
Freitag, 2. Februar 2018WES_1 | NR.28

HEUTE IN UNSERER STADT

„Afrika! Afrika!“ lockt
ins Colosseum
Tanz, Musik, Akrobatik und über-
schäumende Lebensfreude. Die
Neuauflage von „Afrika! Afrika“
nach dem Konzept von André Hel-
ler sorgt heute ab 19.30 Uhr für
eine temporeiche und atemberau-
bende Show.

Ich hab’ es
gesehen, nur kurz

Gestern Morgen hab’ ich das
Ding mal wieder gesehen, es

geschah auf demWeg zur Arbeit,
und ich dachte: Mensch, dass es
das noch gibt!

Ich musste sehr lange nachden-
ken, wann ich das Ding zuletzt ge-
sehen hatte, und beim besten Wil-
len: Es fiel mir nicht ein. So sehr
hab’ ich mich längst daran ge-
wöhnt, dass das Ding seit Tagen,
Wochen, Monaten faktisch nicht
mehr da ist. Zwischendurch dachte
ich schon: Na, ist es ganz ver-
schwunden? Aber dann hätte man
darüber ja sicherlich etwas in der
Zeitung gelesen oder im Internet.
Es war nur die Rede davon, dass
das Ding im Monat Dezember
höchstens zwei oder drei Stunden
lang bei uns zu sehen war, und im
Januar war es auch nicht viel mehr.

Was ich meine? Das Ding! Das
gelbe Teil am Himmel! Wie hieß es
noch? Ach ja: Sonne. -MarS
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Auf der Ruhrallee hat es am Don-
nerstagvormittag gekracht: Nach
Angaben der Polizei fuhren an der
Kreuzung mit der Huttroper Straße
zwei Autos aufeinander. Nach Er-
kenntnissen der Polizei hat das vo-
ranfahrende Fahrzeug für einen
Rettungswagen gebremst, der
zweite Wagen konnte dann nicht
mehr rechtzeitig stoppen. Bei dem
Aufprall verletzte sich der Fahrer
des zweiten Autos und musste in
ein Krankenhaus gebracht werden.
In Richtung Bergerhausen war die
Ruhrallee für die Bergungsarbeiten
am Donnerstagvormittag zeitweise
gesperrt.

Ruhrallee nach
Auffahrunfall gesperrt

Die Polizei sucht nach einem Un-
bekannten, der in Kray in einen ge-
parkten Peugeot gefahren und ge-
flüchtet ist. Laut Polizei hatte ein
Anwohner der Krayer Straße am
Donnerstag gegen 2 Uhr einen lau-
ten Knall gehört und dann den
stark beschädigten Wagen gese-
hen. Die Ermittler gehen davon
aus, dass der Fahrer von der Stra-
ße abgekommen und in den Peu-
geot gefahren ist. Dabei wurde der
Van stark beschädigt und nach
vorn geschoben. Nach dem Unfall
soll der Unbekannte dann wegge-
fahren sein. Hinweise nimmt die
Polizei unter s 829-0 entgegen.

Unbekannter fährt in
geparkten Peugeot

KURZ GEMELDET

Mehr als drei Jahrzehnte saß er in
der geschlossenen Psychiatrie, ges-
tern hat das Landgericht Dortmund
den Essener Dirk K. (53) endgültig
freigesprochen. IneinemWiederauf-
nahmeverfahren hatte sich ein Ge-
richtsurteil aus dem Jahr 1986 als
falsch erwiesen.
Hintergrund ist der Mord an dem

siebenjährigen Jungen Nara-Micha-
el aus dem Stadtteil Stadtwald, der
am22. April vomSpielen nicht nach
Hause gekommen war. Kurze Zeit
später wurde er ermordet und se-
xuell missbraucht in einemWald ge-
funden. Dirk K., der in der Nachbar-
schaft lebte, geriet in Verdacht, auch
weil er schon vorher sexuelle Kon-
takte zu Jungen gehabt haben soll.
Bei Vernehmungen gestand er, wi-
derrief dies aber imeigentlichenPro-
zess. Dennoch sah das Essener
Schwurgericht ihn alsMörder,wenn
auch schuldunfähig wegen „mittel-
gradigen Schwachsinns“. Ein zwei-
tes Geständnis aus dem Jahr 1997
wurde ebenfalls widerrufen, so dass
der Mord an dem Siebenjährigen
weiter ungeklärt bleibt.
Richter Ulf Pennig, der Dirk H.

nun freisprach, mochte dennoch
nicht von einem Justizskandal re-
den. Das Urteil von November 1986
sei zwar aus heutiger Sicht falsch,
dennoch nicht fehlerhaft gewesen.
Mehr Seite Rhein-Ruhr/Seite 3 Lokales

Essener nach
über 31 Jahren
freigesprochen
Mord in Stadtwald
bleibt unaufgeklärt

SPD erlebt einen Zulauf wie nie
Die Genossen zählen 65 Neu-Eintritte seit dem Parteitag, und täglich werden es

mehr. Offen ist, wie viele auch nach dem Entscheid zum Koalitionsvertrag bleiben

VonWolfgang Kintscher

Er hatte das eher als Scherz ge-
meint:Wennman schonwegendes
„GroKo“-Votums aus der SPD aus-
tretenwolle, dann dochwohl nicht
v o r demMitgliederentscheid zum
Koalitionsvertrag – so hatte Essens
SPD-Chef Thomas Kutschaty ge-
scherzt undeinenExodusverneint.
Und in der Tat:Die SPD schrumpft
nicht, sie wächst. 65 neue Mitglie-
der sind es schon.
Und täglich werden es mehr.

Auchheute rechnetYvonneHartig
wiedermit einem ganzen Stapel an
Neuzugängen, die das Dortmun-
der Service-Center nachEssenwei-

terreicht, denn in der „Herzkam-
mer der Sozialdemokratie“, wo die
Mitgliederdaten verarbeitet wer-
den, „liegen noch ganz viele Bei-
trittserklärungen auf Halde“, weiß
die Partei-Geschäftsführerin.
Keiner zweifelt daran, dass die

losgetretene Kampagne zum Mit-
gliederentscheid über den anste-
henden Koalitionsvertrag den Zu-
lauf ausgelöst hat. Wer bis zum 6.
Februar um 18 Uhr als Mitglied in
dieSPDaufgenommenwurde, darf
mitstimmen – für fünf Euro Min-
destbeitrag proMonat.
Dass die SPD und ihr „Gro-

Ko“-Votum für ein Taschengeld
von Leuten gekapert werden, die

mit der Sozialdemokratie ansons-
ten nicht so viel amHut haben und
– wie nach einem Flashmob –
gleich nach dem Entscheid wieder
das Weite suchen, diese Sorge hält
GeschäftsführerinHartig für unbe-
gründet. So zeige ein Blick auf die
Altersstrukturwie auchauf dieBei-
tragshöhe (die jeder Genosse
durch Selbsteinstufung nach dem
Netto-Einkommen selber be-
stimmt), dass die Neumitglieder-
schar „breit gefächert“ sei. Und
schließlich habe es auch beim letz-
ten „GroKo“-Votum vor gut vier
Jahren eineMengeNeueintritte ge-
geben: „DieMehrheit ist damals in
der Partei geblieben.“

Auch der einzige Essener „Gro-
Ko“-Verhandler, der Europaabge-
ordnete Jens Geier, hält manche
Aufgeregtheit über dieEintrittswel-
le für „völlig fehl am Platz“: „Ich
freue mich jedenfalls über jeden,
der in die SPD eintritt und sagt:
Das ist der Ort, wo ich politisch
handeln will. Die Zeit der Gesin-
nungsprüfung bei uns ist vorbei.“
Denn wenn man jene, die in die
Partei eintreten, nicht argumenta-
tiv überzeugen könne, „dann soll-
ten wir gleich einpacken“. Er sei
vor mittlerweile 40 Jahren als 16-
Jähriger „in die Helmut-Schmidt-
SPD eingetreten“, sagt Geier, „die
fand Atomkraftwerke und Mittel-
streckenraketen toll“.Dassdies an-
ders wurde, auch dafür sei er an-
und eingetreten.
Per Eintritts-Kampagne für die

SPD zu werben, die in Essen bin-
nen 25 Jahren von knapp 10 000
auf derzeit nur noch 3660 Mitglie-
der geschrumpft ist, findet der
Europaabgeordnete deshalb eine
gute Idee: „Als ich Juso war, hätte
ich sowas auch gemacht.“

„Es kom-
men nicht
nur Junge,
das ist das

ganze Spektrum.“
Yvonne Hartig, SPD

Von Marcus Schymiczek

Sollte Rot-Weiss Essen Anhänger
der AfD für unerwünscht erklären?
Marcus Uhlig, Vorstand des Tradi-
tionsvereins von der Hafenstraße,
wirbt in dieser Frage für eine diffe-
renzierte Herangehensweise. „Das
heißtnicht, dassuns egal ist,werhier
ein- und ausgeht“, sagte der 46-Jähri-
ge auf Nachfrage.
Uhlig kommentierte damit Äuße-

rungen des Präsidenten von Ein-
tracht Frankfurt, Peter Fischer. Die-
ser hatte jüngst anlässlich seiner

Wiederwahl erklärt, dass
eine Mitgliedschaft in der
AfD nicht mit den Idealen
undWertenderEintrachtzu
vereinbaren sei. Fischer be-
zog nach eigenen Worten
aufgrund der „gesellschaftli-
chen Verantwortung“ des
Vereins Stellung zum Um-
gang mit der AfD.
„Wir sind einFußballverein.Einer-

seits müssen wir die Kirche im Dorf
lassen, wir können schlecht die Par-
teibücher unserer Fans und Mitglie-
derkontrollieren.Anderseits:Natür-

lich müssen wir als Rot-
Weiss Essen Haltung zei-
gen“, sagt Uhlig dazu.
„Gegenpolitischenundreli-
giösen Extremismus, gegen
Gewalt, gegen Rassismus.
Das ist für mich selbstver-
ständlich.“
Haltung und gesellschaft-

liche Verantwortung zeige RWE im
Alltag. Etwa durch das Engagement
im Sozialprojekt „Essener Chan-
cen“ für benachteiligte Jugendliche,
dasderVereinausderTaufegehoben
hat oder durch die Unterstützung

vieler kleiner Projekte. Darauf kom-
me es an. RWE habe sich seinem
Eindruck nach da hervorragend ent-
wickelt, so Uhlig, der es grundsätz-
lich für schwierig hält, „zwischen gu-
ten und schlechten“ Mitgliedern
oder Fans zu unterscheiden. Es gebe
gute Gründe, als Verein parteipoli-
tisch Neutralität zu wahren. „Jetzt
reden wir heute über die AfD, mor-
gen reden wir vielleicht über die
MLPD“, gibt Uhlig zu bedenken.
Und:Nein, erwollenicht „über jedes
Stöckchen springen, das uns medial
hingehalten wird“.

Rot-Weiss Essen würde AfD-Mitglieder nicht ausschließen
Verein will parteipolitisch neutral sein und „nicht über jedes Stöckchen springen“. Klar gegen Extremismus und Gewalt

Im Stadion und im Verein soll Parteipoli-
tik außen vor bleiben. FOTO: KOKO

Marcus Uhlig
FOTO: GOHL

K Für das Votum der SPD be-
kommt jedes Mitglied seine per-
sönlichen Abstimmungs-Unterla-
gen nach Hause geschickt. Der
Stimmzettel geht zusammenmit
einer eidesstattlichen Erklärung

wieder zurück zur Zentrale.

K Das bedeutet aber auch: Ein
lokales Ergebnis – wo lag die
Mehrheit in Essen oder anderswo
– wird nicht eigens ausgeworfen.

Vom SPD-Entscheid keine lokalen Ergebnisse

Parkleuchten
im Grugapark
startet heute
Märchenhaft und mystisch
wird es ab heute wieder im
Grugapark: Beim diesjährigen
Parkleuchten laufen unter an-
derem kleine Zwerge durchs
Gebüsch, Figuren erklimmen
den Grugaturm, große Schne-
cken bahnen sich ihrenWeg
durchs Unterholz und mysti-
sche Musik erklingt am See.
Bis zum 11. März erstrahlen
die Lichtinstallationen von
Künstler Wolfgang Flammers-
feld jeweils bei Anbruch der
Dunkelheit. Im vergangenen
Jahr kamen rund 88 000 Besu-
cher zu der beliebten Veranstal-
tung in den Grugapark.
Ein kleiner Vorgeschmack:

Ein Video von der gestrigen
Generalprobe des Parkleuch-
tens finden Sie auf unserer
Internetseite: waz.de/essen
FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Weil er einem entgegenkommenden
Wagen ausweichen musste, landete
ein 77-jähriger Autofahrer am Mitt-
woch in Kettwig in einem Graben.
Laut Polizei kam dem Senior gegen
16Uhr kurz hinter der Einmündung
Werdener Straße/Oefte ein Fahrrad-
fahrer entgegen. Weil der Radler
nach ersten ErkenntnissenOrangen
auf der Fahrbahn ausweichen muss-
te, fuhr er in der Mitte der Straße.
Gleichzeitig überholte ihn ein Auto.
Dem musste der 77-Jährige auswei-
chen. Dabei kam er nach rechts von
der Fahrbahn ab und verlor die
Kontrolle. Der Mann erlitt einen
Schock, blieb jedochunverletzt.Das
entgegenkommende Auto fuhr wei-
ter. Nach ihm sucht jetzt die Polizei.
Hinweise unter s 829-0.

Autofahrer landet in
Kettwiger Graben


