
WIR GRATULIEREN

Elisabeth Kranz, Kray (101 Jahre);
Helene Fietze, Überruhr (96); Mar-
garete Thimm, Frohnhausen (94);
Gertrud Roskosch, Freisenbruch
(93); Karola Riemann, Byfang (92);
Franz Schützdeller, Heidhausen
(91).

RWE schämt sich für Randale. Die
Vereinsspitze von RWEmacht es
sich mit ihrer Entschuldigung für
den Vandalismus ihrer Fans zu ein-
fach. Denn die Deutsche Bahn und
die Geschäftsinhaber bleiben auf
den beträchtlichen materiellen
Schäden sitzen, da die Täter kaum
mehr zu ermitteln sind. In Zukunft
sollten Transportmittel wie Busse
und Ersatzzüge nur bereit gestellt
werden, wenn RWE als Veranstalter
die Haftung für mögliche Schäden
übernimmt. Das bedeutet, dass
der Verein für entsprechende Ord-
nungs- und Sicherheitskräfte zu
sorgen hat, welche die gewalttäti-
gen Fans begleiten. Auch die Kos-
ten für das Polizeiaufgebot im Sta-
dion sind dem Verein in Rechnung
zu stellen. Karl Wilms, Essen

RWE sollte haften
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Trinkerszene am W.-Brandt-Platz.
Wenn ein Trinker mühsam ein paar
Euro in die Hand bekommen hat,
dann kauft er dafür ganz sicher
keine Cola, sondern nur Alkohol!
Und wenn er dann Durst hat, dann
ist das nur Alkohol, kein anderes
Getränk. Meines Erachtens sollten
wir ausprobieren, ob man das Trin-
kerproblem nicht zumindest etwas
reduzieren kann, indemman der
Szene kostenlos alkoholfreie Ge-
tränke bereitstellt. Man muss eine
Alternative zum Alkohol schaffen!
Wenn es eine ehrenamtliche, städ-
tische oder private Organisation
gäbe, die vielleicht ein bis zweimal
am Tag Cola, Wasser, Limo an die
„Szene“ verteilt, dann würde ich
dafür gern vielleicht 400 Euro pro
Monat testweise für zunächst
sechs Monate spenden.
Reinhard Wiesemann, Essen

Mal Cola verteilen

5. November 1985: Deutsche Astro-
nauten sollen im Auftrag des Esse-
ner Krupp-Forschungsinstituts
einen Versuch imWeltall durchfüh-
ren. Professor Jürgen Pötschke hat-
te das Projekt vorgeschlagen, bei
dem das Verhalten von Metall-
schmelzen in der Schwerelosigkeit
untersucht wurde. Das Bundesfor-
schungsministerium für Forschung
und Technologie hatte den Test als
besonders geeignet ausgewählt.
Denn damit sollte geklärt werden,
wie sich feste Fremdteilchen wie
Aluminiumoxid in einer Metall-
schmelze, in diesem Fall Kupfer,
verhalten. Die Forscher wollten
wissen, ob sich die Stoffe in der
Schwerelosigkeit gleichmäßig ver-
binden.
Die Essener hatten bereits Theo-

rien über das Verhalten von Stof-
fen bei solchen Vorgängen aufge-
stellt und brauchten noch die Be-
stätigung durch die Experimente in
der Schwerelosigkeit. Genaue Er-
gebnisse gab es aber erst auf der
Erde, nachdem die Proben in Es-
sen überprüft wurden.
Für weitere Weltraum-Missionen

hatte das Essener Krupp-For-
schungsinstitut auch schon weite-
re Versuche angemeldet.

Essener Experiment
im Weltraum

ESSEN VOR 30 JAHREN

Von Dominika Sagan

Niemand würde einem Fremden
auf der Straße seine Bankverbin-
dung oder seine Adresse geben. Im
Internet aber passiert genau das
täglich: beimOnline-Banking, dem
Einkauf im Netz, in Partner-Bör-
senoder inChats.All das gehört für
viele zum Alltag – auch für Krimi-
nelle. Die Täter knacken Konten
oder kontaktieren Frauen auf der
Suche nach der großen Liebe, gau-
keln Notlagen vor und nehmen sie
finanziell aus.

Kriminelle haben das Internet
längst für sich entdeckt. Beim
WAZ-Polizei-Forum geht es daher
amDonnerstag, 12. November, um
Cyber-Crime; das Thema lautet
„Kriminalität im Netz“ (Anmel-
dung siehe Infotext). Experten der
Polizei werden Besucher über Ge-
fahrenaufklärenundwichtigeHin-
weise dazu geben, worauf Nutzer
achten sollten.
„Alle Straftaten aus dem realen

Leben, gibt es auch im Internet“,
sagt Kriminalhauptkommissar
Lutz Müller, der das Kommissariat
für Kriminalprävention undOpfer-
schutz leitet. Seine Erfahrung zei-
ge, dass noch so vorsichtige Men-
schen, online nicht immer die nöti-
geVorsichtwalten lassen. „ImNetz
fallen oft Skrupel.“

Experten beantworten Fragen
LutzMüller wird beim Forumüber
Risiken aufklären und über das
richtigeVerhaltenderNutzer infor-
mieren. Dazu gehören sichere
Passwörter, aber auch das Aktuali-
sieren von Programmen. Er wird
zudemFragen der Besucher beant-
worten. Gleiches gilt für Kriminal-
hauptkommissarin Bettina König,
sie seit 20 Jahren für Kriminalprä-
ventionzuständig ist.Zu ihrenThe-
men gehört die sexualisierte Ge-
walt, oft geht es dabei um Kinder
und Jugendliche. Ihre Ansprech-

partner sind dann Eltern: „Sie soll-
ten die Gefahren kennen und früh-
zeitig mit den Kindern sprechen.“
Die Expertin weiß, wie schnell
Mädchen und Jungen im Netz An-
fragen bekommen, bei denen es
vordergründig um Fußball oder
Katzenbilder geht. Dahinter steckt
jedoch mitunter der „44-jährige
Straftäter, der sich das Vertrauen
erschleichen will, um das Umfeld
des Kindes auszubaldowern“. Bet-
tina König wird beim Forum erläu-

tern, wovor Kinder und Jugendli-
che gewarnt werden sollten und
was zu tun ist,wenn siemit solchen
Anfragen oder gar pornografi-
schen Bildern konfrontiert wer-
den. „Diese Inhalte kommen über
Chats und Foren zu den Kindern.“
Daher soll es umÄngste der Eltern
gehen, aber auchumdieSeiten, auf
denen die Minderjährigen unter-
wegs sind und um die Frage nach
dem Veröffentlichen von Fotos. Es
geht nicht umVerbote, sondernum

Medienkompetenz,dieBettinaKö-
nig vermitteln will.
Aufwelche Seiten sie klicken, ob

die vertrauenswürdig sind undwel-
chen Links sie folgen, das sollten
sich jedoch alleNutzer fragen. Vie-
le geben ihre Daten unbedarft he-
raus, sind unkritisch, wenn sie Per-
sönliches in sozialen Netzwerken
preisgeben. Auch dazu informie-
ren die Kriminalhauptkommissare
an diesem Abend und geben Tipps
zum Schutz im virtuellen Leben.

Wie Täter im Internet zuschlagen
Online-Einkauf, Partner-Börse, Kinder-Chats: BeimWAZ-Polizei-Forum geht es
um Kriminalität im Netz. Leser sind eingeladen, Anmeldung ab sofort möglich

Zum Schutz im Internet raten die Experten der Polizei dringend zu sicheren Passwörtern, damit Hacker esmit Geburtsdaten
oder Kombinationen wie 12345 nicht zu einfach haben. FOTO: OLIVER BERG

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.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner:
Marc Heilmaier (Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-2425
Telefax 0201 804-2800
anzeigen.essen@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
SiemöchtenunserenService vor Ort nutzen:
LeserLaden, Kornmarkt 4
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 10-18 Uhr,
sa 10-14 Uhr
LeserService, Hauptstr. 48,
45219 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo 9-17 Uhr,
di bis do 9-13 Uhr, fr 9-12 Uhr
LeserService, Vinckestr. 2,
45355 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-17 Uhr
LeserService, Bert-Brecht-Str. 29,
45128 Essen; kein Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo, di und do 9-17 Uhr,
mi und fr 9-15 Uhr
LeserService, Grafenstr. 41,
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-17 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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„Alle Straftaten aus
dem realen Leben,
gibt es auch
im Internet.“
Lutz Müller, Polizei

Laden mit der WAZ zum Polizei-Forum ein: v.li. die Kriminalhauptkommissare
Lutz Müller und Bettina König sowie Polizeisprecherin Tanja Horn. FOTO: VON BORN

DasWAZ-Polizei-Forum „Kri-
minalität im Netz - Fachleute er-
klären die Gefahren und geben
Tipps für alle Nutzer“ findet am
Donnerstag, 12. November,
18 bis 20 Uhr, im Polizeipräsi-
dium, Büscherstraße 2-6, statt.

Das Forum ist für Besucher
kostenlos. Anmeldung ab sofort
unter: 0800 60 60 710
(gebührenfrei).

Anmeldung zum
WAZ-Polizei-Forum

Sandy: Benefizkonzert
am Hafenstübchen

Seit 2013 gibt der
bekannteste singen-
de RWE-Fan Thomas
Sandgathe Privat-
konzerte für einen
guten Zweck: Seine

Gagen schenkt „Sandy“ der Ak-
tion, bei der Rot-Weiss Essen unter
dem Dach seines Vereins „Essener
Chancen“ kleine Weihnachtswün-
sche benachteiligter Kinder erfüllt.
2014 steuerte er 5217,15 Euro
bei, um 700 Kindern eine Freude
zu bereiten. Auch 2015 ist Sandy
zu allen erdenklichen Anlässen
aufgetreten: „Die Leute haben
noch mehr gespendet, ich habe
jetzt schon über 5000 Euro gesam-
melt.“ Und einige Auftritte stehen
noch bevor, darunter auch ein
ganz besonderer Gig: Am Freitag,
20. November, spielt Sandy vor
der legendären Kneipe „Hafen-
stübchen“, vor jedem RWE-Heim-
spiel ein Treffpunkt der Fans. Wir-
tin Susi baut dafür extra ein Fest-
zelt auf. Beginn: 20 Uhr. FOTO: SIEBEN

LEUTE

zwei der sechs Silo-Kammern mit
Magnesiumgranulat gefüllt gewe-
sen; insgesamt lagerten laut Hafer-
kamp 20 Tonnen des Materials in
der Hafenmühle. Magnesiumgranu-
lat wird bei der Stahlherstellung zur
Entschwefelung eingesetzt.
DerFeuerwehreinsatzgingglimpf-

lich zu Ende. Für die städtische Um-
weltbehörde ist der Fall damit aber
nicht erledigt. Bis auf weiteres darf
der Siloturm nicht genutzt werden.
Laut Jens Haferkamp jun. liege eine
Genehmigung lediglich für das La-
gern von Magnesiumgranulat in der
Lagerhalle des Betriebes vor. Eine
solche will der Betrieb nun auch für
das Silo beantragen. „Wahrschein-
lich muss die Anlage von einem
Sachverständigen abgenommen
werden. Ob es damit getan ist? Das
Umweltdezernat der Stadt war ges-
tern für eineStellungnahmenicht zu
erreichen. Der Betrieb läuft laut Ha-
ferkampweiter – mit demUmschlag
von Futtermitteln, einem weiteren
Standbein des Unternehmens.

Laut Jens Haferkamp jun., dessen
Familie die Hafenmühle seit 1978
betreibt, hatte sich Aluminiumstaub
auf einem Blech selbst entzündet.
Zum Zeitpunkt des Brandes seien

löscht, bevor die Flammen größeren
Schaden anrichten konnten. Die Er-
mittler der Kriminalpolizei nennen
einen technischenDefekt als Brand-
ursache.

Von Marcus Schymiczek

Als die Feuerwehr am Morgen des
20. Oktober in den Stadthafen geru-
fen wurde, stand für die Brandretter
schnell fest, dass es sich nicht um
einen gewöhnlichen Einsatz han-
deln würde. Laut Feuerwehr-Chef
Ulrich Bogdahn stellte sich heraus,
dass in der Hafenmühle an der Os-
teruferstraße eine große Menge an
Magnesiumgranulat lagerte. Bog-
dahn eilte deshalb selbst an den Ort
des Geschehens. Einmal entflammt,
istMagnesiumnur sehr schwerzu lö-
schen. Zur Überraschung der Feuer-
wehr verfügte derBetreiber gar nicht
über die nötige baurechtliche Ge-
nehmigung für dieLagerungdesMe-
talls. „Uns war die Anlage gar nicht
bekannt“, soBogdahn.Die Stadt hat
das Silo inzwischen stillgelegt.
Die Sorge der Feuerwehr, es könn-

te zu einem Großbrand kommen,
bewahrheitete sich glücklicherweise
nicht. Der Brand an der Einfüllein-
richtung des Hafensilos war ge-

Behörde legt Silo im Stadthafen still
Erst bei einem Brand fiel auf, dass der Betreiber Tonnen von Magnesium ohne Genehmigung lagerte

Erst bei einem Brand offenbarte sich der Feuerwehr, dass im Silo am Stadthafen
Magnesiumgranulat lagerte – ohne Genehmigung. FOTO: SEBASTIAN KONOPKA

Wirrwarr um Burka-Verbot. Merkt
man in Düsseldorf eigentlich noch,
was in der Bevölkerung vorgeht?
Hier ist doch klare Ansage an alle
Schulleiter gefordert und zwar von
ganz oben. Vor wem oder was ha-
ben unsere verantwortlichen Politi-
ker Angst? Horst Leffler, Essen

Jede Leserzuschrift ist willkom-
men. Die Redaktion muss sich
aber das Recht auf sinnwahrende
Kürzungen vorbehalten.

Angst vor wem?
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