
Bei einem Wohnungsbrand im Süd-
ostviertel ist in derNacht zuMontag
ein 31 Jahre alter Mann schwer ver-
letzt worden.Gegen halb zwei in der
Nacht waren Feuerwehr und Polizei
zur WääW chtlerstraße gerufen worden,
weil es in einem Mehrfamilienhaus
angeblich brannte. Der Bewohner
der Brandwohnung wurde mit
schweren Verletzungen ins Kran-
kenhaus gebracht. Laut Polizei kam
es vermutlich auf dem Herd zu
einem Feuer, dass auf die Einrich-
tung übergriff. Die genauenUmstän-
de des Brandes ermittelt die Kripo.
Die Polizisten stellten in der Woh-
nung eine kleine Cannabis-Plantage
sicher, die zumTeil schonabgeerntet
war. Zudem lagen abgepackte Tüten
mit Cannabis bereit.

Cannabis-Plantage
nach Brand entdeckt

Die Polizei sucht
nach der 66 Jahre al-
ten Vera S. aus Alten-
essen-Süd. Die Frau
wurde zuletzt am ver-
gangenen Freitag
gegen 13 Uhr von
einemVerwandtenan

derStauderstraßegesehen.Dortwar
sie zu Besuch.
Seither wird die Essenerin ver-

misst. Die Polizei sucht seit Freitag
nach der 66-Jährigen. Sie ist circa
1,65Meter großundhat eine schlan-
ke Statur. Ihre kurzen Haare sind
mittlerweile (anders als auf dem
Foto) grau. Sie trägt eine Brille mit
einem auffällig blauen Gestell. Am
Freitag trug sie eine blaue Jeans und
einen roten Rucksack.
Wer die Frau gesehen hat oder

weiß,wo sie sich aufhhf ält,meldet sich
bei der Polizei unter s 110 oder in
der Zentrale des Polizeipräsidiums
unter 82 90.

66-Jährige aus
Altenessen wird

vermisst

Ein Feuer auf demGelände der städ-
tischen JugendfarmanderKuhlhoff-
straße inAltenessen hat amMontag-
nachmittag für einen Großeinsatz
der Feuerwehr gesorgt. Die Rauch-
säule war kilometerweit zu sehen,
eine 25 Meter breite und 40 Meter
lange Scheune brannte komplett
nieder. Einen Schweinestall samt
Tieren haben die rund 60 Einsatz-
kräfte vor den Flammen retten kön-
nen. Hühnervögel hätten rechtzeitig
aus einerVoliere befreitwerdenkön-
nen, berichtete Feuerwehrsprecher
Mike Filzen. Ein Mitarbeiter der Ju-
gendfarm hat eine leichte Rauchver-
giftung erlitten, musste aber nicht in
ein Krankenhaus eingeliefert wer-
den. Gegen 18 Uhr hatte die Feuer-
wehrdenBrandunterKontrolle.Die
Nachlösch- und Aufräumarbeiten
dauerten aber bis in die späten
Abendstunden.
Nach dem Brandalarm waren die

ersten Einsatzkräfte gegen 16.30
Uhr zur Kuhlhoffstraße ausgerückt.
Wenig später wurde bereits Verstär-
kung angefordert. Was die Ursache
für das Feuerwar, ist genauso unklar
wie die Schadenshöhe. j.m.

Feuer vernichtet
Scheune der
Jugendfarm

Feuerwehr-Großeinsatz
in Altenessen

Bundespolizisten haben am Sams-
tag einen gefllf ohenen Häftling am
Hauptbahnhof festgenommen.
Gegen 17Uhr informierte einZeuge
die Polizisten über einen Randalie-
rer auf dem Parkplatz an der Südsei-
te des Hauptbahnhofs. Die Bundes-
polizisten fandendort einenEssener
(43), der auf demBoden saß und im-
mer wieder auf den Asphalt schlug.
Dabei habe derMann orientierungs-
los gewirkt. Auf der Wache stellte
sich heraus, dass der Mann Häftling
in der JVA Essen ist und nach einem
Freigangam8. Juninichtmehr indas
Gefängnis zurückgekehrt war. Die
Polizisten fanden in der Kleidung
des Mannes unter anderem Canna-
bis. Eine Streife brachte den Mann
zurück in die JVA, wo er eine Haft-
strafe wegen Diebstahls absitzt.

Bundespolizei fasst
entlaufenen Häftling

Ein betrunkener Randalierer hat
einem Polizisten (23) bei einem Ein-
satz in Steele unvermittelt ins Ge-
sicht geschlagen. Der Beamte habe
eine Platzwunde erlitten und sei
dienstunfähig, berichtete die Polizei
amMontag.
In der Nacht zu Samstag gegen

2.30 Uhr hatte eine 42-jährige Esse-
nerin der Polizei einen Randalierer
vor ihrerWohnungstüramÄbtissins-
teig gemeldet. Der Unbekannte
klopfte und hämmerte gegen die Tür
und verlangte eingelassen zu wer-
den. Vermutlich war der 33-Jährige
so betrunken, dass er die Wohnung
der Frau für seine eigene hielt. Zwei
alarmierte Polizeibeamte sprachen
denMann an und forderten ihn auf,
die Örtlichkeit zu verlassen. Da der
Störer aber keine Anstalten machte,
den Anweisungen zu folgen, scho-
bendieBeamtendenMannvondem
Grundstück der Frau auf den Geh-
weg.WääW hrendder 25-jährige Polizist
zum Streifenwagen lief, um einen
Atemalkoholtester zu holen, schlug
der Essener seinem jüngeren Kolle-
gen unvermittelt mit der Faust ins
Gesicht. Nur durch körperliche Ge-
walt war der Randalierer zu bändi-
gen. Nach der Entnahme einer Blut-
probehabederMann seinenRausch
im Gewahrsam ausschlafen dürfen,
teilte die Polizei mit.

Schläger
verletzt
Polizisten

Beamter (23) erleidet
eine Platzwunde

Nach einem Unfall mit einem leicht
verletzten Motorradfahrer (32) auf
der Norbertstraße in Rüttenscheid
sucht die Polizei nach einem Daim-
lerfahrer, der sich unerkannt aus
demStaubmachte.Wie dieBehörde
am Montag berichtete, stürzte der
Biker, als er am Donnerstag, 7. Juni,
gegen 12.45 Uhr dem hellblauen
Mercedes ausweichen musste, der
vom Messegelände auf die Straße
fuhr.DasMotorradprallte gegendas
Auto eines 64-Jährigen. Der gesuch-
te Fahrer hat einen dunklen Teint
und dunkle Haare. Er ist schlank
und trug ein gestreiftes blaues T-
Shirt. Die Polizei sucht nun Zeugen,
die den Unfall beobachtet haben
und Hinweise auf den Mercedes ge-
ben können: s 829-0.

Polizei sucht
Unfallfahrer

„Der Kanal hat viel Potenzial“
Die Weiße Flotte läutet die neue Saison auf dem Rhein-Herne-Kanal ein.
Reparaturen an Schleusen erfordern Geduld. Neuer Anleger in Sicht

Von Marcus Schymiczek

Anker auf! DieWeiße Flotte Balde-
ney läutet am morgigen Mittwoch,
13. Juni, die Saison auf demRhein-
Herne-Kanal ein. Flottenchef
Franz-Josef Ewers formuliert ehr-
geizige Ziele. Das Potenzial, das
die Wasserstraße den Anrainern
biete, werde noch längst nicht aus-
geschöpft. Doch auch in diesem
Jahr könnte es eine Fahrt nicht frei
von Hindernissen werden.
Acht Sommer sind vergangen,

seit die Weiße Flotte Baldeney im
Kulturhauptstadtjahr 2010 auf der
Bundeswasserstraße zu neuen
Ufern aufbbf rach. „Wir waren voll
der Hoffnung, dass uns die Anrai-
ner-Städte tragen“, erinnert sich
Franz-Josef Ewers, Geschäftsfüh-
rer der kommunalen Schifffahrts-
gesellschaft. Die so oft beschwore-
ne interkommunale Zusammen-
arbeit, sie gestaltete sich zäh. Ein
Beispiel: Hinweisschilder zu den
Anlegern suchten Fahrgäste an-
fangs vergebens. 2016 stellte die
WeißeFlottedenLinienverkehr so-
gar vorübergehend ein.
Mittlerweile hat das Fahrgast-

schiff aufdemKanalaberFahrt auf-
genommen. „Alle sind an Bord“,
sagt Ewers in Anspielung an die
Partner in Oberhausen und Gel-
senkirchen.Gemeinsamrührtman
die Werbetrommel. Auch der Re-
gionalverband Ruhr ist mit im
Boot, wirbt für den „Kulturkanal“
und will Touristen den Struktur-
wandel aus ungewohnter Perspek-
tive vomWasser aus näherbringen.
DieWeißeFlottewill lautEwerszu-
dem auch jenen ein „verlässlicher
Partner sein“, die einStückdesWe-

ges mit dem Schiff zurücklegen
wollen. Linienverkehr und Tages-
ausfllf üge – im Fahrplan findet sich
beides. 7500 Fahrgäste stiegen im
vergangenen Jahr zu, 5000 fuhren
„Linie“. Zum Vergleich: 2017 be-
förderte die Flotte insgesamt
90 000 Passagiere. Ewers ist über-
zeugt, dass da nochmehr gehe. Für
die Stadtplaner rückt der Rhein-
Herne-Kanal vom Rand ins Zent-
rum. Die Entwicklung ehemaliger
Bergbaufllf ächen zu beiden Seiten
der Wasserstraße unter dem Slo-
gan „Freiheit Emscher“ eröffnet
auch dem Schiffsverkehr neue
Perspektiven.Ewerswirbt fürmehr
Mut: „Wir brauchen eineMarina.“
Andere Städte wie Herne undGel-
senkirchen hätten es vorgemacht.
Also volle Kraft voraus? Im Ta-

gesgeschäft ist eherGeduldgefragt.
Immer dann, wenn es am Kanal
Schleusen zu überwinden gilt. Die
Bauwerke sind in die Jahre gekom-
men, Inspektionen und Reparatu-
ren inzwischen Routine. Wartezei-
ten inklusive. Im Interviewmit die-
ser Zeitung hatte der Leiter des zu-
ständigen Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamts Duisburg-Meide-

rich vor einem Jahr eingeräumt,
dass viele Schleusenmarode seien.
Der Behörde mangele es nicht an
Geld, sondern an Personal, um die
Sanierung zu planen und das Geld
beim Bund abzurufen.

Vom 18. Juni bis 27. Juli ist die
Schleuse Gelsenkirchen an der
Reihe, eine von zwei Kammern ist
dann gesperrt, Fahrgastschiffe ge-
nießen deshalb nicht wie sonst üb-
lich Vorrang, sondern müssen sich
hinter Binnenschiffern einreihen.
Im vergangenen Jahr verzögerte
sich die Reise zur Kirmes Crange
schon mal um satte zwei Stunden.
Barrierefreiheit würde sich die

Weiße Flotte auch beim Zustieg

wünschen. Der Anlieger an der
Zweigertbrücke liegt in Karnap, an
der Nord-Seite des Kanals unter-
halb der Spundwand. Für die Pas-
sagiere heißt das: Treppen steigen.
Auf der Südseite an der Böschung
wäre der Einstieg bequemer. Der
Bau eines Anlegers wäre allerdings
„schwierig“ und „kostspielig“,
heißt es beim Wasserstraßen-
Schifffahrtsamt. Zu prüfen wäre,
ob ein Anleger nicht zu weit in den
Wasserweg hineinreichen würde.
Optimistisch klingt das nicht.
Festmachen kann die „Kettwig“

dafür wohl in naher Zukunft im
Hafen Graf Bismarck. Die Stadt
Gelsenkirchen baut dort einenAn-
leger und hat der Weißen Flotte
einen festen Liegeplatz angeboten.
Zur Zoom-Tiererlebniswelt sind es
von dort nur etwa 500Meter, auch
das ist ein attraktives Ziel.
Ihren Liegeplatz im Essener

Stadthafen könnte die „Kettwig“
dann aufgeben. Dort macht sie an
einer neun Meter hohen Spund-
wand fest. „Wir müssen jeden Kas-
ten Wasser einzeln runtertragen“,
sagt Ewers. Man ahnt es: Ein Ver-
gnügen ist das nicht.

Die Weiße Flotte läutet die neue Saison auf dem Rhein-Herne-Kanal ein. Im Kulturhauptstadtjahr 2010 richtete die Schiff-
fahrtsgesellschaft auch dort einen Linienverkehr ein. FOTO: OLIVER MÜLLER

Von Christina Wandt

Eine neue, zahlenmäßig großeBesu-
chergruppe ist in diesen Tagen im
Grugabad aufgetaucht: Hunderte
winzige Kröten bewegen sich,
scheinbar noch etwas wacklig auf
den Beinchen, durch das Freibad.
„Achtung, Froschwanderung im
Grugabad“, warnt ein Schild schon
an der Kasse. Denn gerade abends,
wenn sich rund um die Becken zahl-
lose Tiere tummeln, besteht die Ge-
fahr, auf eins zu treten.Wie das Gru-
gabad-Teambeobachtet hat, sind die
Badegäste so tierlieb wie umsichtig
undmachengroßeSchritteundküh-
ne Ausweichmanöver.
Streng genommen handelt es sich

übrigens nicht um eine Frosch-, son-
dernumeineKrötenwanderung. „Es
sind Erdkröten, die im jetzigen Ent-
wicklungsstadium nur etwa einen
Zentimeter groß sind“, sagt Verena
Schmidt-Eichholz von der Schule
Natur im benachbarten Grugapark.
Auch dort seien in diesem Jahr be-

sonders viele der Erdkröten unter-
wegs, die später bis zu zwölf Zenti-
meter groß werden. „Ganze Popula-
tionen laichen hier im Waldsee ab“,
erklärt die Biologin. „Wenn sie das

Wasser verlassen, suchen sie einen
schönen Platz an Land, wo sie Nah-
rung finden und möglichst sicher
sind vor Fressfeinden.“ Ein Aben-
teuer, das längst nicht jede kleine

Kröte überlebt – weil sie aktuell so-
gar von größeren Käfern erlegt wer-
den können. Die Natur habe es so
eingerichtet, dass sich die Erdkröte
stark vermehrt, damit am Ende eini-
ge Exemplare überleben, erklärt Ve-
rena Schmidt-Eichholz. Hilfe be-
kommen sie dabei übrigens von den
Grugabad-Gästen, die eifrig Kröten
sammeln und sie an geschützte Plät-
ze auf den Rasenfllf ächen tragen. Als
das Bad neulich abends schloss, bat
eine Dame: „Darf ich noch bleiben
und ein paar Kröten einsammeln?“

Tierischer Besuch im Grugabad
Hunderte Erdkröten sind in dem Freibad unterwegs. Badegäste tragen die Winzlinge in sichere Ecken

Kaum einen Zentimeter groß sind die jungen Erdkröten im Grugabad. FOTOS: OH

„Wir brau-
chen eine
Marina.
Andere

haben es vor-
gemacht.“
Franz-Josef Ewers, Weiße Flotte

Rund60 Feuerwehrleutewaren in Alten-
essen im Einsatz. FOTO: BROSCH

Vera S.
FOTO: POLIZEI

Hinweis an der Kasse im Grugabad.

K Die Weiße Flotte fährt auf
dem Rhein-Herne-Kanal vom 13.
Juni bis 22. Septembermitt-
wochs und samstags im Linien-
verkehr. Erwachsene zahlen hin
und zurück 13,50 Euro, Kinder
6,50 Euro, Familien 28 Euro.

K Infos auch zu Sonderfahrten:
wwww www .kanalschiff.de und unter
s 185799-0.

Infos und
Fahrpreise
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