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DAS URTEIL

Brandenburg an der Ha el.Wird ein
Autofahrer zweimal binnen sehr kur-
zer Zeit geblitzt, kann ein Gericht
das im Einzelfall als eine einzige Tat
werten. Das geht aus einem Be-
schluss des Brandenburgischen
Oberlandesgerichts hervor (Az.:
(1B)53 Ss-OWi 99/16), auf das der
ADAC hinweist. Im verhandelten Fall
fuhr ein Mann zu schnell und wurde
innerhalb von zwei Minuten zwei-
mal geblitzt. Die Behörde verhängte
sowohl für den ersten als auch für
den zweiten Verstoß Geldbußen und
Fahrverbote und stellte sie getrennt
zu. Der Fahrer legte Einspruch ein,
da er der Ansicht war, dass beide
Vergehen eine einzige Tat darstel-
len. Dem stimmte das Rechtsbe-
schwerdegericht zu.

Z ei Tempo erstöße
innerhalb kurzer Zeit

Gelsenkirchen. Nach fünf Tagen auf
der Flucht ist der Luchs Findus wie-
der zurück imGelsenkirchenerZoo.
DieseNachricht dürfte bei vielen für
Erleichterung sorgen. Ein Betäu-
bungsgewehr machte dem Ausflug
desRaubtiersmit den spitzenOhren
am Freitagabend ein Ende (wir be-
richteten). Findus war aus seinem
Gehege ausgebüxt. Er hatte entkom-
menkönnen,weil einWassergraben,
der sein Gehege von den Besuchern
trennt, zugefroren war.
Dank eines aufmerksamen An-

wohners ist er jetzt zurück. Der
Mann hatte das Tier am Freitag-
abend in einemWaldstück entdeckt
und die Polizei alarmiert. Vier Mit-

arbeiter des Zoos und Anwohner
suchten die Gegend daraufhin ab.
Eine Tierärztin setzte den Luchs

nacherfolgreicherSucheschließlich
mit Betäubungsmunition außer Ge-
fecht. Finduswurde vomPfeil getrof-
fen, erschreckte sich, wollte erneut
weg. „Eine kurze Schrecksekunde
für unsere Helfer, aber nach einer
Viertelstunde konnten wir ihn prob-
lemlos in einer Kiste wieder zurück
in den Zoo bringen“, sagte Zoo-
Sprecherin Sabine Haas.
Dem zweieinhalb Jahre alten Tier

gehe es gut, sagte Haas. „Er ist noch
etwas nervös und aufgeregt, das legt
sich aber wieder“, erläuterte die
Sprecherin. „Er sieht aus wie im-

mer.“ Man könne froh sein, dass der
Ausreißer überhaupt in der näheren
Umgebung des Zoos geblieben sei:
„Luchse sind sehr scheue Tiere und

meiden Menschen. Die hören uns,
bevor wir sie sehen können“, erklär-
te die Zoo-Sprecherin. Deswegen
habe auch zu keiner Zeit eine Ge-
fahr für Anwohner bestanden.
Zurück zu Hause wurde erstmal

gefrühstückt: Saftiges Kaninchen-
fleisch gab es für den kleinenAusrei-
ßer. Und das konnte er gemeinsam
mit Luchs-Dame Clara genießen.
Den Besuchern des Gelsenkirche-
ner Zoos bleibt das Luchs-Pärchen
zunächst aber noch einige Zeit ver-
borgen, sagte Sabine Haas. „Findus
muss sich von dem Schreck erst
noch ein wenig erholen, bevor wir
ihn wieder den Besuchern zeigen
können.“ dpa

Findus bleibt jetzt erst mal drinnen
Zurückgekehrter Luchs soll sich einige Tage erholen, be or er sich ieder den Besuchern zeigt

Findus nach seiner Rückkehr in den Zoo.
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Von Carolin Scholz

Köln.Werwürdenicht gerne imPara-
dies leben?Lieber als imTeufelsloch
doch allemal. Beides ist in NRW
möglich: In acht Kommunen gibt es
Straßen, die nach dem Paradies be-
nannt sind, das Teufelsloch gibt es
nur in BadMünstereifel.
Knapp200 000StraßenundWege

gibt es in NRW. Sie tragen 95 667
unterschiedliche Namen. Die Gar-
tenstraße kommt am häufigsten vor
(in 340 von insgesamt 396 Kommu-
nen). Zum Standardprogramm zäh-
len außerdem die Schulstraße (315),
die Bergstraße (308) und die Bahn-
hofstraße (305). „Viele Straßenna-
men sind noch aus Zeiten der Stadt-
gründung erhalten“, sagt Martin
Lehrer, SprecherdesStädte- undGe-
meindebunds NRW.
Der Westdeutsche Rundfunk ist

den Straßennamen im Land in
einem Datenprojekt nachgegangen.
Viele kuriose Straßennamen sind
bei der Recherche aufgetaucht. Hier
eine kleine Auswahl: In Wuppertal
gibt es die Straße „Im Funkloch“, in
Köln gibt’s „Zum Milchmädchen“.
Direkt um die Ecke: die Straßen
„Zum Milchesel“, „In der Kanne“
und „Im Butterfass“. In NRW kann
man auch die „Beamtenlaufbahn“
einschlagen. So heißt eine Straße in
Soest.

„Halber Mond“ und „Krummes Ohr“

„Die Fröhlichkeit“ gibt es in Duis-
burg, „Schöngelegen“, „Hexentau-
fe“ und „Neue Liebe“ in Essen.
Einen „Feierabendweg“ findet man
jeweils in Bochum und Mettmann,
die „Erholungsstraße“ in Rem-
scheid, Solingen und Wuppertal.
„Auf dem Halben Mond“ ist ein
Wegname inHeinsberg.Den „Heim-
weg“ findet man in acht NRW-Kom-
munen. Eine Straße namens „Krum-
mes Ohr“ gibt es in Borchen.
Auch die Länge der Straßenna-

men wurde untersucht. An der Spit-
ze steht der Bochumer „Platz des
Friedens und der Völkerverständi-
gung“ mit 46 Textzeichen, gefolgt
vomKrefelder „Platz derWiederver-
einigung 3. Oktober 1990“. dpa

In 340 Orten
gibt es eine
Gartenstraße
Kurioses rund um

Straßennamen in NRW

„Schöngelegen“, „Neue yiebe“ und

„He entaufe“ in Essen. FOTO: DPA

Zaun auf Gleisen. Unbekann-
te haben auf der Strecke der Nord-
westbahn zwischen Oberhausen
Hauptbahnhof und Duisburg-Ruhr-
ort einen Bauzaun auf die Gleise ge-
legt. Obwohl ein Lokführer das Hin-
dernis gesehen und noch eine
Schnellbremsung eingeleitet hatte,
überfuhr sein Zug den Zaun auf der
eingleisigen Strecke. Es gab etliche
Zugausfälle.

Unfall durch Husten. Der
Fahrer eines Nachtexpresses hat in
Mülheim die Kontrolle über seinen
Bus verloren und ist gegen eine
Hauswand geprallt. Er sagte den
Polizisten, er habe vor dem Unfall
einen heftigen Hustenanfall gehabt.
Neben dem Fahrer wurden auch die
beiden Fahrgäste leicht verletzt.

KURZ GEMELDET

S mbolbild: Konflikte auf dem Fußballplatz nehmen zu. Vor allem die erbale Ge alt ird immer mehr zum Problem. ARCHIVFOTO: STEVE DEBENPORT

Wenn der Mittelstürmer austeilt
Körperliche und erbale Ge alt sind ein Problem im Amateurfußball. Vor allem die
Zahl der Beleidigungen steigt an. Deutliches Gefälle z ischen Stadt und Land

Von Robin Kunte

An Rhein und Ruhr. Was ist los auf
den Fußballplätzen in der Region?
In Oberhausen fühlt sich ein
Schiedsrichter derart bedroht von
den Spielern, dass er die Kreisliga-
Partie abbricht und die Polizei ruft.
InMoers schlägt ein A-Jugendspie-
ler den Schiedsrichter ins Gesicht.
In Essen stürmen bei einem Spiel
der Freizeitliga Zuschauer auf den
Platz und attackieren einen gegne-
rischen Spieler mit Pfefferspray.
Es sind drei Beispiele aus den

vergangenen Wochen und Mona-

ten. Sie stehen stellvertretend für
vergleichbare Vorfälle – und wer-
fen die Frage auf:Hat derAmateur-
Fußball ein Gewaltproblem?
Jürgen Kreyer ist der Vizepräsi-

dent des FußballverbandesNieder-
rhein (FVN), der sich vom Bergi-
schen Land bis zur holländischen
Grenze, von Essen bis nach Mön-
chengladbach, erstreckt. Kreyer
sagt: „Die körperliche Gewalt im
Amateur-Fußball hat nicht zuge-

nommen, eine drastische Zunah-
me gibt es aber bei der verbalenGe-
walt.“ Es seien Beleidigungen und
Diskriminierungen, die immer öf-
ter über die Plätze schallen.
Der Verband bekam von seinen

Schiedsrichtern aus den 14 Krei-
sen zwischen Juli und Dezember
2016 insgesamt 234 sogenannte
„Sicherheitsmeldungen“ – das wa-
ren 90 mehr als im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres. Die mit Ab-
stand häufigsten Gründe für einen
Eintrag in den Spielbericht: Ge-
walt und Beleidigungen. Demnach
gab es in diesem Zeitraum 96 Ge-
waltvorfälle und 130 Diskriminie-
rungen. „Natürlich ist jeder Fall
einer zu viel“, sagt Kreyer. „Aber es
wurden in dieser Zeit auch rund
10 000 Spiele ausgetragen.“ Soll
heißen: Die Quote ist immer noch
niedrig. Laut dem Deutschen Fuß-
ballbund gibt es in 0,5 Prozent aller
Partien eine Sicherheitsmeldung,

0,04 Prozent der Begegnungen
werden bundesweit abgebrochen.
Thorsten Flügel mag nicht allzu

viel von den Statistiken des Dach-
verbandes hören. „Der DFB ist bei
diesem Thema sehr weit weg von
der Basis“, sagt Flügel. Er selbst ist
dagegen ziemlich nah dran an der
Basis, treibt sich als Vorsitzender
des Essener Fußballkreises jedes
Wochenende auf den Fußballplät-
zen herum. Oft genug muss er öf-
fentlich Stellung nehmen, wenn es
wieder einen Gewaltausbruch in
der Stadt gegeben hat. „Es gibt Re-
gionen, da mag es keine Probleme
geben, aber in den Städten sieht
das anders aus“, sagt Flügel.
In Essen häuften sich im vergan-

genen Herbst die Meldungen über
abgebrochene Spiele (sogar beim
Mädchenfußball gab es einen Vor-
fall) und angegangeneSchiedsrich-
ter – die Gewalt im Fußball rückte
in die politische Diskussion. Här-

tere Strafen wurden gefordert und
teilweise umgesetzt: So bekamen
zum Beispiel drei auffällig gewor-
dene Mannschaften für mehrere
Spiele keine Schiedsrichter mehr
zugeteilt. Die Zahl der Sicherheits-
meldungen blieb dennoch über-
schaubar, die Schiedsrichter ver-
merkten lautFlügel20Gewalt- und
Diskriminierungs-Delikte in 2016.

Kein Problem auf dem yand

In anderen Städten gab es deutlich
mehr Vorfälle. Nach NRZ-Infor-
mationen führt Remscheid die
Rangliste an– inderStadt imBergi-
schen Land gab es rund 90 Eintra-
gungen. Dahinter folgenDuisburg,
Oberhausen, Düsseldorf – und an
fünfter Stelle Essen.
Kaum Probleme mit Gewalt ha-

benhingegendie ländlichenRegio-
nen. Für den Fußballkreis Kleve-
Geldern findet sich in der Hinrun-
de der aktuellen Saison nicht ein
einziger Eintrag, im Kreis Rees-Bo-
cholt gab es einige wenige Fälle.
Präventionsangebote gibt es von

Seiten der Kreise undVerbände ge-
nug, betonen die Vertreter. Etwa
kostenlose Kurzschulungen, in
denenTraineroderVorsitzende ler-
nen, wie sie Eskalationen vermei-
den können. „Viele Angebote wer-
den aber nicht angenommen“, sagt
FVN-Vizepräsident Kreyer. Im-
merhin:Bald soll es indenSportge-
richtsurteilen im gesamten FVN-
Gebiet Auflagen geben, die solche
Kurse für Spieler oder ganze Verei-
ne verpflichtend machen.

In Essen wurde am Samstag
bei einer Fachtagung über Fair-
Play im Fußball gesprochen. Im
Zentrum stand allerdings nicht
die Gewalt im Herrenfußball,
sondern die Sensibilisierung für
Fair-Play im Jugendbereich.

Rund 200 Trainer aus dem
Nachwuchsbereich diskutierten
über ihre Erfahrungen mit der

„Fair-Play-Liga“. In vielen Kreisen
wird von den Bambini bis zur E-
Jugendmittlerweile nach den
Fair-Play-Regeln gespielt.

Die Kinder treffen dabei etwa
alle Regelentscheidungen auf
dem Platz selbst. Von der Tagung
erhoffen sich die Beteiligten
auch eine Signalwirkung für den
Erwachsenen-Bereich.

FACHTAGUNG ZUM FAIR-PLAY IM JUGENDFUSSBALL

„Der DFB
ist bei dem
Thema sehr
eit eg

on der Basis.“
Thorsten Flügel, Vorsitzender des
Fußballkreises Essen
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Luftpolsterfolien
platzen lassen

Von Cornelia Färber

W
ussten Sie, dass am letzten
Montag im Januar der „Eh-

rentag der Luftpolsterfolie“ ist? In
der Hitliste kurioser Ehrentage aus
den USA steht dieser Tag ganz
oben. Aber wer wie wir gerade um-
zieht, weiß das robuste Verpa-
ckungsmaterial zu schätzen. Da-
bei ist die Erfindung der Folie
eigentlich ein Zufallsprodukt. Die
Ingenieure Alfred Fielding und
Marc Chavannes forschten 1957
nach einer besonders leichten
Kunststofftapete, bliesen Luft in
die Trägermasse und erfanden so
das Einwickelmaterial, was sie
unter dem Patent „Bubble Wrap“
in die Welt exportierten.
Nicht zum letzten Mal machte

also ein Irrtum Karriere. Willkürlich
gewählt ist übrigens auch der letz-
te Januar-Montag als Ehrentag für
die „Knallfolie“. Es war die Idee
eines lokalen Radiosenders und
hätte auch ein Dienstag sein kön-
nen, was ja irgendwie zur neuen
US-Regierung
mit ihrer Ein-
führung der
„alternativen
Fakten“
passt.
„Alternative

Fakten“ meinen ja, dass der Spre-
cher des US-Präsidenten viel mehr
Gäste zu dessen Amtseinführung
gesehen hat, als tatsächlich da
waren. In Bezug auf meine Luft-
polsterfolie könnte ich somit sa-
gen, dass ich zum Umzug zwar
fünf Rollen gebraucht, in Wirklich-
keit aber Vasen und Bilder in altes
Zeitungspapier eingewickelt habe.
Die Folie hätte ich dann heim-

lich dazu benutzt, um die Luftbla-
sen mit einem sanften „Plöpp“
platzen zu lassen, was, so sagen
Luftfolienfans, nachweislich der
Stressreduzierung und demWohl-
befinden dient. Das wäre dann
wohl die gefühlte Wahrheit..
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