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Polit-Wahsinn: Vor den Kräften,
die gegen den sogenannten „Polit-
wahnsinn“ demonstrieren wollen,
kann jeder demokratische Bürger
nur warnen. Auf ihrer Website zum
>>Polit-Wahnsinn<< betrachten sie
verantwortliche Politiker als
„Schmeißfliegen“. Hier wird Hass
geschürt. Eine solche Wortwahl
schürt Hass und nimmt Menschen
jegliche Würde. Hass ist die Ein-
trittskarte zum Verbrechen, er legi-
timiert Gewalt. Wer so mit Men-
schen umgeht, ist eine Gefahr für
das Zusammenleben der vielen
unterschiedlichen Menschen in Es-
sen, im Ruhrgebiet und in diesem
Land. Gegen Menschenfeindlich-
keit hilft die Kultur des bunten
Ruhr-Reviers, das immer schon
Menschen unterschiedlichster Her-
kunft vereint hat. Wir haben nur
eine gemeinsame Zukunft oder
keine. Ich habe die Hoffnung, viele
Demokraten zeigen diesen Hetzern
zusammenmit dem Bündnis um
Essen „Stellt sich quer“, dass wir
am friedlichen Zusammenleben in-
teressiert sind.
Bernhard Trautvetter, per Mail

Hass schüren

Thurmfeld: In dem recht informati-
ven Artikel über das Sportbad
Thurmfeld steht u. a., dass das
Bad etwas entlegen liegt. Das trifft
zwar beim Vergleich mit dem Bad
an der Steeler Straße zu, was die
Luftlinien-Entfernung von der
Stadtmitte betrifft. Entscheidend
ist aber doch die Erreichbarkeit.
Erreichbar ist das neue Bad einfa-
cher. Man kann direkt am Bad auf
kostenlosen Parkplätzen parken,
was am alten Hauptbad nicht mög-
lich ist. Die nächste ÖPNV-Halte-
stelle (Universität, U11 und U17)
ist am neuen Bad 220 m entfernt,
was sicher nicht weiter ist, als von
der Straßenbahn- und Bus-Halte-
stelle Rathaus zum Bad in der
Steeler Straße.
Ferdinand Bonsen, per Mail

Gut erreichbar

Gewaltexzesse in der City. Als Es-
sener Bürger hat man mittlerweile
in vielen Stadtteilen und in der In-
nenstadt nicht mehr das Gefühl
der Sicherheit. Es ist an der Zeit,
dass der Polizeipräsident endlich
klare Kante zeigt und hart durch-
greift statt die Zustände zu ver-
harmlosen. SPD-Ratsherr Guido
Reil hat völlig zu Recht auf die in
großen Teilen gescheiterte Integra-
tion und das zunehmende Kon-
flikt- und Gewaltpotential hinge-
wiesen. So langsammüsste auch
der letzte Ideologe und Schönred-
ner in den Parteien in dieser Stadt
aufwachen, statt sich den Realitä-
ten zu verschließen und die in wei-
ten Teilen der Essener Bevölkerung
vorhandene Verunsicherung zu ig-
norieren. Bernd Loges, Essen

Keine Sicherheit

HEUTE IN UNSERER STADT

Neue Foto-Sichtweisen
auf Krupp-Geschichte
Die Fotoausstellung von Studieren-
den der Folkwang Uni der Künste
ist von 10 bis 18 Uhr im Krupp-
Archiv in der Villa Hügel zu sehen.
Die Ausstellung zeigt Sichtweisen,
die die Geschichte des Unterneh-
mens Krupp neu interpretieren.

Das Essener Tierheim lädt zum
Frühlingsfest: Am Sonntag, 24. Ap-
ril, von 11 bis 16Uhr, steht vor allem
eine Mischlingshundeschau im Mit-
telpunkt. Gesucht wird der „coolste
Dog im Pott!“, der interessanteste
Mischlingshund des Ruhrgebiets.
Zahlreiche Stände, Attraktionen
und eine Tombola bietet das Tier-
heim den Gästen an, die Latina-
Band„LaCubana“will fürUnterhal-
tung sorgen. Zur Hundeschau sind
noch einige Plätze frei. Teilnehmen-
de Hunde können bis 23. April im
Tierheim angemeldet werden.

Frühlingsfest wählt
den „coolsten“ Hund

Quecksilber illegal entsorgt
Bredeneyer Geschäftsmann legt vor Gericht Geständnis ab. 40 Millionen Euro

kassiert. Als Motiv nennt er die schlechte finanzielle Lage seiner Firma

Von Stefan Wette

Es geht um 40Millionen Euro, ille-
gal kassiert. Aber die Geständnisse
der vor der XV. Strafkammer ange-
klagten Geschäftsmänner klingen,
als gehe es um einen Ladendieb-
stahl. „Die Vorwürfe der Staatsan-
waltschaft sind richtig“, sagt der
BredeneyerGeschäftsführer Chris-
tian B. (56). Als „zutreffend“ be-
zeichnet Jost K. (52) aus Löhne,
sein früherer Mitgeschäftsführer,
die Anklage.

Mit ihrer seit 1989 bestehenden
Firma Dela, Sitz zunächst in Kar-
nap und ab 2013 in Dorsten, küm-
merten sie sich um die Entsorgung
von hochgiftigen Quecksilberab-
fällen. Sie stammten aus chemi-
schen Verfahren, etwa der Chlor-
Alkali-Elektrolyse, aber auch aus
Energiesparlampen. Bei zehn Fir-
men sammelten sie das Quecksil-
ber ein, kassierten für die Entsor-
gung rund zwei Millionen Euro.
Dafür sollten sie das Metall durch
Zugabe von Schwefel in ungiftiges
Quecksilbersulfid umwandeln und
in unterirdischen Deponien ver-
stauen.
Ab 2011 sollen sie aber eine Idee

umgesetzt haben, mit der sie illegal
große Gewinne machten. Um den
Nachweis der ordnungsgemäßen
Entsorgung zu bekommen, füllten
sie dieDeponie nämlichmit Behäl-
tern, in die sie eine Mischung aus
Glassplittern und roter Sportplatz-
asche füllten. Das echte Quecksil-
ber verkauften sie dagegen an
einen55 Jahre altenGeschäftspart-
ner in der Schweiz. Das war der
verbotene Schritt. Denn Quecksil-

ber ist zwingend zu entsorgen, die
Ausfuhr in andere Länder ist von
der EU untersagt.
NebenderSchweiz setztedieFir-

ma das Quecksilber auch noch in
HollandundGriechenlandab.Aus
diesen drei Ländern ging es dann
zu den Endabnehmern in die Tür-
kei, nach Israel, China und Indien.
Für das Quecksilber gibt es einen
Markt, weil weltweit der Abbau
von neuen Beständen des Metalls
gesenkt wird.
Ein Wirtschaftskrimi, von dem

nach außen seriös wirkende, bis-
lang nicht vorbestrafte Geschäfts-
männer profitierten. Jost K. aus

Löhne ist Juniorchef eines Entsor-
gungsunternehmens, das im Fami-
lienbesitz ist. Auch Christian B.,
der in der vornehmen Ecke Brede-
neys lebte und jetzt Sylt als Wohn-
ort angibt, war der Typ Geschäfts-
mann, der schon mal der Politik
Ratschlägegab.Dagingesvor2011
um die schwierige Ausweitung des
Geschäftsbetriebes. Die Essener
Wirtschaftsförderer konnten der
Dela keinen weiteren Platz bieten.
Castrop-Rauxel hatte genügend
Fläche,machteaber einenRückzie-
her. So landete dieDela schließlich
in Dorsten.
„Wir wurden mit offenen Armen

empfangen“, sagte Christian B.
mal. Zur Eröffnung kam sogar
Bundesumweltminister Norbert
Röttgen von der CDU.Doch genau
dieses Werk soll die Dela in große
finanzielle Schwierigkeiten ge-
bracht haben.
„Da habenwir uns entschlossen,

künftig den unsauberenWeg zu ge-
hen“, erklärt Christian B. am
Dienstag vor Gericht. Die Gewin-
ne aus der illegalen Entsorgung
hätten sie aber privat aufgeteilt. Für
die Dela gab es kaum Geld. 2014
musste das Unternehmen Insol-
venz anmelden, das Essener Werk
in Karnap wurde geschlossen.

Geständnis abgelegt: Der Essener Geschäftsführer Christian B., hier neben seinen Anwälten Regina Klose und Wolfgang
Küpper-Fahrenberg, räumte am Dienstag vor Gericht die illegale Entsorgung von Quecksilber ein. FOTO: ULRICH VON BORN

„Da haben wir
uns entschlossen,
künftig den
unsauberen Weg
zu gehen“
Christian B., Angeklagter, in seinem
Geständnis vor Gericht

Von Thorsten Schabelon

Ende Januar hatte Dieter Ellers eine
Operation und erhielt drei Bypässe
fürs geschwächte Herz. Jetzt ist der
71-Jährige wieder im Training und
hat ein Ziel: Er will beim 2. Herz-
Kreis-Lauf am1.Mai aufZecheZoll-
verein dabeisein. „Wir müssen ihn in
seinem Eifer manchmal bremsen,
wenn er zuviel Gas gibt“, sagt sein
Arzt Dr. Oliver Bruder, Direktor der
Klinik für Kardiologie und Angiolo-
gie im Elisabeth-Krankenhaus.
Dass Dieter Ellers einmal Herz-

probleme bekommt, könnteman als
Berufsrisiko bezeichnen. DemRent-
ner gehörte 16 Jahre die legendäre
Friesenstube in Frohnhausen, in der
nicht nur Helmut Rahn Stammgast
war. AlsWirt hatman eher ungünsti-
ge Arbeitszeiten, wenig Bewegung
und die Ernährung ist oftmals auch
nicht ideal, was sich bei Gastrono-
men immer wieder an der Figur ab-
lesen lässt. Dieter Ellers strahlt aber
Fitness aus, sein Körper ist trainiert.
„Ich habe immer Sport gemacht:
Fußball und Judo. Als dann aber ir-
gendwann beides nicht mehr ging
nur noch Fußball.“ Ellers sagt dann,
was man beim Blick auf den Körper

vermutet: Fußball heißt für ihn lau-
fenundspielenundnichtanderThe-
ke vollmundig über Taktik und Er-
gebnisse diskutieren.
Zwei Schicksalsschläge, zwei To-

desfälle in der unmittelbaren Ver-

wandtschaft, brachten seinHerz aus
dem Rhythmus und warfen den Se-
nior aus der Bahn. „Mir war ständig
schwindelig.EinEKGzeigteVorhof-
flimmern. Dann kam die Opera-
tion“, erinnert sich der 71-Jährige.

Statt der geplanten 14 Tage durfte er
das Elisabeth-Krankenhaus schon
nach acht Tagen verlassen. Und er
begann in einerGruppemit demRe-
ha-Programm aus Ergometer, Gym-
nastik und Laufband.
„Viel Sport bedeutet nicht, dassSie

zwingend gesund sind. Aber er er-
leichtert es, diese Erkrankung zu
überstehen. Sport lohnt sichdeshalb
in jedemAlter. Es wäre schön, wenn
man ihn als Medikament verschrei-
ben könnte“, sagt Dr. Oliver Bruder.
„Die Bewegung ist unter anderem
gut für Muskeln und Gefäße“, er-
gänztDr.ChristophK.Naber,Direk-
tor der Klinik für Kardiologie und
Angiologie. „„Wir merken, dass Die-
ter Ellers Sport gemacht hat. Sie
müssen ihnnicht antreiben, sondern
höchstens bremsen.“Der Seniormit
Bewegungsdrang lächelt: „Fünf Ki-
lometer will ich laufen. Ich schaffe
schon sechs.“ Passend für den Herz-
patienten beim Herz-Kreis-Lauf am
1. Mai: Auch seine fünfzehn Euro
Startgeld fließen an die Initiative
„1000 Herzen für Essen“.

i
Dabeisein ist fast alles. Anmel-
dungen (15 Euro) unter

www.herz-kreislauf-essen.de

Nach der Herz-Operation zum „Herz-Kreis-Lauf“
Dieter Ellers hat im Januar drei Bypässe bekommen. Jetzt trainiert er für ein Rennen auf Zollverein

Dieter Ellers (Mi.) beim Lauftraining mit den beiden Herzexperten Dr. Christoph K.
Naber (r.) und Dr. Oliver Bruder vom Elisabeth-Krankenhaus. FOTO: STEFAN AREND

Das Bürgerbündnis „Essen stellt
sich quer“ kritisiert die Polizei, weil
sie vom Präsidium zu spät darüber
informiertwordensei, dassdiepopu-
listische Initiative „Essen gegen Poli-
tikwahnsinn“, heute um 19 Uhr
nicht nur eine Kundgebung auf dem
Hirschlandplatz sondern auch eine
Demo durch die City organisiert –
und so nahe am Grillo-Theater vor-
bei zieht, dass die Polizei dort keine
Gegenkundgebung zulassen will.
Deshalb bleiben „Essen stellt sich
quer“ ab 19Uhr nur der Hans-Tous-
saint-Platz beziehungsweise ab
18.30 Uhr der Willy-Brandt-Platz,
wo sich die Jusos angemeldet haben.
„Durch die Planungen der Polizei
wird uns ein wirkungsvoller Protest
in weiten Teilen unmöglich ge-
macht“, klagt Bündnis-Sprecher
Max Adelmann.
Gönül Eğlence, Vorstandsspre-

cherin der Essener Grünen unter-
stützt das Bürgerbündnis. Manmüs-
se Rechtspopulisten in Essen die
„Rote Karte“ zeigen. Auch „Die Lin-
ke“ ist dabei. Es sei, so Fraktionsvor-
sitzende Gabriele Giesecke, an
Scheinheiligkeit nicht zu überbie-
ten, dass „Essen gegen Politikwahn-
sinn“ behauptet, weder rechts noch
links zu sein. DerenDemonstranten
ziehen vom Hirschlandplatz über
Kapuzinergasse, Rathenaustraße,
Theaterplatz, II. Hagen, Am Wald-
thausenpark, III.Hagen zurück zum
Hirschlandplatz.Angemeldet ist die-
se Demo von 19 bis 21.30 Uhr. Ver-
anstalter der Gegenkundgebungen
gehendavonaus, dassdiePolizei die-
seStraßen inderCity abriegelnwird.
Dies sei beim gestrigen Koopera-
tionsgespräch mit der Polizei auch
deutlich gemacht worden. M.M.

Streit mit der
Polizei über die
heutige Demo
Protestler fühlen sich
schlecht informiert

Zur Förderung des Wohnungsbaus
erhält Essen in diesem Jahr 17,1Mil-
lionenEuro vomLandesbauministe-
rium, umMietwohnungen zubauen,
auch zur Unterbringung von Flücht-
lingen und Asylbewerbern, für den
barrierefreien Umbau, eine denk-
malgerechte Erneuerung oder eine
Verbesserung der Energieeffizienz.
Aus weiteren Förderkontingenten
ist daneben eine Förderung von
selbstgenutztem Eigentum ebenso
möglich wie die Förderung von
Wohnraum für Studierende. Die
Gelder können als zinsgünstigeDar-
lehen in Anspruch genommen wer-
den. Für den Neubau von Mietwoh-
nungen ist derzeit eine steigende
Nachfrage zu verzeichnen, so dass
nicht alle Förderanträge noch in die-
sem Jahr bedient werden können.

Land fördert
Wohnungsbau mit
17,1 Millionen Euro
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