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Polizei fasst mutmaßliche Serieneinbrecher

VON SIMON JANSSEN

RHEIN-KREIS Sie nutzten die Abwe-
senheit von Hauseigentümern aus, 
verschafften sich Zugang zu Ge-
bäuden, verwüsteten sie, stahlen 
Schmuck, Geld, Unterhaltungselek-
tronik und Autos. Der Schaden: rund 
100.000 Euro. Für mehr als 30 Taten 
sollen die zwei Verdächtigen verant-
wortlich ein, die das Kriminalkom-
missariat 14 der Polizei im Rhein-
Kreis Neuss jetzt ermitteln konnte. 
Die beiden mutmaßlichen Haupttä-
ter (22 und 21 Jahre) sitzen in Unter-
suchungshaft und sollen einen Teil 
der Taten bereits gestanden haben. 
Für drei mutmaßliche Mittäter – ein 
22-Jähriger und zwei 17-Jährige – 
reichten die Haftgründe nicht aus.

Die beiden Festgenommenen sol-
len für Einbrüche in Neuss, Mett-
mann, Viersen und Pulheim ver-
antwortlich sein, den Großteil der 
Taten sollen sie jedoch in Dorma-

gen begangen haben – wo die fünf 
befreundeten jungen Männer auf-
gewachsen sind, wie Kriminal-
hauptkommissar René Pampel am 
Montag mitteilte. Der 22-Jährige – 
einschlägig vorbestraft und auf Be-
währung – wohne jedoch mittler-
weile im Kreis Viersen.

Erste Hinweise auf das Duo er-
hielt die Polizei im März dieses Jah-
res. „Diese waren aber noch sehr 
vage“, sagt Pampel. Doch im Mai 
sollte die Ermittlungskommission 
„Mobilis“ dann konkrete Hilfe aus 
Mettmann bekommen. Aus der dor-
tigen Polizeibehörde hatten die Er-
mittler Hinweise auf einen Verdäch-
tigen bekommen, der sich in seinem 
Freundeskreis mit diversen Einbrü-
chen gebrüstet haben soll. Er habe 
sich als Postbote verkleidet, um in 
Hausflure zu kommen, soll er ge-
prahlt haben. Im Laufe der Ermitt-

lungen konnte der Verdacht nicht 
nur gegen die zwei Hauptverdäch-
tigen, sondern auch die drei weite-
ren Tatverdächtigen erhärtet wer-
den. Um den jungen Männern auf 
die Schliche zu kommen, wurden 
unter anderem Telefone abgehört. 
Die Tätergruppe war im Besitz von 

zwei hochwertigen Fahrzeugen, die 
in Dormagen und auf einem Neus-
ser Firmengelände mitsamt Origi-
nalschlüsseln gestohlen wurden. 
Die Verdächtigen sollen zwar ver-
unsichert gewesen sein, als die Poli-
zei die Fahrzeuge unbemerkt sicher-
stellte, Verdacht sollen sie jedoch 

nicht geschöpft haben. Zwar hat 
die Polizei im Rahmen der Durch-
suchungen Diebesgut gefunden, 
„wir gehen jedoch aus, dass Teile der 
Beute verkauft wurden. Schmuck 
dürfte zum Beispiel zeitnah nach 
den Taten versetzt worden sein“, so 
Pampel.

Für die Polizei ist der Fall mit dem 
Ermittlungserfolg noch nicht abge-
schlossen. „Wir sind zuversichtlich, 
dass in Folge der Ermittlungen nach 
den Festnahmen weitere Taten ge-
klärt werden können“, sagt Konrad 
Goliasch, Erster Kriminalhaupt-
kommissar.

Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, die in Verdacht stehen, für mehr als 30 Straftaten – darunter Einbrüche 
im Rhein-Kreis Neuss – verantwortlich zu sein. Zudem soll es drei Mittäter geben. Der Schaden: rund 100.000 Euro.

Unpünktlich, aber 
immer optimistisch

Es gibt Leute, die kommen 
ständig und überall zu spät. 
Was daran besonders ärger-

lich ist: Sie wissen das, tun aber 
nichts dagegen. Sabine hat im-
merhin den Zeiger ihrer Uhr um 
fünf Minuten nach vorne gestellt. 
Nicht mehr als ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Und in den Au-
gen von Martha ohnehin überflüs-
siger Aktionismus. Sie steht zu ih-
rer Unpünktlichkeit, ja zelebriert 
sie sogar. Denn sie hat sich ihre ei-
gene Philosophie gebastelt: „Leu-
te, die immer zu spät kommen“, 
belehrt sie mit einem unschuldi-
gen Lächeln, „sind im Grunde die 
größten Optimisten. Sie sind ein-
fach der festen Überzeugung, dass 
sie alles, was sie sich bis zur ver-
einbarten Zeit vornehmen, auch 
wirklich schaffen – und mag das 
auch noch so utopisch sein.“ Dass 
das nie funktioniert, spielt für sie 
keine Rolle. Warum auch? Warten 
müssen ja immer die anderen ... sit

MORJE

Kriminalhaupt-
kommissar René 
Pampel vor dem 
sichergestellten 
Diebesgut. FOTOS: 

TINTER (1), JASI (2)

Autos Zwei der drei entwende-
ten Fahrzeuge (ein VW und ein 
Audi) konnten die Polizeibeam-
ten bislang sicherstellen. Der 
Standort des dritten Fahrzeuges 
(Audi), das in Neuss gestohlen 
worden sein soll, wurde bislang 
nicht ermittelt.

Zwei von drei Autos 
wurden sichergestellt

INFO

„Wir sind zuversichtlich, 
dass in Folge der Ermitt-

lungen weitere Taten 
geklärt werden können“

Konrad Goliasch
Erster Kriminalhauptkommissar
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Paul-Josef Schmitz 
wird König in 
Allerheiligen
ALLERHEILIGEN (jasi) Allerheili-
gen hat seinen König für das Jahr 
2019/2020 – Paul-Josef Schmitz. Der 
63-Jährige holte am Montagabend 
den Vogel mit dem 15. Schuss von 
der Stange. Er war der einzige Be-
werber und entschied sich spon-
tan. Seine Königin ist Lebensge-
fährtin Birgit Bullig (57). Er hat eine 
Tochter (45), sie hat einen Sohn (37). 
Paul-Josef Schmitz leitet ein Friseur-
geschäft und ist seit 1964 Schütze. 
Seit circa 20 Jahren ist er bei der 
Artillerie. Bereits 1980/81 war der 
63-Jährige Schützenkönig.

Tempo-Kontrollen an
der Weberstraße

MELDUNGEN

NEUSS (NGZ) Die Polizei im Rhein-
Kreis Neuss hat die geplanten Ge-
schwindigkeitskontrollen für die 
34. Kalenderwoche mitgeteilt. Dar-
unter befindet sich auch ein Termin 
im Neusser Stadtgebiet – und zwar 
am kommenden Mittwoch, 22. Au-
gust, an der Weberstraße im Stadtteil 
Pomona. Darüber hinaus muss im 
gesamten Kreisgebiet mit kurzfris-
tigen Kontrollen gerechnet werden. 
Mit den Geschwindigkeitsmessun-
gen soll schweren Verkehrsunfällen 
vorgebeugt werden.

Zelt- und Paradekarten 
für Schwerbehinderte

NEUSS (NGZ) Die Ausgabe der Pa-
rade- und Zeltkarten für Schwer-
kriegsbeschädigte und Schwerbe-
hinderte organisiert auch in diesem 
Jahr der VdK-Kreisverband. Die Ab-
gabe erfolgt am Donnerstag, 23. Au-
gust, zwischen 10 und 12 Uhr in 
der Geschäftsstelle des Verbandes 
im Haus Meererhof 18. Erhältlich 
sind diese besonderen Karten für 
das Neusser Schützenfest nur ge-
gen Vorlage eines Behindertenaus-
weises für Schwerkriegsbeschädig-
te und Schwerbehinderte mit dem 
Kennzeichen „G“.

Internationale Schule springt 
über die 800-Schüler-Marke
NEUSS (lue-) Die Internationale 
Schule am Konrad-Adenauer-Ring 
boomt. Erstmals überspringt sie 
mit dem Start ins neue Schuljahr 
die Schallmauer von 800 Schülern. 
Das bestätigte das Management am 
Wochenende. Für Peter Soliman, Ei-
gentümer und Geschäftsführer der 
International School on the Rhine 
(ISR), eine Bestätigung seiner Arbeit. 
Er übernahm die ISR nach der Insol-
venz 2014 mit 485 Schülern; seither 
ist er auf dem Weg die Schülerschaft 
zu verdoppeln. Tausend Schülern 
werden angestrebt.

Nach eigenen Angaben inves-
tiert die Schule weitere 1,2 Millio-
nen Euro in den Ausbau. „Aufgrund 
der steigenden Schülerzahl und un-
serer hohen pädagogischen An-
sprüche war die Investition selbst-
verständlich“, sagt Soliman, „wir 
wollen immer frühzeitig jede Mög-
lichkeit nutzen, die Qualität der Aus-
bildung noch weiter zu verbessern.“ 
Er werde alles daran setzen, einen 
Investitionsstau zu vermeiden.

Im Kindergarten entstehen vier 
Klassenräume und ein Gymnastik-
raum. Die jüngsten Kinder werden 
auch vorrangig die 10.000 Quadrat-
meter große neue Spielfläche nut-
zen, die auf dem im laufenden Jahr 

erworbenen Nachbargrundstück 
entsteht, das in das Schulgelände in-
tegriert wurde. „Diese Maßnahmen 
sichern unseren Qualitätsanspruch 
und gewährleisten weiterhin Unter-
richt in möglichst kleinen Klassen“, 
sagt Soliman. Bereits im Vorjahr hat-
te die Schule mit einer Million Euro 
einen fast ebenso hohen Betrag in 
den Ausbau investiert. Soliman: 
„Die Infrastruktur muss immer mit 
den Schülerzahlen und den Anfor-
derungen Schritt halten.“

Die ISR will die Investitionen in 
den nächsten Jahren fortsetzen. Bis 
2021 wird die benachbarte Sportan-
lage modernisiert. Sie erhält einen 
Kunstrasenplatz und eine Kunst-
stofflaufbahn. Partner ist dort der 
Polizeisportverein Neuss.

Peter Soliman, Chef der Internationa-
len Schule in Neuss.  ACHIVFOTO: WOI

Auch auf Münzen hatten es die Täter 
abgesehen.

Die Einbrecher 
entwendeten 

zum Beispiel 
hochwertige Uh-

ren – unter an-
derem von Mi-

chael Korps oder 
Hugo Boss.

Hohe Hürden für Königsgeschenk

VON CHRISTOPH KLEINAU

NEUSS Zum ersten Mal seit Jahren 
wird das Königsgeschenk der Neus-
ser Schützenmajestät zum Festauf-
takt nicht fertig sein. Aber die Idee, 
die Schützenkönig Georg Martin 
umsetzen will, ist auch speziell – 
und der Genehmigungsaufwand 
entsprechend. Der Bürgermeister 
habe „sein Häkchen dran gemacht“, 
sagt Martin, der deshalb davon aus-
geht, dass es etwas wird mit seiner 
Laterne für den Hamtorplatz. Dort 
soll sie nachts das Grenadierdenk-
mal illuminieren, das 1987 von der 
Düsseldorfer Bildhauerin Monika 
Staiger in Bronze gegossen wurde.

Dass zwischen Idee und Ausfüh-
rung noch eine politische Diskussi-
on – etwa im Kulturausschuss – nötig 
ist, glaubt der städtische Pressespre-
cher Peter Fischer nicht. Aber Georg 
Martin hat schon erfahren, dass es 
genug bürokratische Hürden gibt, 
an denen solch ein Vorhaben am 
Ende doch scheitern könnte. Zum 
Beispiel die Lichtstärke.

Mit dem Hinweis aus dem Rat-
haus, dass Laternen gewisse Vorga-
ben zur Ausleuchtung des öffent-
lichen Raumes erfüllen müssen, 
„waren alle Laternen, die ich mir 

ausgesucht hatte, ausgeschlossen“, 
sagt Martin. Er wollte eine Alt-Berli-
ner Laterne so abwandeln, dass die 
Leuchte auf dem Laternenpfahl aus-
sieht wie sein – der Handfackel eines 
Schützen nachempfundener – Kö-
nigsorden. Statt der ausgewählten 
Leuchte „Alt-Berlin“ soll er jetzt auf 
eine moderne Lampe festgelegt wer-
den, die, so Georg, „auf alt getrimmt 
wird.“ Aber das wird der Schützen-
könig so nicht akzeptieren. Denn 
der Hamtorplatz sei schon ausge-
leuchtet, sein Geschenk mit seinem 
gelben Licht käme ja nur „on top.“

Dass die Laterne nicht zwischen 
den beiden Figuren des Denkmals 

sondern abseits stehen soll, wirft 
nach Fischers Darstellung nicht 
die Frage nach dem künstlerischen 
Urheberschutz auf. Die Wirkung des 
Denkmals bleibe unverändert. Aber 
es gibt andere Dinge, die das Tief-
baumanagement noch wissen will. 
Zum Beispiel, wer für die Folgekos-
ten für Strom, Reinigung oder et-
waige Reparaturen aufkommen soll.

Mit Vertretern des Grenadier-
korps, die dieses Denkmal vor mehr 
als 30 Jahren gestiftet haben, hat der 
Schützenkönig nicht gesprochen. 
Das müsse er auch nicht, sagt der 
Grenadier-Vorsitzende Rainer Halm, 
denn das Korps hatte seinerzeit das 
Standbild der Stadt zum Geschenk 
gemacht. „Wir haben kein Mitspra-
cherecht mehr“, sagt Halm. Aber er 
fände es schön, wenn das Gespräch 
mit dem Korps gesucht würde. „Wir 
identifizieren uns zu tausend Pro-
zent mit dem Grenadierdenkmal“, 
sagt Halm, dem deswegen nicht 
gleichgültig ist, wie Königsgeschenk 
und Figurengruppe nebeneinander 
wirken. „Vielleicht wertet die Later-
ne den Platz weiter auf“, sagt er. Sein 
Korps erwäge, eine Patenschaft für 
das Denkmal zu übernehmen, das 
zuletzt zwei Mal kurz hintereinan-
der beschädigt worden war.

Schützenkönig Georg Martin will eine Laterne für das Grenadierdenkmal stiften.

So stellt sich Georg Martin sein Ge-
schenk vor. MONTAGE: MARTIN

Paul-Josef Schmitz mit seiner Königin 
Birgit Bullig.  NGZ-FOTO: ATI
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