten).
Bay, der Diplom-Sozialwissen-

schaftler, der nach seiner Tätigkeit
als Geschäftsführer der „AStA Ser-
vice“ später bundesweit beruflich
mehrere Leitungsfunktionen inne-
hatte, zum Beispiel beim Studen-
tenwerk Schleswig-Holstein, sagt
jetzt: „Wir sind sehr optimistisch,
dass sich alle Anklage-Punkte in
Luft auflösen werden.“
Sehr wohl könnten sie belegen,

dass Dursun S. ihre Firma beraten

habe, unddieZahlungendafür hät-
ten sich „im üblichen Rahmen“ be-
wegt.Dursun S. soll laut Justiz über
300 000 Euro bekommen haben.
Warum aber hat die Staatsan-

waltschaft bei ihren jahrelangen
Ermittlungen diese entlastenden
Dokumente nicht gefunden? Bay
macht eine ausladendeGeste: „Ich
weiß es auch nicht.“

Alle AStA-Angestellten entlassen
2012 kamen die Ermittlungen ins
Rollen, ein bis heute anonymer
Verfasser hatte ein detailreiches,
achtseitiges Schreiben an die Be-
hördengeschickt.Bay ist sichziem-
lich sicher, „dass sich da jemand an
uns rächen wollte“.

Zweimal war Bay Geschäftsfüh-
rer der „AStAServiceGmbH“, von
2007 bis 2008 sowie von 2009 bis
2011.Zwei JahrezuvorwarerRefe-
rent imAStA, der Studentenvertre-
tung. „Wir übernahmen den AStA
mit einem Riesen-Schuldenberg“,
erinnert sich Bay. „Der AStA hatte
zu diesemZeitpunkt 70 Fest-Ange-
stellte, das muss man sich mal vor-
stellen.“ Die Mitarbeiter habe man
mit dem Geld bezahlt, das eigent-
lich für das Semesterticket einge-
nommen worden war. „Der VRR
hat dem AStA später Schulden er-
lassen.“
Man habe dann ein Sanierungs-

konzept begonnen, so gut wie alle
Angestellten entlassen. „Das war

nicht schön, aber nicht zu ändern.
Uns gelang es aber, das KKC offen
zuhalten sowie dieRechts- undSo-
zialberatung.“ So sei die Studen-
tenvertretung wieder handlungsfä-
hig geworden, die Gründung der
„ServiceGmbH“habedieExistenz
des KKCweiter möglich gemacht.
Die Folge: „Zweimalwurdenmir

die Autoscheiben zertrümmert.“
DerRest –dasanonymeSchreiben,
die Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft und der Prozess, der jetzt
kommt – sind bekannt. Diese spä-
ten Konsequenzen behindern
„mein persönliches Leben bis heu-
te massiv“, sagt Bay. „Ich bin froh,
wenn der Prozess endlich über die
Bühne gegangen ist.“

Als im KKC das Licht ausging: Mittlerweile dauerhaft geschlossen ist die Studentenkneipe, die im Jahr 2012 von der „AStA
Service GmbH“ ans Studentenwerk verkauft wurde. Dieses begründet das Aus mit Mängeln im Brandschutz. FOTO: EVA ADLER

Der Prozess gegen
Oliver Bay, Boris S.
und zwei weitere An-
geklagte beginnt am
Dienstag, 30. Sep-
tember, um 9.30 Uhr
im Landgericht an der
Zweigertstraße, Saal
347 A. Die Sitzung ist
öffentlich. Angesetzt
sind sechs Prozessta-
ge.

Die Vorgänge rund
um die Studentenver-
tretung der Uni mach-
ten bundesweit
Schlagzeilen – dazu
gehört auch ein bis
heute einmaliges
Amtsenthebungs-Ver-
fahren der Uni gegen
einen AStA-Chef, der
2012 vom Rektorat
entfernt wurde.

PROZESS BEGINNT AM DIENSTAG

Von Sarah Kiebeler

Mit mehreren Maßnahmen
wollen Verkehrswacht, Poli-
zei, Evag, Stadt und zahlrei-
cheSponsorendieErstkläss-
ler und Schulkinder vor den
Gefahren des Straßenver-
kehrs schützen. Autofahrer
und Eltern sollen zu ver-
nünftigem Verhalten bewo-
gen werden.
ZumdrittenMal erscheint

die Aktion „Brems dich,
Schule hat begonnen“ in
neuem Gewand: Gab es frü-
her gelbeBanner, die anneu-
ralgischen Punkten aufge-
spannt wurden, sind es jetzt
vielfältige Maßnahmen, die
den Schulweg sicherer ma-
chen sollen.
150 Busse der Evag be-

kommen einen Heckaufkle-

ber, auch Autos der Stadt.
Zudem soll jeder Erstkläss-
ler einen „Blinki“ bekom-
men. Die von der Sparkasse
gesponserten, blinkenden
Anhänger werden am Ran-
zen befestigt.
Polizeipräsident Frank

Richter sagt: „Elternmüssen

ihre Kinder richtig auf den
Straßenverkehr vorberei-
ten“, und Karl-Heinz Webe-
bels von der Verkehrswacht
betont: „Unsere Maßnah-
men funktionieren.“ Wäh-
rendKinder 2014 in 202Un-
fälle verwickelt waren, wa-
ren es 2015 noch 178.

Ein breites Bündnis für den
sicheren Schulweg

Aktion: Ein Blinkanhänger für jeden Erstklässler und mehr

Oliver Bay blickt dem Prozess „opti-
mistisch“ entgegen. FOTO: O.H.

Zahlreiche Institutionen und Sponsoren sorgen für die Schulweg-
Sicherungs-Aktion, die jetzt anläuft. FOTO: EVA ADLER

Wer kennt
diese Frau?

Bei einem blutigen Streit auf der
Krayer Straße ist am Dienstagnach-
mittag ein Mann durch einen Mes-
serstich schwer verletztworden.Das
Opfer unbekannten Alters wurde
nach Auskunft der Polizei in ein
Krankenhaus eingeliefert. Sein ge-
nauer Zustand blieb bis zum Abend
unklar. Ein 15-Jähriger wurde unter
dem Verdacht festgenommen, um
kurz nach 15Uhr auf denMann ein-
gestochen zu haben, als der versuch-
te einen Streit des Jugendlichen mit
einem dritten Beteiligten zu schlich-
ten.DieHintergründederAuseinan-
dersetzung sind der Polizei noch
nicht bekannt. j.m.

Blutiger Streit in
Kray: ein Verletzter
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