
Bahnhof in dem Essener Stadtteil
überfallen und massiv bedroht zu
haben. Die Polizei ging damals
schon von einemversuchten Sexual-
delikt aus.WiedieBehördeberichte-
te, schlug der Täter gegen 8.45 Uhr
auf der Onckenstraße auf die Frau
ein.
Eine Zeugin konnte Schlimmeres

verhindern und den Angreifer in die
Flucht schlagen. Das Opfer kam in
ein Krankenhaus.

Nach einemVerkehrsunfallmit zwei
Schwerverletzten in Essen-Rütten-
scheid sucht die Polizei Zeugen.
Wie die Behörde am Montag be-

richtete, waren am vergangenen
Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr
auf der Zweigertstraße/Haumann-
platz zwei Autos zusammengeprallt.
Ein 19-Jähriger befuhr mit einem ro-
ten VW die Martinstraße in Rich-
tung Landgericht, als er an derKreu-
zung Zweigertstraße/Haumann-

KOMPAKT
Panorama

HEUTE VOR 40 JAHREN

Ruth Junior, Nordviertel (93 Jahre);
Mercedes Cuenca Luque, Kupfer-
dreh, (93); Josefa Szepan, Kettwig,
(93); Ingeborg Broszeit, Heisingen
(929); Hildegard Arztmann, Rütten-
scheid (92); Kurt Schendel, Kray
(91); Katharina Reineke, Holster-
hausen (90).

14. Januar 1980. Vor 40 Jahren wur-
den im Stadtgebiet die alten Stra-
ßenschilder durch neue, moderne
Schilder ausgetauscht. Die alten
waren aus Emaille. Das lockte die
Essener magisch. Überall, wo die
Straßenwärter auftauchten, um die
alten Schilder abzumontieren, wa-
ren schnell Interessenten zur Stel-
len, die die Schilder haben wollten.
Die Zeitung schrieb damals: „Über-
all, wo die Arbeiter mit der Demon-
tage beginnen, sammeln sich die
Anwohner. Sie möchten die Stra-
ßenschilder erwerben und bieten
für ein Schild horrende Summen.“
Wofür die Essener die Schilder

verwenden wollen, geht nur exemp-
larisch aus dem Artikel hervor: „Für
die Kellerbar“, so die Antwort eines
Kaufinteressenten.
Besonders gefragt, so meinten

damals die Monteure, sei ein
Schild der Stahlstraße. Lag das
wohl am gewichtigen Wort „Stahl“
oder an den „leichten“ Mädchen
dort? Nun ja, Glück hatte wohl nie-
mand, der den Monteuren vor Ort
ein Schild abkaufen wollte. Auch
geschenkt gab es keines. Denn die
Schilder sollten bei der Essener
Woche versteigert werden. Im Jahr
zuvor wurden bei der Auktion bis zu
80 D-Mark für ein solches Emaille-
schild bezahlt.

Alte Straßenschilder
sehr begehrt

WIR GRATULIEREN

Tausende helfen beim Stadtputz
Sauber-Zauber heißt die Aktion, unter deren Banner viele Freiwillige selber die Straßen
vomMüll befreien. Viele Klassen und Gruppen packen dabei mit an. Los geht’s am 7. März
Von Sinan Sat

Mit Magie hat es herzlich wenig zu
tun, wenn Tausende Essener Bürger
beim Sauber-Zauber Zangen und
Säcke in die Hand nehmen, um die
Straßen ihrer Stadt vomMüll zu be-
freien, den andere rücksichtlos weg-
geworfenhaben.Es ist vielmehrdem
großen Engagement – vor allem von
Schülern und Kindergartenkindern
– zu verdanken, dass wohl auch in
diesem Jahr wieder mindestens 20
Tonnen Müll vom Wegesrand und
Grünanlagenaufgesammeltwerden.
Zusätzlich zu dem Müll, den die
EBE ohnehin täglich zusammen-
kehrt, versteht sich.
„Es macht mich so stolz, dass so

viele vor allem junge Essener helfen,
unsere Stadt sauberer zu machen“,
sagtOberbürgermeister ThomasKu-
fen (CDU) bei der Vorstellung der

diesjährigen Umweltaktion. Es sei
bemerkenswert und wichtig, dass
die freiwilligen Müllsammler ein
Zeichen gegen jene setzen, die mit
ihrem asozialen Verhalten den in-
zwischen 15. Sauber-Zauber-Tag
überhaupt erst nötig machen.

200.000 Teilnehmer erwartet
Obwohl die Anmeldephase noch bis
zum 31. Januar läuft, haben sich be-
reits 148 Klassen und Gruppen mit
mehr als 7000 Teilnehmern auf der
Seite der Ehrenamtsagentur einge-
tragen. Die Gruppen können erst-
mals in diesem Jahr ihren Bedarf an
Säcken und Zangen angeben und
bekommen diese dann von den Ent-
sorgungsbetrieben geliefert. „Und
entgegen mancher Annahmen sind
Teilnehmer aus allen Bevölkerungs-
gruppenunsererStadtdabei.Sozum
Beispiel der Libanesische Zedern

Verein oder Moscheevereine“, be-
tont Kufen.
Janina Krüger, Geschäftsführerin

der Essener Ehrenamtsagentur, hebt
noch einmal die Zahlen hervor, um
die Dimension zu unterstreichen,
die der Sauber-Zauber inzwischen
hat: Wir sind sehr zuversichtlich,
dass wir in diesem Jahr die Marke
von 200.000 Teilnehmern knacken.
ImRekordjahr 2018war die Summe
aller bisherigen Teilnehmer auf be-
eindruckende 182.877 gestiegen.
Eine solche Erfolgsgeschichte sei

ohne die entsprechenden Sponso-
ren, die Sachpreise stiften und logis-
tische Hilfe leisten, nicht möglich,
machte der OB nicht allein aus Höf-
lichkeitsgründen klar. Die Ruhr-
bahn beispielsweise gewährt allen
Engagierten am 7. März, dem Auf-
takttag, freie Fahrt in Bussen und
Bahnen im Essener Stadtgebiet.
Einzige Voraussetzung dafür ist,

dass die Fahrgäste den Sauber-Zau-
ber-Aufkleber vorzeigen, der den
Teilnehmern zusammen mit den
Müllsammel-Utensilien ausgeteilt
wird. „Der Stoffbutton ist natürlich
ökologisch abbaubar“, macht Ruhr-
bahn-Geschäftsführer Uwe Bonan
deutlich.

Grill-Müll in Grünanlagen und an Ufern
Überhaupt, so glauben Sponsoren,
Organisatoren und OB, ist auch das
Bewusstsein vieler Essener für
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
in den vergangenen Jahren gewach-
sen. „Ich habe den Eindruck, dass
immer mehr Menschen auch mal
vor ihrer Haustür kehren und Müll
aufsammeln. Das ist super, denn das
ist unser aller Stadt“, sagt Bettina

Hellenkamp, Sprecherin der EBE.
Bei allerFreudeumdasvermeintlich
wachsende bürgerschaftliche Enga-
gement, auch die Zahl der Be-
schwerden über wilde Müllkippen
ist deutlich gestiegen. Was zum
einenanderausgeprägterenSensibi-
lität der Essener liege, zum anderen
auch an den technischen Möglich-
keitenwie etwa demMängelmelder,
berichtet Kufen.

Dabei stechen einige Problemfel-
der besonders hervor, weiß der OB
zu berichten: „Die Vermüllung
durch Verpackungsreste von Fast-
Food- und To-go-Produkten – insbe-
sondere an Autobahnauffahrten –,
immer mehr weggeworfene Kartons
durchdenwachsendenOnline-Han-
del und aller Art Rückstände von
Grill-Tagen in denGrünanlagen und
an den Ufern.“
Auch deshalb sei es so wichtig,

dass gerade viele Kinder und Schü-
ler an den Sauber-Zauber-Tagen teil-
nehmen. Vielleicht machen die Kin-
der ihreElterndannbeiderGelegen-
heit auf ihr Fehlverhalten aufmerk-
sam, ist die Hoffnung der Organisa-
toren.

Die Organisatoren und Sponsoren präsentieren die Zahl aller bisherigen Teilnehmer der Essener Sauber-Zauber-Tage. FOTO: VLADIMIR WEGENER / FFS

„Es macht mich so
stolz, dass so viele

vor allem junge
Essener helfen,

unsere Stadt
sauberer zu

machen.“
Thomas Kufen, Oberbürgermeister

Mutmaßlicher
Sexualtäter gefasst

Mann sitzt nun in Haft
Der sexuelle Übergriff auf eine Fuß-
gängerin im Oktober in Frohnhau-
sen ist aufgeklärt: Die Polizei hat
einen26 JahrealtenVerdächtigener-
mittelt und am Freitag festnehmen
können. Der 26 Jahre alte Essener,
der nach Raubdelikten polizeibe-
kannt ist, sitzt bereits in Untersu-
chungshaft, berichtete die Behörde
amMontag.
Dem Mann wird vorgeworfen,

sein Opfer am 17. Oktober am S-

Unfall mit
Schwerverletzten
Polizei sucht Zeugen zum Hergang

platz mit dem 56-jährigen Fahrer
eines silbernen Mercedes kollidier-
te, der auf der Hufelandstraße in
Richtung Rüttenscheid unterwegs
war.
Um den genauen Unfallhergang

zu klären, sucht das Verkehrskom-
missariat 2 jetzt Zeugen. Vor allem
Beobachter, die Angaben zur Am-
pelschaltung machen können, wer-
den gebeten, sich telefonisch unter

0201/829-0 zu melden.

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: André Winnen
(Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-2425
E-Mail:
ruhrmitte@funkemedien.de
Jakob-Funke-Platz 2
45127 Essen
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr

Sie möchten unseren Service vor Ort nutzen:
Kiosk im FUNKEMedia Office,
Medienhaus 2, Jakob-Funke-Platz 2
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo, di, mi, fr 10-18 Uhr,
do 10-20 Uhr, sa 10-16 Uhr
LeserLaden, Klemensborn 32,
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-13 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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Bezugsänderungen sind nur zum Quartalsende
möglich. Bezugsänderungen müssen spätes-
tens 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich
beim Verlag eingehen. Bei Nichtbelieferung im
Falle höherer Gewalt, bei Störungen des Be-
triebsfriedens, Arbeitskampf (Streik, Aussper-
rung) bestehenkeineAnsprüchegegendenVer-
lag.

KOMPAKT
Meinung und Vermittlung

Chaotisch
Fahrplanwechsel.Wenn die VRR-
Sprecherin, Frau Tkatzik, von dem
„größten Fahrplanwechsel im VRR
seit der Jahrtausendwende“
spricht, ist dies auch der chao-
tischste und fahrgastunfreundlichs-
te Fahrplanwechsel seit der Jahr-
tausendende. Verlierer sind auf je-
den Fall die S-Bahnfahrer zwischen
Dortmund – Essen – Duisburg und
Wuppertal – Essen - Haltern.
Was noch auffällig ist, ist die Tatsa-
che, dass eine Abstimmung mit
dem Fahrplan des Fernverkehrs of-
fensichtlich nicht stattgefunden
hat. Der Klimawandel lässt grüßen.
In welchen Verträgen steht, dass
die Verkehrsleistung neu ausge-
schrieben werden musste? An-
scheinend geht es hier nur um die
Umsetzung von landespolitischen
Vorgaben. Die getrennte Ausschrei-
bung von Fahrzeugen und Betreiber
ist das nächste Thema. In den neu-
en S-Bahnzügen ist nunmehr ein
Höhenunterschied feststellbar, so
dass ein Einstieg für Rollstuhlfahrer
oder Gehbehinderten nicht mehr
ohne fremde Hilfe möglich ist. Für
die auflagestärkste Lokalzeitung in
Deutschland, wäre es einmal ange-
bracht, eine kritischere Bericht-
erstattung gegenüber dem VRR an
den Tag zu legen. Fritz Offelmann

Unverständlich
Fahrplanwechsel. Zunächst einmal
meine Hochachtung für den äu-
ßerst informativen Bericht über die
Hintergründe der Probleme nach
der Fahrplan Umstellung. Trotzdem
ist es für mich vollkommen unver-
ständlich, dass man einem Unter-
nehmen, welches weder personell
noch organisatorisch offensichtlich
in der Lage ist für einen geordneten
Ablauf zu sorgen, den Zuschlag für
eine derart wichtige Strecke zu ge-
ben. Wenn ein Unternehmen oder
eine Firma welcher Art auch immer
nicht in der Lage ist, die von Ihnen
erwarteten Leistungen zu erbrin-
gen, dann kann es von meinem
Empfinden her nur die Konsequenz
haben, dieser Firma den Auftrag zu
entziehen.
Wolfgang Engelmeier, Essen

Richtig
Fotoverbot Steeler Jungs. Richtig
so, es kann nicht angehen das ein-
fach Bilder von Gegendemonstran-
ten gemacht werden, um diese in
den Sozialen Medien als „Nazis“ zu
bezeichnen, nur weil sie eine ande-
re politische Meinung haben.
Philipp Rasch, Essen

TIERE IN NOT

Olaf und Sambucca haben sich im
Tierheim kennen- und lieben ge-
lernt. Die etwa zweijährigen Kanin-
chen sind ruhige Vertreter und las-
sen sich gerne streicheln. Olaf hat
ein wenig Winterspeck auf den Rip-
pen, der noch abtrainiert werden
muss. Wie man das am besten hin
bekommt erklären die Pfleger ger-
ne. Kontakt: 0201/ 83 72 350
FOTO: TIERHEIM

LESERBRIEFE

Anmeldung und Infos zum Sauber-Zauber

n Essens stadtweite Aufräum-
aktion geht in die nächste Runde
und feiert Jubiläum.

n Der 15. Sauber-Zauber findet
vom 7. bis 20 März 2020 statt.
Am 7. März 2020 wird der große
Auftakttag stattfinden.

n Jeder kann sich beteiligen
und allein oder als Team zum Bei-
spiel eine Wiese, einen Parkplatz
oder einen Bolzplatz sauber ma-
chen. Anmeldungen werden bis
zum 31. Januar erbeten. Die Aus-
lieferung des Arbeitsmaterials

(Müllsäcke, Handschuhe, Zangen,
Buttons) durch die EBE beginnt
am 3. Februar.

n Im Vorfeld wird das gesamte
Material von angehenden Fachla-
geristen und Fachkräften für La-
gerlogistik der Jugendberufshilfe
Essen (JBH) portioniert.

n Einen Überblick über die
Preise, die Anmeldung und alle
weiteren Infos finden Interessierte
auf der Seite der Ehrenamtsagen-
tur unter: ehrenamtessen.de/
event/15-sauberzauber-2020
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