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Ganz schön
aufgeblasen

Nur für den Fall, dass Sie im-
mer noch kein passendes Kar-

nevalskostüm gefunden haben: In
der laufenden Session kommt es
ganz besonders dicke.
Wir verdanken diese Erkenntnis

dem Prospekt eines in Essen an-
sässigen Kaufhaus-Konzerns, der
rechtzeitig zum närrischen Höhe-
punkt des Jahres erstaunliche Mo-
detrends aufzeigt. Unter demMot-
to „Aufblasen und losfeiern“ wer-
den Kostüme präsentiert, die sich
mittels einer eingebauten Luft-
pumpe aufpusten lassen. Wahl-
weise wälzt man sich dann als di-
ckes Pferd, dicke Ente oder dicker
Koch (!) durchs jecke Treiben. Ab-
soluter Knaller ist allerdings die
Variante „aufblasbarer Chef“, die
im optischen Ergebnis fatal an Rai-
ner Calmund oder Kanzleramtsmi-
nister Altmaier vor Beginn der Fas-
tenzeit erinnert.
Das sieht genauso blöd aus wie

man es sich zu Karneval wünscht,
hat für den vollgepumpten Narren
allerdings gewisse Nachteile: Beim
Schunkeln und Bützen etwa
kommt definitiv kein Körperkon-
takt mehr zustande. Und auch vor
einem anderen Risiko sei der auf-
geblasene Spaßvogel ausdrücklich
gewarnt: Höchste Gefahr besteht,
wenn sich bei der Prunksitzung ein
verkleidetes Stachelschwein nä-
hert... -nn

GUTEN MORGEN

Richtiger Riecher. Dass sich
ein Autofahrer mit Vollgas einer
Verkehrskontrolle der Polizei in
Holsterhausen entziehen wollte,
hatte gleich mehrere Gründe: Der
25-Jährige, der sich nach kurzer
Flucht über rote Ampeln auf der
Sommerburgstraße stellte, hatte
keinen Führerschein. Die Kennzei-
chen seines Autos waren gestoh-
len. Der Mann fuhr unter Drogen,
die sich genauso in demWagen
fanden wie zwei Schusswaffen, ein
Klappmesser und weitere gestoh-
lene Kennzeichen. Zudem wurde
der 25-Jährige mit Haftbefehl ge-
sucht. Da hatten die Polizisten
wohl den richtigen Riecher.

Martin Schulz in Essen.
Der SPD-Kanzlerkandidat Martin
Schulz kommt ammorgigen Don-
nerstag nach Essen. Wie die Stadt
mitteilte, wird Schulz die Jugend-
berufshilfe an der Schürmannstra-
ße 7 besuchen. Der Politiker wolle
sich ein Bild über die Arbeit der
Einrichtung machen und mit Aus-
zubildenden und Verantwortlichen
ins Gespräch kommen. So will
Schulz unter anderem die Werk-
stätten besuchen.

KURZ GEMELDET
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Von Stefan Wette

Für den gewaltsamen Tod ihres drei
Monate alten Babys ist laut Urteil
des Schwurgerichtes die eigeneMut-
ter verantwortlich. Dafür soll sie we-
genTotschlags vier Jahre insGefäng-
nis, entschied die Kammer am
Dienstag.
Erst wenige Tage war der kleine

Junge, ein Frühchen, zu Hause. Da-
vor hatten Ärzte und Pfleger ihn im
Krankenhaus aufgebaut, damit er
eine Chance im Leben hatte. Doch
am Mittag des 22. Januar soll seine
Mutter, die 29 Jahre alte Renate W.,
ihn in der VogelheimerWohnung so
fest geschlagen haben, dass er einen
Schädelbruch erlitt. Mindestens
zweimal habe die Faust ihn im Ge-
sicht getroffen, schilderte Richter
Andreas Labentz den Tatablauf.
Möglicherweise habe die Angeklag-
te ihr Kind gegen einen festen
Gegenstand geschlagen. Zwei Wo-
chen später starb das Kind an den
Folgen im Krankenhaus. Eine echte
Chance hatte der Junge nicht.
Das Motiv blieb unklar, weil die

Angeklagte im Prozess geschwiegen
hatte. Das Gericht sprach aber von
einer Stresssituation, in der sich die
Mutter befundenhabe. Staatsanwalt
LukasKapica hatte dieseÜberforde-
rung nicht gesehen und acht Jahre
Haft gefordert. Verteidiger Rainer
Fleig sah die Täterfrage ungeklärt
und plädierte auf Freispruch.
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Baby
erschlagen:

Vier Jahre Haft
Gericht sieht die Mutter

in Stresssituation

Falsche Polizei erbeutet ein Vermögen
Betrüger brachten eine Seniorin aus Rellinghausen um eine hohe fünfstellige Summe.
Die ältere Dame schildert ihre Erlebnisse – auch um potenzielle Opfer zu warnen

Von Jörg Maibaum

Der stadtweiteBeutezugprofessio-
neller Betrüger hat erschreckende
Dimensionen angenommen. Sie
geben sich als Ärzte aus, als Enkel,
alsWasserwerkerund immerhäufi-
ger als Polizisten. Aus vielen mie-
sen Maschen weben sie ein krimi-
nelles Netz, in dem sich vor allem
ältere Essener reihenweise verfan-
gen. Jeden Tag landen neue Anzei-
gen auf den Schreibtischen der Es-
sener Kripo, die meist das Nachse-
hen hat.

Auf perfide Art und Weise
Ein trauriger Höhepunkt der aktu-
ellen Betrugs-Welle: Bargeld und
Schmuck im Wert einer hohen
fünfstelligen Summe erbeuteten
falsche Polizeibeamte in der ver-
gangenen Woche bei einer Senio-
rin inRellinghausen.Dieknapp80-
Jährige will ihr genaues Alter und
ihren Namen nicht nennen, doch
sich das Erlebte von der Seele re-
den. In einemGespräch mit dieser
Zeitung auf dem Polizeipräsidium
schildertdie ältereDameeindrück-
lich, aufwelch perfideArt undWei-
se die Betrüger sie um ihr gesamtes
Vermögen gebracht haben – auch
um andere Bürger zu warnen: Je-
derkannzumOpferwerden, ehe er
sich versieht.
Wie wohl die meisten hätte die

pensionierte Akademikerin „nie
geglaubt“, dass ein fremder Anru-
fer sie dermaßen hinters Licht füh-
ren könnte. Und doch ist es pas-
siert am 7. Februar. Das Unglück
nimmt seinen Lauf, als das Telefon
gegen 21.10 Uhr klingelt. Eine

„110“ erscheint auf der Anzeige
des Telefons, das der Anrufer digi-
tal manipuliert hat.
Es meldet sich ein angeblicher

Beamter mit süddeutschem Ak-
zent und einer beunruhigenden
Botschaft. Herr Haupt behauptet:
In der direkten Nachbarschaft der
Frau seien Schwerkriminelle
unterwegs. Siemüsse ihr Eigentum
schützen. Die Polizei werde ihr da-
bei helfen. Sie solle schnell ihren
Schmuck und ihr Bargeld zusam-
menpacken. Ein Kollege werde ihr
Vermögen abholen, an einen siche-
ren Ort schaffen und am nächsten
Morgen zurückbringen.
„Sehr lange“, so die Seniorin, ha-

be der Mann, der sich angeblich
mit der Staatsanwaltschaft ab-
stimmte, in einem „polizeilichen
Fachjargon“ auf sie eingeredet.Der
falsche Polizist erhöhte dabei nach
und nach denDruck, gab sich aber
gleichzeitig fürsorglich, um das
Opfer enger an sichzuziehen. „Die
Täter kommen näher“, lügt er und

säuselt: „Trinken sie ein Glas Was-
ser. Regen Sie sich nicht auf.“ Und
dann: „Schnell, schnell. Es ist
höchste Gefahr.“ Angeblich ist die
Situation nun so brenzlig, dass
Beamte in Schutzwesten erschei-
nen werden. „Auch für Sie ist eine
dabei.“
Es schellt Herr Müller, groß und

schlank, das Haar so dunkel wie
der Raum, in dem die Seniorin das
Licht ausschaltenund einenKoffer
mit ihrem Vermögen deponieren
sollte. So schnellwie er kam, ist der
Mann wieder verschwunden –
diesmal hat er fette Beute gemacht.
Der Täter ist längst über alle Berge,
als esderFrauzehnMinutenspäter
dämmert, zum Opfer geworden zu
sein und sie die Polizei alarmiert.
Die Dame aus Rellinghausen

scheint das miese Spiel, das Betrü-
ger mit ihr trieben, nicht aus der
Bahn des Lebens geworfen zu ha-
ben: „Ichweinenicht.Wie es inmir
aussieht, geht niemanden etwas
an.“ Andere Opfer aber sind am

Bodenzerstört, kaumnochzu trös-
ten, ihr Leben, ihreZuversicht sind
ruiniert, sagt Polizeisprecher Peter
Elke. Ganze Existenzen werden
vernichtet, während die Täter im
Ausland mit dem Geld ihrer Opfer
rauschende Partys feiern, weißKri-
minalhauptkommissar Joachim
Beyer, der täglich nach solch tragi-
schen Straftaten ermittelt.

350 Anzeigen waren es im ver-
gangenen Jahr, bereits 55 in die-
sem. Die Dunkelziffer dürfte um
ein Vielfaches höher sein. Die Poli-
zei vermutet, dass zumindest die
Hintermänner der vermutlich psy-
chologisch geschulten Täter im
Ausland sitzen. Der Enkeltrick
wurde von Polen aus gesteuert, hat
sich allerdings abgenutzt, sagt Be-
yer.
Seit einem Jahr setzen die Betrü-

ger auf die Masche mit den fal-
schen Polizisten, die binnen sechs
Wochen inEssen vierMal beachtli-
che Beute machten. Die Opfer ha-
ben das Nachsehen: Für den Scha-
den kommt keine Versicherung
auf, solange die Täter keineGewalt
anwenden, sagt Beyer. Seelische
Grausamkeiten zählen da nicht.

In Serie werden Senioren zu Betrugs-
opfern. Zurück bleibt oftmals nur die
Verzweiflung. FOTO: PLEUL

„Existenzen
werden
vernichtet,
während

die Täter rauschen-
de Partys feiern.“
Joachim Beyer, Ermittler

Das Univiertel nähert sich seiner Vollendung,
wie dieses aktuelle Luftbild zeigt. Die Neu-
bauten der Funke-Mediengruppe entlang der
Segerothstraße und am Berliner Platz sind
mittlerweile in ihren Dimensionen gut er-

kennbar, die Baukörper haben ihre endgülti-
gen Ausmaße erreicht. Alle anderen, von ver-
schiedenen Investoren errichteten Komplexe
sind fertigundschonseit langembezogen.Die
Funke-Bauten schirmen die Wohnhäuser zur

Segerothstraße ab. Schön zu sehen ist rechts
auch der prägnante Media-Turm gegenüber
vom Einkaufszentrum Limbecker Platz. An-
fang 2018 soll die neueUnternehmenszentra-
le bezugsfertig sein. FOTO: HANS BLOSSEY

Univiertel nähert sich der Vollendung

Werbung für das Reiseziel Essenma-
chen die Essen Marketing GmbH
(EMG) und das Projektbüro Grüne
Hauptstadt vom 15. bis 19. Februar
auf derUrlaubsmesse „Reise +Cam-
ping“ in derMesse Essen. ImMittel-
punkt steht das touristischeAngebot
rund um das grüne Ausnahmejahr,
darunter diverse Thementouren und
die neue Essen.WelcomeCard. mit
vielen „grünen“ Partnern. Darüber
hinaus hält die EMG Informations-
material zu weiteren touristischen
Höhepunkten, etwa zur Ausstellung
„Der geteilte Himmel“ im Ruhr Mu-
seum, bereit. Mit rund 1000 Ausstel-
lern aus 20 Ländern gilt die heute
startende „Reise + Camping“ als
größte Frühjahrsmesse für Touristik,
Camping und Caravaning in NRW.
Bericht Seite Rhein-Ruhr

Essen wirbt auf der
heute startenden
Reise-Messe

Um an ihre meist älteren Op-
fer zu kommen, durchforsten die
Trickbetrüger Telefonverzeich-
nisse nach altmodischen Na-
men, vermutet die Polizei.

Selbst wer seinen Eintrag
streichen lässt, ist nicht vor den
Kriminellen gefeit. Es existieren
offenbar digitale Kopien alter
Telefonbücher.

TÄTER DURCHFORSTEN
TELEFONVERZEICHNISSE

Für den Tod ihres Babys muss Renate W.
vier Jahre in Haft. FOTO: DANA SCHMIES


