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DUISBURG Freitag, 8. Juni 2018

UnbekannteDiebehaben inderZeit
von Dienstagabend ab 22 Uhr bis
Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr in
Meiderich an der Berliner Straße
Nähe der Stadtgrenze zu Oberhau-
sen einen neuwertigen Wohnwagen
derMarke Fendt gestohlen.DieDie-
be hatten ein großesLoch indieUm-
zäunung der Stellfllf äche gegenüber
des Mercator-Centers geknipst und
den Wohnwagen mit einem Auto
weggezogen, so die Polizei. Zeugen
werden gebeten, sich bei der Polizei
unter s 0203/2800 zu melden.

Diebe stehlen
Wohnwagen

Von Bodo Malsch

Mit einem überraschenden Frei-
spruch endete gestern das Verfah-
ren gegen einen 19-jährigen Heran-
wachsenden vor dem Amtsgericht
Duisburg. Laut Anklage hatte er am
26.Dezember 2017 einenTaxifahrer
an einer Homberger Tankstelle nie-
dergeschlagen und den Mann dann
an den Beinen einmal rund um die
Zapfsäulen geschleift.

Der Angeklagte musste zum
Termin polizeilich vorgeführt wer-
den.BeimerstenProzessversuchvor
einigen Wochen war er nicht
erschienen. Auch auf Anschreiben
seiner Verteidigerin hatte er nie re-
agiert. Dafür überraschte er mit der
Mitteilung, er sei nicht der Täter,
wisse aberwer es gewesen sei. Schon
mehrfach sei es zwischen ihm und
dem ähnlich aussehenden Bekann-
ten, dessenNamenernannte, imZu-
sammenhang mit Straftaten zu Ver-
wechslungen gekommen.

Schon öfter Verwechslungen
Der Geschädigte war sich sicher,
dass nicht der 19-Jährige, sondern
der andere Mann, von dem der An-
geklagte Fotos vorlegte, der Täter ge-
wesen sei. Der Freispruch war nur
noch Formsache. Auf die Frage des
Vorsitzenden, warum der Angeklag-
te das nicht schon früher gesagt ha-
be, gabderkleinlaut zu,der tatsächli-
che Täter habe ihn gebeten, ihn aus
der Sache heraus zu halten.

Angeklagter
nannte wahren
Täter recht spät

Prozess um
Körperverletzung

Von Martin Ahlers

Batteriebetrieb und Brennstoffzel-
le, vernetzte und selbstlenkende
Fahrzeuge: Radikale Veränderun-
gen in der Mobilität kündigten
Fachleute bereits an, als der Lehr-
stuhl für Internationales Automo-
bilmanagement an der Uni Duis-
burg-Essen vor zehn Jahren das
WissenschaftsforumMobilität erst-
mals ausrichtete. „Mobilität in Zei-
ten des Wandels“ lautete der Titel
am Donnerstag bei der zehnten
Aufllf age der Veranstaltung. Rund
200 Fachleute aus Industrie und
Forschung diskutierten über den
Stand der Entwicklung.

„So viel hat sich nicht verän-
dert“, konstatierte NRW-Wirt-
schaftsminister Andreas Pinkwart
(FDP) mit Blick auf drei Pkw mit
Elektroantrieb, die vor dem Fraun-
hofer InHaus-Zentrum neben
einem 107 Jahre alten Ford T-Mo-
dell parkten: „Alle haben vier Rä-
der und einen Fahrer.“
Den Zusammenhang zwischen

Gegenwart und Zukunft haben
Wirtschaftswissenschaftler be-
schrieben. „Gegenwärtige müssen
künftige Geschäftsmodelle finan-
zieren“, sagt Prof. Dr. Heike Proff,
die Organisatorin des Forum. Dass
bei den Herstellern erhebliche Be-
harrungskräfte beim Umstieg auf

alternative Antriebe wirken, ist für
sie nicht überraschend. „Als das
Auto erfunden wurde, hat man
auch versucht, die Kutsche zu opti-
mieren.“ Ein paradoxes Verhalten
– das auch bei den Kunden zu be-
obachten ist. Sie erwarten Elektro-
fahrzeuge mit großer Reichweite,
obwohl sie eigentlich nur Kurzstre-
cken zurücklegen.
So treiben jene den Wandel, die

sich der Behäbigkeit etablierter
Hersteller entziehen.WiePost-Ma-
nager Jürgen Gerdes, dessen
Wunsch nach einem Fahrzeug
nach Post-Anforderungen nicht er-
füllt wurde. Von Prof. Achim
Kampker von der RWTH Aachen

lässt er den nach Anforderungen
der Post-Mitarbeiter entwickelten
Streetscooter seit 2015 bauen.
„Jetzt haben wir 6000 Fahrzeuge
auf der Straße“, berichtete Produk-
tionsleiter Andre Bachrodt.

„Einfach und aus etablierten
Komponenten kostengünstig ge-
baut“, beschreibt Bachrodt das Er-
folgsrezept. InDüren gibt’s nun ein
zweites Werk, auch Pedelecs baut
Streetscooter für den Logistik-Rie-
sen, erschließt aber auch neue
Kundenkreiseundplant autonome
Fahrzeuge.
„Eine stark kundenorientierte

Mobilität“, siehtHeikeProffheran-
reifen und ist sicher, dass sich „der
Wandel nach 2020 deutlich be-
schleunigen wird“. Dafür sorgt
nicht zuletzt China. Fachleute aus
demReich derMitte waren ebenso
unter den Referenten wie Vertreter
derZentrums für Brennstoffzellen-
Technik der UDE. Sie wollen mit
ihremAntriebkonzept der Batterie
Konkurrenz machen.

Mobilität in Zeiten des Wandels
Beim 10. WissenschaftsforumMobilität der Universität Duisburg-Essen

beschreiben 200 Fachleute neue Konzepte für Antrieb, Fahrzeuge und Verkehr

Von Bodo Malsch

Wegen versuchten Mordes, Raubes
und gefährlicher Körperverletzung
stehen seit gestern zwei Männer vor
dem Landgericht am König-Hein-
rich-Platz. Der 18-jährige Syrer aus
Hagen und der vermutlich 25-jähri-
geMarokkaner ausWetter sollen am
15.November2017 ineinemBordell
an der Vulkanstraße einen Mann
aus Eritrea (25) mit einem Messer
verletzt haben. „Zur Ermöglichung
einer Straftat“, so heißt es im Juris-
tendeutsch. Sprich: um das Opfer
auszurauben. Die Beute soll ganze
50 Euro betragen haben.

Die Angeklagten sollen mitbe-
kommen haben, dass der Geschä-
digte an einem Spielautomaten im
sogenannten Kontakthof 30 Euro
gewann. Sie sollen 20 Euro davon
verlangt haben. Als der Zeuge sich
weigerte, soll er einen Schlag insGe-
sicht bekommen haben. Dann soll
das Duo für kurze Zeit verschwun-
den sein. Als dieMännerwieder auf-
tauchten, soll der ältere Angeklagte
dem Zeugen ein Messer in den
Bauch gerammt haben.DemamBo-
den liegenden Verletzten soll sein
Geld abgenommen worden sein.
Der zur Tatzeit noch jugendliche

Angeklagtewollte sichzuProzessbe-

ginn nicht äußern. Der Erwachsene
schilderte eine Notwehrsituation:
„Mein Freund und ich waren im
Puff.“ WääW hrend der Jüngere im Erd-
geschoss blieb, habe er dieMädchen
im Obergeschoss besucht. „Als ich
wieder runterkam, hatmir einMann
denWeg versperrt.“ Ichhabe ihmge-
sagt, er soll mit runterkommen,
wenn er ein Problem hat.“
Noch auf der Treppe sei er vom

Zeugen getreten worden, berichtete
der Angeklagte. „Ich fiel hin. Er
schlug auf mich ein.“ Der aggressive
Angreifer sei nicht zu bremsen gewe-
sen. „Ich habe mein Taschenmesser
gezogen, aber nur um ihm Angst zu

machen.“ Irgendwie müsse er den
Mann verletzt haben. „Wir sind weg-
gerannt. Der hat uns noch verfolgt.
Ich habe das Messer weggeworfen
und wir haben uns hinter einem
Lastwagen versteckt. Dann kam die
Polizei.“ Mehrfach betonte der 25-
Jährige, er sei betrunken gewesen.
Der Geschädigte hatte Glück im

Unglück: Der Stich verfehlte lebens-
wichtige Organe. Allerdings trat
Fettgewebe in den Bauchraum ein,
sodass der 25-Jährige später operiert
werden musste.
Für das Verfahren vor der Jugend-

kammer sind bis Anfang Juli vier
Fortsetzungstermine geplant.

Duo steht wegen versuchten Mordes vor Gericht
Zwei Männer sollen im Bordell 25-Jährigen mit Messer verletzt und so 50 Euro erbeutet haben

Zehntes Wissenschaftsforum Mobilität: Prof. Dr. Heike Proff im der 107 Jahre alten Ford „Tin Lizzy“ von Wilfried Roth von dem InHaus-Zentrum FOTO: ZOLTAN LESKOVAR

K Beim Mobilitätsforum dürfe
die Fachwelt nicht nur die Stra-
ße in den Blick nehmen, mahn-
te NRW-Wirtschaftsminister
Andreas Pinkwart in seiner Rede
am Donnerstag. „Verkehr wird
sich auch in die Luft verlagern.“

K Das haben die Organisatoren
des Forums schon bemerkt. Die
elfte Auflage macht „Neue Di-
mensionen der Mobiliät“ zum
Thema. Auch der Termin steht
schon: 23. Mai 2019.

Forum 2019 stößt vor in
neue Dimensionen

„Der Wandel wird
sich ab dem Jahr
2020 deutlich
beschleunigen.“
Heike Proff über die Transformation
der Mobilität

Erfolgsmodell: Der Streetscooter wurde nach Anforderungen der Post-Mitarbei-
ter von einem Team der RWTH Aachen konzipiert. FOTO: ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES

Die Polizei Duisburg sucht den ver-
missten Rustan H. Seit Donnerstag-
vormittag ist der 48 Jahre alte Mann
aus demHochfelderMarienhospital
verschwunden. Er ist schlank, zwi-
schen 1,75 und 1,85Meter groß, hat
grau-melierte Haare sowie einen
gleichfarbigen und sehr auffälligen
Schnauzbart. Er trug ein schwarzes
Hemd, eine schwarze Hose, aber
keine Schuhe. Rustan H. hat keine
Papiere bei sich. Er spricht Kurdisch
und Arabisch, aber kein Deutsch.
Hinweise unter s 0203 280-0.

Patient aus
Klinik vermisst

Hamborn/Neumühl. Am kommen-
den Montag werden die Schülerin-
nen und Schüler des Gesamtschu-
le Emschertal an der Neumühler
Albert-Einstein-Straße ausnahms-
weise nicht den ganzen Tag pau-
ken, sondern picknicken. Mit
einem (befristeten) Streik, einem
„Snack-in“ auf dem Schulhof, wol-
len die Kinder ihre Forderung nach
einer neuen Schul-Mensa unter-
mauern. Seit 15 Jahren warten die
Kinder, die derzeit in einem Keller-
raum verköstigt werden, auf eine
Verbesserung ihrer Situation. Auf-
merksammachen wollen die Schü-
lerinnen und Schüler auch auf die
Raum-Situation ihrer Schule. Es
gibt zu wenig Räume für zu viele
Kinder. Eltern und Lehrer unterstüt-
zen die Aktion.

Schüler-Streik für Mensa
und mehr Räume

Seit 15 Jahren warten die Schüler auf
eine neue Mensa. FOTO: DPA/ARCHIV

AUS DEM NORDEN

KOMPAKT
Stadtteil-Nachrichten

Trompet. Das Fazit steht ganz am
Anfang des 25-seitigen Berichtes
eines Essener Ingenieurbüros.
VomMoerser Stadtwerk Enni be-
auftragt, befasste sich das Büro
mit der maroden Brücke An der
Cölve und den Plänen, eine soge-
nannten Behelfsbrücke über die
Bahnlinie zu spannen. Dies ist
möglich, heißt es nach Prüfung
dreier Varianten. Die laut Experten
sinnvollste Möglichkeit ist dabei
das Einschieben der Brücke in die
bestehende Konstruktion aus dem
Jahr 1927. Hiesige Politiker von
CDU und SPD sehen jetzt die Stadt
Moers in der Pflicht, ihr gehört die
Brücke. „Ein schneller Grundsatz-
beschluss muss her.“ dc

Behelfsbrücke An der
Cölve ist machbar

Die marode Brücke ist seit Mitte ver-
gangenen Jahres gesperrt. FOTO: LESKOVAR

AUS DEM WESTEN

Bissingheim. Die Älteren könnten
sich erinnern: Neben dem Enten-
fang-Express gab es früher noch
eine weitere Bahnstrecke, die Biss-
ingheim touchierte, die sogenann-
te „Ratinger Weststrecke“. Die
führte von Duisburg über Ratingen
nach Düsseldorf und soll jetzt wie-
der in Betrieb genommen werden.
Zugegeben, „jetzt“ mag in der An-
gelegenheit ein wenig euphemis-
tisch sein, nicht nur, weil es min-
destens noch ein paar Jahre dau-
ern kann, sollte die Strecke über-
haupt reaktiviert werden. Sondern
auch, weil der Eiertanz um die
Weststrecke schon seit der Jahr-
tausendwende läuft.

Ein langer Weg bis zur
Ratinger Weststrecke

AUS DEM SÜDEN

Rustan H. verschwand am Donnerstag
aus dem Marienhospital. FOTO: POLIZEI


