
Ob Alfred tatsächlich ein
Männchen ist, kannSaraHett-
chen nicht sicher sagen. Eine
Schwänin hat die Kettwigerin
noch nicht ausgemacht. Aber
dass das Café und der Bereich
drumherum sein „Revier“ ist,
zeigt Alfred deutlich: Auch die
Gäste im nahen Eiscafé ken-
nen den stolzen Schwan. P.T.

Für ihren mühsamen Kampf
gegendieRauschgift- undStra-
ßenkriminalität in der nördli-
chen Innenstadt hat die Poli-
zei in der vergangenen Woche
viel Zeit und Personal inves-
tiert. Gestern zog die Behörde

eine Bilanz ihres sechstägigen
Einsatzes: Insgesamt wurden
17 mutmaßliche Drogendea-
ler festgenommen.
Einige der Verdächtigen

wurden bereits per Haftbefehl
gesucht. Geld, das offensicht-

lich aus Rauschgiftgeschäften
stammte, sodiePolizei, unddi-
verse Drogen wurden sicher-
gestellt, hieß es.
Neben Beamten der Ein-

satzhundertschaft undderKri-
minalpolizei setzte die Behör-

de auch eine Reihe von Zivil-
fahndern, Drogenspürhunde
und die Pferde der Landesrei-
terstaffel ein. An der Aktion
waren zudem Mitarbeiter des
städtischen Ordnungsamtes
beteiligt.

Von Thorsten Schabelon

Es war einmal, möchte man fast sa-
gen, es war einmal der erste Triath-
lon in Deutschland. Und wo wurde
dieses Sportereignis mit dem Drei-
klang aus Schwimmen, Radfahren
und Laufen ausgetragen? Am 26.
April 1982 in Essen. 34 Jahre später
und nach einer Triathlon-Pause seit
2002kehrt derAusdauersport indie
Stadt zurück: Am Sonntag, 21. Au-
gust, steht der „1000 Herzen Triath-
lon“ in Essen an. Höhepunkt: Beim
Rennen in Kettwig ist das Badever-
bot in der Ruhr aufgehoben.

Jens Eißmann, Vorsitzender des
organisierenden LT Starlight
Teams, ist baff: „Wir haben bislang
kaumWerbung gemacht. Und trotz-
dem schon über 500Anmeldungen.
Überragend. Wir wären froh gewe-
sen, wenn es bei der Premiere 100
Sportler gewordenwären.“Entspre-
chend viel haben Eißmann, selbst
Hobby-Triathlet, und seine ehren-
amtlichen Mitstreiter vom Ausdau-
erverein zu tun. Sie sind am 21. Au-
gust alle an der Strecke und nicht,
wie sonst, auf der Strecke im Ein-
satz. „Wir planenmit 80Helfern. Es
gibt viel zu tun“, sagt derChef-Orga-
nisator.

Täglich gehen bei ihm neue An-
meldungen ein. Die Obergrenze
liegt bei 1000 Ausdauersportlern.
Vor allem das Schwimmen in der
Ruhr hat es den Triathleten, die aus
ganz Nordrhein-Westfalen nach Es-
sen kommen, angetan. Es erinnert
nicht nur an die Deutschland-Pre-
miere 1982, die im Baldeneysee ge-
startet wurde und bei der es einen
Heimsieg der Essener Sportge-
schwister Susanne und Ralf Alber-
mann gab. In der Regel wird die
Start-Disziplin in einem Schwimm-
bad ausgeführt. „Da ist ein Fluss viel
aufregender. Freischwimmen ist ein
Erlebnis.“ Auch gut: Die Zuschauer
an der Strecke können das Treiben
in ihrerRuhr vonbeidenSeiten sehr
gut beobachten. Die Bezirksregie-
rung hat für die Essener Veranstal-
tung eine Ausnahmegenehmigung
erteilt.

Geschwommen wird kurz vor
dem Stausee in Kettwig vom Cam-
pingplatz Cammerzell in einem 500
Meter Rundkurs. Bei erwarteten 18
Grad Wasser-Temperatur ist ein
Neopren-Anzug obligatorisch.

Nach der ersten Wechselzone geht
es dann mit dem Fahrrad auf einen
Acht-Kilometer-Rundkurs über die
Laupendahler Landstraße. Die
Laufrunde über 3,1 Kilometer
bringt die Teilnehmer schließlich

entlang der Ruhrwiesen und durch
die Kettwiger Altstadt ins Ziel. Drei
Distanzen haben dieOrganisatoren
vorgesehen. Das Startgeld beträgt
zwischen 19 Euro und 49 Euro.

Erlös fördert Kinderprojekt
Der Reinerlös der Veranstaltung
gehtaneinengutenZweck:Passend
zum Namen erhält die Initiative
„1000Herzen für Essen“ eine Spen-
de. Die Sozialinitiative des Contilia
Herz- und Gefäßzentrums bringt
Kinder inBewegung, die anÜberge-
wicht oder Koordinationsstörun-
gen leiden.

i
Es gibt die drei Strecken Kurz/
Olympisch (1500 Meter

Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Lau-
fen), Sprint/Staffel (500/24/5) und
Schnupper (250/8/3,1).Mehr Infos:
triathlon-essen.de

Triathleten dürfen in der Ruhr schwimmen
Mit dem „1000 Herzen Triathlon“ kehrt der Ausdauersport nach Essen zurück. Den Teilnehmern bietet sich

eine reizvolle Strecke, die mit Freischwimmen startet und durch die Kettwiger Altstadt ins Ziel führt

Ein Passant hat amMon-
tag an der Carl-Kruft-Straße
zwei offenbar einsame En-
tenküken entdeckt. Laut
Feuerwehr beobachtete der
Mann die Küken etwa
zwanzig Minuten lang. Die
Entenmutter sei aber nicht
aufgetaucht, schilderte der
Passant, der Feuerwehr.

Die Feuerwehr brachte
die Küken zum Borbecker
Schlossteich. „Hoffentlich
finden sie dort Anschluss“,
so die Feuerwehr.

ENTENKÜKEN GEFUNDEN

Der Fahrgastverband Pro Bahn lobt
die Entscheidungsvorlage der Stadt
Essen, im Nahverkehr auf Ausbau
zu setzen. Das Konzeptpapier ent-
halte grundlegendeVerbesserungen,
wie der Bau der Bahnhofstangente.
Pro Bahn begrüßt zudem die Ver-
schiebung des zweiten Bauab-
schnitts durch den nördlichen
Krupp-Gürtel. Ein weiterer Meilen-
stein für denEssenerNahverkehr sei
die vorgeschlagenen dichtere Tak-
tung für wichtige Straßenbahn- und
Buslinien, zum Beispiel für die Stre-
cke von Bredeney bis Katernberg.
Pro Bahn übt jedoch auch Kritik:

Die Verlagerung vonVerkehr auf die
Spurbus-Strecke und gleichzeitige
Einstellung paralleler Buslinien sei
nicht zielführend – insbesondere, da
ein barrierefreier Ausbau der Spur-
bus-Haltestellen auf absehbare Zeit
nicht möglich sei. Eine Bündelung
der Umsteigebeziehungen im stark
verkehrsbelasteten Kray sollte ver-
mieden werden. Für die Stadtteile
östlich von Steele sollte ein Busli-
nien-Netz entwickeltwerden, das im
15-Minuten-Takt auf die künftig im
gleichen Takt fahrende S 1 ausge-
richtet ist.
Zudem sei die Taktung in den

Abendstunden derzeit nicht ausrei-
chend. Strecken, auf denen tagsüber
alle fünf oder zehnMinutenBahnen
und Busse fahren, werden abends
nur im Halbstundentakt bedient.
Straßenbahn und U-Bahn stellen
denBetriebum23Uhrein.Damit sei
Essen das Schlusslicht bei allen
Städten mit über 500 000 Einwoh-
ner im Bundesgebiet.

Pro Bahn
lobt dichtere
Taktung
Kritik an

Nacht-Fahrzeiten

Schwimmen in der Ruhr ist beim Triathlon in Essen erlaubt. Diese Aufnahme zeigt eine Sightseeing-Tour der DRK-Wasserwacht in Mülheim. FOTO: MICHAEL DAHLKE

„Ein Start im Fluss
ist viel aufregender.
Freischwimmen ist
immer ein Erlebnis.“
Jens Eißmann, Organisator und
selbst Hobby-Triathlet

Wenn es mehrmals hart an die
Scheibe klopft, weiß Sara
Hettchen Bescheid: Alfred be-
gehrt Einlass. Mit stolzge-
schwellter Brust marschiert er
dann ins Kettwiger „Brücken-
café“ und beäugt mit zur Seite
gelegtem Kopf die Auslage.
Welcher Kuchen könnte ihm
munden? Die Schokotorte
odereherdiemitWaldbeeren?
Doch Café-Betreiberin Sara

Hettchen schüttelt jedes Mal
denKopf.Alfredbekommtkei-
ne Torte, allenfalls Wasser im
Napf. Denn Alfred ist ein
Schwan. Und was für einer!

Ausblick auf die Ruhr
Seit gut einer Woche besucht
der imposante Vogel das Café,
das am Mühlenteich gelegen
und wegen seines Ausblicks
über die Ruhr ein Anziehungs-
punkt für Einheimische wie
Touristen ist. Das weiß wohl
auch Alfred, denn es zieht ihn
oft schon morgens vom Ge-
wässer auf das Kettwiger Alt-
stadtpflaster –undebenhinein
in das kleine Café.

„Alfredheißt er übrigenswe-
gen der Cartoon-Serie Alfred
Jodokus Kwak“, sagt Sara
Hettchen lachend. Selbstre-
dend lässt sie ihren tierischen
Gast weder hinter die Theke
noch in die Küche. Im Ein-
gangsbereich darf er verwei-
len, bis ihn die Gastronomin
mit ein paar Handbewegun-

gen hinausscheucht. „Viele
Gäste finden es lustig, wenn er
hier herumspaziert und ma-
chen Fotos. Der Schwan ist
ganz handzahm“, weiß die 24-
Jährige. Einige Besucher gin-
gen aber lieber auf Distanz zu
demstattlichenweißenVogel –
und spätestens dann ist es Zeit
für ihn, sich zu trollen.

Ein tierischer Gast im Brückencafé
Stolzer Schwan Alfred besucht jeden Morgen die Kettwiger Gastronomie

Was darf’s denn sein? SchwanAlfred schaut sich jeden Tag imKettwiger
„Brückencafé“ von Sara Hettchen die Auslage an. FOTO: KDF-TV

Jens Eißmann, Vorsitzender des organisierenden LT Starlight Teams, ist selbst akti-
ver Triathlet, startet aber beim Heimspiel nicht. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

17 mutmaßliche Drogendealer festgenommen
Die Polizei hat nach ihrem Großeinsatz in der nördlichen Innenstadt Bilanz gezogen
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Überraschender Erlös
Gold Funke kauft Altgold /

Goldpreis auf „Drei-Jahres-Hoch“

Eine alte Kette, ein Armband,
ein Ring – in den Schränken

und Schubladen vieler Menschen
schlummern Werte, von denen sie
selbst gar nichts ahnen. Denn der
Goldpreis ist aktuell so hoch wie
seit Jahren nicht mehr. „Viele Kun-
den, die ihren alten Goldschmuck
jetzt verkaufen, sind überrascht
von dem Erlös“, weiß Thomas Fun-
ke, Inhaber von Gold Funke.

Seit 70 Jahren ist das Geschäft auf
den Handel mit dem Edelmetall
spezialisiert. Damit ist Gold Funke
eine der ältesten Goldankaufsfir-
men in Deutschland. Eine Erfah-
rung, die sich auch für den Kunden
auszahlt. „Wir liegen mit dem
Goldpreis gerade auf einem Drei-
Jahres-Hoch“, sagt Thomas Funke.
Der Experte holt sein Smartphone
aus der Tasche, öffnet eine App
und kennt in Sekundenschnelle
den tatsächlichen Goldpreis. 36000
Euro ist ein Kilo Gold aktuell wert.
„Wir wissen zwar nicht, was die
Zukunft bringt. Aber sicher kann
man sagen, dass momentan ein
guter Zeitpunkt ist, um sein Gold
zu verkaufen.“

Der Ankaufspreis für die alten
Schmuckstücke wird bei Gold
Funke immer auf Grundlage des
aktuellsten Goldpreises berechnet.
Natürlich hängt der Erlös auch von
der Qualität des Goldes ab. Diese
wird direkt vor den Augen des Kun-
den geprüft. „Um den Feingoldan-
teil in den Schmuckstücken zu be-
stimmen, gibt es unterschiedliche
Verfahren“, erklärt Thomas Funke,
und fordert von seinen Kunden:
„Haben Sie keine Hemmungen.

Stellen Sie uns Fragen, und
prüfen Sie uns!“

Ist der Gold-
anteil be-
stimmt, wird
dem Kunden
ein Angebot
erstellt – und die
Summe sofort in bar
ausgezahlt.
Angekauft werden
sowohl Schmuck als
auch Münzen und sogar Zahngold.
Bei diesem sind die Hemmungen
vieler Kunden besonders hoch.
Aber Thomas Funke beruhigt:
„Selbst wenn sich noch Zahnreste
an dem Gold befinden, ist das für
uns kein Problem. Beim Wiegen
wird der Zahnanteil natürlich exakt
herausgerechnet.“

Es lohnt sich also für jeden, noch
einmal in Schränken und Schubla-

den zu kramen und zu überlegen,
ob die alten Münzen oder der
Goldschmuck in der Schatulle noch
richtig aufgehoben sind. Oder ob
es sich lohnt, sich von dem einen
oder anderen Stück zu trennen.
Doch auch beim aktuell hohen
Goldpreis rät Thomas Funke: „Tren-
nen Sie sich nur von Stücken, an
denen ihr Herz nicht hängt.“

Gold Funke: Wißstraße 11 · 44137 Dortmund
Lange Straße 4 · 44532 Lünen
Huestraße 32 · 44787 Bochum (gegenüber Kortumkarree)
Kettwiger Straße 35 · 45127 Essen (im Baedeckerhaus)
Sonnenwall 27 · 47051 Duisburg
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