
Von Rüdiger Hagenbucher

In Bedingrade regt sich Widerstand
gegen die mögliche Bebauung in
einem Innenbereich an der Frintro-
per/Oberhauser Straße/Am Eich-
holz.DieFlächewurdebeimBürger-
forum „Wo wollen wir wohnen“ im
November in der Priorität 2 und da-
mit als „gut geeignet“ eingestuft.
Doch 50 Hauseigentümer müssten
ihre Gärten teilweise oder sogar
komplett verkaufen, damit auf einer
1,4 Hektar großen Fläche etwa 70
Wohnungen gebaut werden könn-
ten. „Für uns ist es eine überraschen-
de Erkenntnis, dass im gesamten Es-
sener Süden keine Fläche zur Be-
bauung vorhanden sein soll, wäh-
rend bei uns im Norden verdichtet
werden soll“, sagt Anwohner Wil-
friedKüpper.NahezualleWohnhäu-
ser und die dazugehörendenGrund-
stücke seien nur fünf bis sieben Me-
ter breit. Weil sie so schmal sind, ha-
ben sie jedoch langgestreckte Gär-
ten, „die früher zur Versorgung der
Menschenwichtigwaren“, sagtKüp-
per. Der Innenbereich wird auch
heute noch als Grabeland genutzt.

Skateranlage an der Frintroper Straße
„Wir haben mit allen Eigentümern
gesprochen, keiner ist bereit, seinen
Garten abzugeben.“ Erschwerend
komme hinzu, dass die Zufahrt zum
Baugelände nur über ein Privat-
grundstück möglich sei. Dessen
Eigentümer habe vor Jahren schon
den Bau von Garagen geplant, was
ihm mit Hinweis auf das Grabeland
von der Stadt verwehrt worden sei.
Erika Küpper, die auch Kinderbe-

auftragte für den Stadtbezirk IV ist,
hält außerdem die Bebauung der
Fläche an der Frintroper Straße, di-
rekt am Schlosspark, für problema-
tisch. Sie grenze an die — auch von
der Essener Jugendhilfe genutzte –
Skateranlage und denBolzplatz und
passe allein schon aus Lärmschutz-
gründen nicht zu einer „für Investo-
ren sicherlich lukrativen Fläche“.

Widerstand
gegen Pläne für
Wohnungsbau
Bedingrader wollen

Gärten nicht hergeben

Elektro-Roller stoßen auf Skepsis
Elektrisch betriebene Tretroller sollen auf Radwegen, mitunter auch auf Straßen
zugelassen werden. Verkehrswacht und ADFC befürchten dann mehr Unfälle

Von Michael Mücke

DiePlänederBundesregierung,be-
reits im Frühjahr elektrisch betrie-
bene Tretroller auf Radwegen und
mitunter auf Straßen zuzulassen,
bereiten der Essener Verkehrs-
wacht und dem Essener Fahrrad-
club ADFC Sorgen. Beide Verbän-
de befürchten, dass es dann zu
mehr Unfällen in Essen kommen
wird.

Der Modetrend zu diesem neu-
en Verkehrsmittel werde sich aber
kaumaufhhf alten lassen, räumtKarl-
HeinzWebels, Vorsitzender der Es-
sener Verkehrswacht. ein.
Elektrische Tretroller (auch E-

Scooter genannt“) sind schon für
wenige hundert Euro zu haben,
sind leicht in öffentlichen Ver-
kehrsmittelnzu transportierenund
schaffen mit Hilfe des Elektroan-
triebes problemlos Geschwindig-
keitenvon20Stundenkilometern–
und das, ohne zu treten.
IndenUSAsindsiebeliebt, eben-

so inmehreren europäischen Städ-
ten wie in Wien und Kopenhagen.
In Deutschland, so der Plan des
Bundesverkehrsministers, sollen
sie ebenfalls bald zugelassen wer-
den. Dann dürfen E-Tretroller auf
Radwegen fahren und dort, wo es
keine gibt, auf die Straße auswei-
chen.

Verkehrswacht fordert Helmpflicht
InEssenhat „ein namhafter Betrei-
ber“ von E-Tretrollern bereits mit
der Verkehrswacht Essen Kontakt
aufgenommen, berichtet Webels.

Das Unternehmen will den Ver-
kehrsübungsplatz inFrillendorf für
eine Auftaktveranstaltung nutzen,
um inEssenE-Tretroller zu präsen-
tieren. „Wir haben noch nicht ver-
bindlich zugesagt“, betont der Vor-
sitzende der Verkehrswacht.

Anfreundenkanner sichmitdie-
sen Rollern bisher nicht. „Ich be-
fürchte, dass sich inEssen eines Ta-
ges vieleBesucher solcheE-Tretrol-
ler für einenAusfllf ug ausleihenwer-
den, aber noch völlig ungeübt sind
und schon nach hundert Metern
auf der Nase liegen.“ Wegen der
kleinen Räder sei die Sturzgefahr
zu hoch. „Mit diesen Rädern über
Löcher im Belag zu fahren, das
geht gar nicht“, meintWebels. Und
tückische Stellen gebe es genug in
Essen.
Überhaupt kein Verständnis

zeigtKarl-HeinzWebels dafür, dass
es keine Helmpfllf icht für E-Scoo-
ter-Fahrer geben soll. „Wer sich kei-
nen Helm aufsetzt, handelt fahr-
lässig unddumm.AufunseremVer-
kehrsübungsplatz werden wir auf
jeden Fall auf einen Helm be-
stehen.“
Auf die geringere Fahrstabilität

von Tretrollern verweist auch der
ADFC. Grundsätzlich könne man

zwar damit auf asphaltierten We-
gen fahren. „Aber bei uns sind viele
Radwege mit Steinen plattiert und
haben Kanten“, sagt ADFC-Spre-
cher Jörg Brinkmann. Sein Urteil:
„Ich halte Tretroller auf unseren
Radwegen im Moment für gefähr-
lich.Mankannschnellumkippen.“

Zu wenig Platz für Radfahrer?
Der Fahrradclub befürchtet zu-
dem,dass sichzuvieleRoller auf zu
schmalen Radwegen tummeln
könnten, die Radfahrer waghalsig
überholen. „Ich begrüße zwar je-
des Verkehrsmittel als Alternative
zum Auto“, so ADFC-Vorstand
Mirko Sehnke. „Hier stellt sich
aber die Frage, den Straßenraum
neu zu verteilen.“ Einen E-Tretrol-
ler-Boom dürfte es nicht zu Lasten
der Radfahrer geben.
Sobald die E-Scooter für den

Straßenverkehr zugelassen wer-
den, werden potenzielle Verleiher
die Markt-Chancen auch in Essen
ausloten. Das Berliner Start-up-
UnternehmenByke, das imvergan-
genen Jahr in der Ruhr-Metropole
mit überall abstellbaren Leihrä-
dern indieStartlöcher ging, derzeit
aber seinen Fuhrpark geschlossen
hat, erwägt solche Schritte. „Wir
haben noch keine abgeschlossene
Meinung. Aber die Chancen ste-
hen nicht schlecht“, erklärt Ge-
schäftsführerin Julia Boss. „Wir
werden uns das in Essen angu-
cken.“
DerADACNordrheinhat zuden

E-Scootern noch keine endgültige
Position bezogen. „Es gibt auch bei
uns Pro undContra.Wir sind noch
in der Meinungsbildung“, bittet
Christopher Köster, Sprecher beim
ADAC-Nordrhein, um etwas Ge-
duld .

Elektrisch betriebene Tretroller können mühelos manchen Radfahrer überholen. In Wien (siehe Foto) sind sie bereits zuge-
lassen. Für Deutschland ist das demnächst geplant. In Essen stoßen die Pläne auf Skepsis. FOTO: HERBERT NEUBAUER (APA/DPA)

„Die wer-
den nach
hundert
Metern auf

der Nase liegen.“
Karl-Heinz Webels, Verkehrswacht

Ein Schülervertreter der Essener
„Friday for Future“-Bewegung soll
nun nur im nächsten Umweltaus-
schuss des Stadtrates zu Wort kom-
men. Ein Auftritt vor dem Stadtrat
am vergangenen Mittwoch war auf
breite Ablehnung gestoßen.
Kritik kam von der Linkspartei,

die den Redebeitrag im Rat bean-
tragt hatte. „Für mich ist das nicht
nachvollziehbar, warum man den
jungen Leuten nicht dieses größere
Forumbietenwollte“, sagte die Frak-
tionsvorsitzendeGabrieleGiesecke.
„Dies hätte nichts verschlagen.“
Laut Giesecke sei die Mehrheit im
Stadtrat der Meinung gewesen, dass
im Rat anders als im Umweltaus-
schuss eine fachliche Diskussion
nicht so möglich sei. Laut Sitzungs-
kalender kommt der Umweltaus-
schuss das nächsteMal am 12.März
zusammen.

Schüler erhalten
Rederecht im

Umweltausschuss

Auf stolze 24 Identitäten in den Poli-
zei-Computernbrachteesein48-jäh-
rigerNigerianer, der sich vor einigen
Tagen einer Polizeikontrolle in Al-
tendorf auf rüde Art entziehen woll-
te und dabei zwei Beamte verletzte.
Ein Gespräch mit dem Sprecher der
Essener Polizei, Peter Elke.

Wie ist es möglich, dass jemand der-
art viele Schein-Identitäten hat, oh-
ne dass dies bei Behörden auffällt?
Das geht, indemmanNamengering-
fügig verändert angibt, Schreibwei-
sen variiert, Vor- und Nachnamen
vertauscht, dasGeburtsdatummani-
puliert – Möglichkeiten gibt es viele.

Muss jemand nicht gültige Papiere
vorweisen, wenn er bei der Polizei
wegen einer Straftat registriert

wird?
Ja, aber die Papiere können wech-
seln. Im vorliegenden Fall hat der
Mann verschiedene Ausweise aus
Nigeria, Frankreich und Deutsch-
land vorgelegt, manchmal aber auch
nur Bescheide, etwa von Sozialbe-
hörden, ohneLichtbild.Wir können
niemanden festnehmen, nur weil er
keinen Ausweis bei sich führt. Gera-
de halboffizielle Dokumente sind
mit Computerhilfe außerdem leicht
zu fälschen.

Muss man befürchten, dass der
Mann auch 24 Mal Sozialhilfeleis-
tungen kassierte?
Darüber ist in den sozialen Medien
spekuliert worden, das muss aber
nicht sein, so hoffe ich jedenfalls. Es
gab zwar schon Fälle, wo in mehre-

ren Städten kassiert wurde.
Darüber wissen wir im vor-
liegenden Fall aber nichts.

Warum ist es so leicht, die
Behörden und sogar die
Polizei an der Nase herum-
zuführen, was ja immer den
Vorwurf des Staatsversa-
gens nahelegt?
Das Problem mit den Mehrfach-
Identitäten ist, dass die Behörden al-
le mit unterschiedlichen Computer-
systemen arbeiten und ihre Daten
nicht abgleichen dürfen. Da ist der
Datenschutz vor. Die Rechtsstaat-
lichkeit setzt auch der Polizei Gren-
zen, selbst wenn unser Bauchgefühl
sagt: Da stimmt was nicht.

Würden Sie es begrüßen, wenn sol-

che Gesetze fahndungs-
freundlicher verändert wür-
den?
Als Polizeibeamte würden
wir es natürlich im Einzel-
fall schon begrüßen, wenn
wir solche Verdachtsmo-
mente im Sinne der Gefah-
renabwehr per Datenab-

gleich effektiver verfolgen könnten.

Und wie ist es Ihnen schließlich ge-
lungen, dem Mann doch auf die
Schliche zu kommen?
Wir sindnicht untätig, habenFinger-
abdrücke verglichen, auch körperli-
che Merkmale, die wir registriert
hatten. So entstand ein Gesamtbild.
VorgeworfenwerdendemMannVer-
mögensdelikte und Betrügereien.
Das Gespräch füüf hrte Frank Stenglein

„Es ist leicht, seine Identität zu verschleiern“
Warum ein Betrüger mit 24 verschiedenen Namen lange unentdeckt blieb

Peter Elke
FOTO: TASSOS

Wilfried Küpper (62) will seinen Garten
behalten. FOTO: TOM THÖNE

K Für die Zulassung von Elektro-
Rollern plant die Bundesregie-
rung eine neue Verordnung für
die „Fahrzeugklasse der Elektro-
kleinstfahrzeuge“.

K Die wird in den nächsten Wo-
chen und Monaten dem Bundes-
rat vorgelegt.

K Der Fahrer müsse laut ADAC
mindestens 15 Jahre alt sein und
einen Mofa-Führerschein oder
anderen Führerschein besitzen.
Die Fahrzeuge sollen über zwei
Bremsen und über eine Halte-
oder Lenkstange verfügen. Vor-
geschrieben werde eine Versi-
cherungsplakette.

Bundesrat soll über E-Tretroller entscheiden
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Nachvollziehbare und
faire Angebote
bei Gold Funke

Guter Zeitpunkt für den Goldverkauf
Gold ist derzeit so viel Wert wie
schon lange nicht mehr. Ein Verkauf
unmoderner Schmuckstücke oder
alter Münzen lohnt sich deshalb –
aber viele scheuen noch davor zu-
rück, ihr Altgold zu Geld zu machen.

Seit nunmehr 70 Jahren handelt
Gold Funke mit dem Edelmetall
und ist auf den Ankauf von Gold
spezialisiert. Damit gehört Funke zu
den ältesten Goldankaufs rmen in
Deutschland. Der faire und ehrliche
Umgang mit den Kunden ist gelebte
Unternehmensphilosophie.

„Darauf baut unser traditionsreiches
Unternehmen auf, das nun in dritter
Generation von Thomas Funke ge-
führt wird. Unsere langjährigen
Erffr ahrungen zahlen sich auch für
unsere Kunden aus. Wer sein Alt-
gold zu Geld machen will, sollte
deshalb auf die jahrelange Erffr ah-
rung der Experten vertrauen. „Wir
empfehlen mit dem Schmuck direkt
vorbei zukommen und nicht im Vor-
feld zu sortieren“, sagt Thomas
Funke. Denn echtes Gold kann
über die Jahre schon mal anlaufen.
„Dann sehen die Stücke häu g
schmuddelig aus.“ Laien können die
Wertigkeit eines Rings oder einer
Kette an ihrer Optik kaum erkennen.

„Oft sieht Modeschmuck nach ein
paar Jahren immer noch super
aus, während die Stücke aus Gold
optisch erst mal nicht mehr toll sind.“
Der Ankaufspreis für die alten
Schmuckstücke wird bei Gold Funke
immer auf Grundlage des aktuellsten
Goldpreises berechnet. Natür-
lich hängt der Erlös auch von
der Qualität des Goldes ab.
Diese wird direkt vor den Augen des

Kunden geprüft. „Um den Feingold
anteil in den Schmuckstücken zu
bestimmen, gibt es unterschiedliche
Verffr ahren“, erklärt Thomas Funke,
und fordert von seinen Kunden:
„Haben Sie keine Hemmungen.
Stellen Sie uns Fragen, und prüfen
Sie uns!“

Ist der Golddanteil bestimmt, wird
demKundeneinAngeboterstellt–und
die Summe sofort in bar ausgezahlt.
Angekauft werden sowohl Schmuck
als auch Münzen und sogar Zahn-
gold. Bei diesem sind die Hemm-
ungen vieler Kunden besonders
hoch. Aber Thomas Funke beruhigt:
„Selbst wenn sich noch Zahnreste an
dem Gold be nden, ist das für uns
kein Problem. Beim Wiegen wird der
Zahnanteil natürlich exakt herausge-
rechnet.“
Gerade jetzt lohnt es sich für
alle Kunden, alte Goldstücke aus
ihren dunklen Verstecken in Kisten,
Schachteln und Schränken zu ho-
len. Denn der Goldpreis liegt nach
wie vor auf einem Drei-Jahres-Hoch.
„Wir wissen natürlich nicht, was die
Zukunft bringt“, sagt Inhaber
Thomas Funke, „aber sicherlich ist
jetzt ein guter Zeitpunkt, um sein
altes Gold zu verkaufen.“

GOLD FUNKE
Kettwiger Straße 35, 45127 Essen
(neben P & C und Mayersche),
Sonnenwall 27, 47051 Duisburg,
Huestraße 32, 44787 Bochum
(gegenüber ehem. Westfalenbank),
Wißstraße 11, 44137 Dorttr mund,
Lange Straße 4, 44532 Lünen.


