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Ermittler leisteten
Sisyphusarbeit

Polizisten sagten im Landgericht zur
Überwachung der Großfamilie aus
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Hunderte bis tausende Anrufe
unter Mitgliedern und Bekannten der stadtbekannten Großfamilie hörte die Sonderkommission „EG Bischof“ der Polizei in
den vergangenen Jahren ab. Es
hört sich an wie ein Krimi: Abhören, Stimmen Menschen mit etwa dem Spitznamen „Don“ zuordnen und Synonyme wie„Baustelle“ oder „Darlehen“ oder
„Stadt am Fluss“ entschlüsseln.
Doch ebenso steckt eine langwierige und aufwendige Ermitt8(-01 1(+(=0::-,2+(8*/0:,1:;8 lung hinter einer sogenannten
„TÜ“, einer Telefonüberwachung.

Der Investor kommt aus Köln

Entwurf Aachener Architekten gewinnt Wettbewerb um das Bahnhofsquartier
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Nach fünf Stunden intensiver
Abschlussdebatte im 28-köpfigen Beirat von Stadtverwaltung
und -politik, Verwaltung und externen Experten gab es ein einstimmiges Ergebnis und große
Worte. „Ein wirklich gutes Konzept“, befand Architekturprofessor Peter Jahnen, von einem
„Quantensprung für Opladen“
sprach Oberbürgermeister Uwe
Richrath und auf einen„Volltreffer“ erkannte der frühere Rathauschef und heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Neuen
Bahnstadt Opladen, Paul Hebbel. Fest steht nun: Die Momentum Real Estate von Bernhard
Schoofs aus Köln erhält den Zuschlag für Entwicklung und Bau
des Opladener Bahnhofsquartiers, ein 100-Millionen-EuroProjekt zwischen Bahnhof und
Fußgängerzone auf dem Grund-

Erste Entwurfsskizze
zeigte völlig andere
Dimensionen
stück des heutigen Busbahnhofs
und des freigeräumten Geländes
bis zu den Bahngleisen.
Dass sich die Entscheidenden
am Ende derart mit Lob für den
Entwurf des Aachener Architekturbüros „kadawittfeld“ übertrumpfen würden, war anfangs
nicht abzusehen. Was im April
als erste Entwurfsskizze vorgelegt wurde, hatte völlig andere
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Dimensionen gezeigt und ließ
wenig Gespür für das Umfeld Opladen erahnen. Doch im Dialog
mit den Bürgern fand eine enorme Neuorientierung statt. Was
sich jetzt aus den anfangs zehn
und zuletzt noch vier Bewerbungen als Sieger entpuppte, hat mit
dem Anfangsentwurf keine Ähnlichkeit mehr.
„Es wäre das Schlimmste gewesen, etwas gegen den Bürgerwillen zu installieren“, lobte OB
Richrath nun das Ergebnis des
Dialogs zwischen Planern, Politik und Bürgern. Der kompetenteste Entwurf habe sichdurchgesetzt, befand auch Vera Rottes,
Chefin der Bahnstadtgesellschaft. Und das Ergebnis passe
nach Opladen. Keine City-Gigantomanie à la Wiesdorf, son-

dern eher zurückgenommene
Gebäudegrößen mit roten Klinkerfassaden, der Eisenbahnerstadt Opladen geschuldet. Dazu
leicht schräge Dächer, die nicht
nur eine Dachbegrünung zulassen, sondern diese auch sichtbar
machen. Gastronomie für die
Belebung des Quartiers auch am
Feierabend, Einzelhandel mit einem Vollsortimenter samt Biomarkt im Zentrum für die Nahversorgung und als Ergänzung
des Angebots im Stadtteil, aber
nicht als schädliche Konkurrenz.
Darunter 400 Parkplätze, aber
auch 450 Stellplätze für Fahrräder und Platz für E-Mobilität.
Prägend und immerhin acht
Stockwerke hoch ist jenes Torhaus über einer breiten Freitreppe und Rolltreppen von der
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Bahnhofstreppe hinab zum neuenBusbahnhof,das das Hotel beherbergt. Vier Sterne soll es haben, einen Tagungsbereich und
Appartements im obersten
Stockwerk für längere Aufenthalte. Ganz am anderen Ende in
Richtung Remigius-Krankenhaus ist ein Gesundheitshaus
mit einschlägigen Dienstleistern geplant. „Die eigentliche
Planungsarbeit beginnt erst
noch“, kündigte Rottes an. Nach
dem Umzug des Busbahnhofs
könnte 2020 Baubeginn sein.
Dass der Investor Momentum
mit einer hohen Eigenkapitalquote arbeitet und sich langfristig in Opladen engagieren will,
gibt ihr die Gewissheit, dass aus
diesem zentralen Bauvorhaben
kein Spekulationsobjekt wird.
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Etliche Polizeibeamte aus verschiedenen Städten sammelten
Beweise, von denen nur ein
Bruchteil im ersten der Prozesse
wegen erwerbsmäßigen Betrugs
gegen Clan-Oberhaupt Enis H.
(alle Namen geändert) zu tragen
kommt. Mit dem Teppich-Trick
und Ködern wie Datteln und Safran soll er mit zwei Helfern das
Ehepaar Q. um 80 000 Euro betrogen haben. Der vierte Prozesstag vor der 19. Großen Strafkammer am Kölner Landgericht
am Mittwoch war ein langer.Vier
Kriminalbeamte und ein Sachverständiger sagten im Zeugenstand aus.
Ein Mitglied der Ermittlungsgruppe zu Bandenkriminalität
zum Nachteil älterer Menschen
rief Vorsitzende Richterin Marion Slota-Haaf als Ersten auf. Er
war es, der die Telefonüberwachungsmaßnahme maßgeblich
auswertete. Soweit, dass mit Hilfe seiner Erkenntnisse das geschädigte Ehepaar Q. ausfindig
gemacht und Enis H. sowie seine
Kumpanen Günter L. und Schado U. angeklagt werden konnten.
In der Sprache Romanes sei
der Großteil der Gespräche geführt worden. Eine von den Kriminalbeamten beauftragte Dolmetscherin wurde bereits vergangene Woche befragt. Wie
auch zu ihrer Befragung setzte
die Verteidigung ihre Strategie
diesen Mittwoch fort und zweifelte erneut die Beweismittel an.
Die Fragen der Anwälte drehen
sich vor allem um die Richtigkeit
der Übersetzung ins Deutsche
sowie der Zusammenführung
von Rufnummer, ihrem Inhaber
und dem Nutzer des Geräts.

An ihrer Zuordnung der Angeklagten und den überwachten
Anschlüssen haben die Ermittler keinen Zweifel gehabt. Aus
einer Kombination aus Wiedererkennung von Stimmen, im Gespräch genannten Spitznamen
und Art des Umgangs mit anderen Personen, beispielsweise
während Telefonaten mit zur jeweiligen Ehefrau zugeordneten
Nummern, zogen sie ihre Gewissheit. Per Gerichtsbeschluss
eingeholte Anrufprotokolle der
Rufnummern-Anbieter bewiesen zudem die wiederholte Kontaktaufnahme der dem Trio zugeordneten Rufnummern mit
dem Ehepaar Q.. Dass immer
wieder Erkenntnisse aus anderen Ermittlungen in die Arbeit
der Beamten einflossen, erschwert nun die Trennung des
Prozesses von noch folgenden.
Und ermöglicht es den Verteidigern , aber und abermals das Beweismaterial zu hinterfragen.
Das Ausmaß der Ermittlungsarbeit und somit auch den Umfang der kommenden Prozesslawine ließen die Aussagen der
drei weiteren Beamten erahnen,
konnten sie doch jeweils nur zu
einzelnen Ermittlungsschritten
aussagen. Einer erinnerte sich
an die Befragung der Geschädigten. Als Herr Q. das Geld bei seiner Bank abholte, wiesen ihn die
Mitarbeiter auf einen möglichen
Enkel-Trick oder falsche Polizisten hin. Dass er in Gefahr war,
Opfer eines ähnlichen Betrugs,
dem Teppich-Trick, zu werden,
habe er allerdings nicht erkannt.
Aus Scham habe das Ehepaar Q.
von sich aus nicht die Polizei eingeschaltet.
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Ein weiterer Zeuge hingegen war
lediglich bei der Durchsuchung
des Wohnsitzes von Schado U. in
Dortmund beteiligt. Damals
wurde Schado U. auch festgenommen, Unterlagen zu Teppich- und Immobilienkäufen
gingen direkt an das Hauptermittlungsverfahren in Köln. Er
und der weitere Helfer und Cousin des Hauptangeklagten, Günter L., gestanden die Tat bereits.
Derweil schweigt Hauptangeklagter Enis H., „Don“ genannt,
weiterhin. Den Zeugenaussagen
schien er im Landgericht nicht
zu folgen, zwinkerte lieber seiner Familie hinter einer Glasscheibe im Gerichtssaal zu.

