
Lehrerin erstattet
 Anzeige wegen

Foul im Schulsport

Star-Trainer bringt BILD-
Reporterin ins Schwitzen

BLITZER 
Vorsicht, hier 
wird heute ge-
blitzt: Achen-
bachstra-
ße und 
Gruner-
straße.
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Die „kleine“ Himmel-
geister Kastanie im Na-
turschutzgebiet Rhein-
bogen hat wieder eine 
Post-Adresse: Kölner 
Weg, 40589 Düsseldorf-
Himmelgeist.

Leute, die ganz frech 
an Altglas- und Papier-
Container ihren Haus-
müll entsorgen. Wie 
neulich am Schwanen-
markt.

12. AUGUST 2016

Die Straße Am Bärenkamp in
Himmelgeist. Benannt ist
die Straße nach einem

Weideplatz für Schweine
und Zucht-Eber (Beer

bzw. Bär).

ER 
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BILD DÜSSELDORF:

www.facebook.com/

BILD.Duesseldorf 

Düsseldorf – 10 
Minuten Sport, je-
den Tag, 2 Wo-
chen lang – das 
ist die „Facebook 
live Fitness-Chal-
lenge“ von BILD 
mit Star-Trainer 
Steven Wilson 
(39, BILD berich-
tete).

Gestern starte-
te ich, BILD-Re-
porterin Char-
lotte Scharf, die 

erste Trainings-
einheit mit dem 
Fitness-Guru – 
und hätte nicht 
gedacht, dass 
es wirklich so 
anstrengend 
werden würde. 

„In den nächs-
ten fünf Tagen 
isst du keine Koh-
lehydrate mehr“, 
befiehlt mir Ste-
ven Wilson. Oje! 
10 Minuten auf-

wärmen auf dem 
Laufband, dann 
das knallharte 
Training mit ei-
genem Körper-
gewicht – ich bin 
platt und mir tut 
alles weh. Und 
das war erst Tag 
1! Heute geht es 
um 16.30 Uhr wei-
ter – live bei BILD 
Düsseldorf auf 
Facebook.   
     lotte

Düsseldorf – Bei 
„Deutschland 
sucht den Su-
perstar“ stieg 
er in der vier-
ten Staffel frei-
willig aus, jetzt 
wird Max Bus-
kohl Bühnen-
Star im Apollo! 

Er singt in der neu-
en Show „Route 66“ US-Hits 
wie „Born to be wild“ und 
zog für das Engagement 
nach Düsseldorf. Davor 
streifte er jahrelang durch 
Deutschland, wohnte so-
gar bei Fremden und gab 
Wohnzimmer-Konzerte: „Ich 
brauche nicht viel zum Le-

ben und es war ein 
guter Weg wie-
der zurück zu 
mir zu finden“, 
so Max. 

Unter der 
Zeit bei DSDS 
habe er lange 

gelitten. Auch 
das darauf fol-

gende Album flopp-
te. „Jetzt als Musiker eine 
Festanstellung zu haben 
ist selten und eine neue 
Erfahrung. Mal sehen, wie 
das wird und was danach 
kommt“, sagt Max. 

Die Show „Route 66“ 
läuft noch bis zum 23. 
Oktober.  lotte

Düsseldorf – 
Game over an 
der Kö? OB Tho-
mas Geisel (SPD) 
ließ die bei Poké-
mon-Spielern be-
liebte Girardet-
Brücke an der Kö 
für Autos sperren, 
damit die Gamer 
besser Monster 
jagen können.

Doch jetzt wird 
es der Stadt zu 
viel, sie ließ beim 
Spielhersteller 
die Löschung von 
drei der vier Po-
ké-Stops an der 
Brücke beantra-
gen.

Übrigens: Im 
Hause Geisel 
sind die Rege-

lungen zum ir-
ren Handy-Spiel  
noch härter: 
Wie OB-Gattin 
Dr. Vera Geisel 
dem „Düssel-
dorf Blog“ jetzt 
verriet, verbietet 
sie ihren Kindern 
ganz einfach 
das „Pokémon-
Spielen“.

Düsseldorf – Bei dem 
Düsseldorfer Einsatz 
in Oberbilk im Rah-
men der landeswei-
ten Anti-Terror-Raz-
zien am Mittwoch 
wurde offenbar ein 
neun Monate altes 
Baby verletzt.

Der Schock-Mo-
ment: Als es über 
den Boden der Woh-
nung krabbelte, die 
von Beamten durch-
sucht wurde, sprang 

ein Diensthund der 
Polizei auf das Kind 
los.

Zwar reagierte der 
Hundeführer nach An-
gaben des Landes-
kriminalamtes (LKA) 
schnell, umfasste den 
Hund am Hals und 
hielt ihn zurück.

Dennoch verletzte 
der Hund das Baby 
leicht oberflächlich 
an der Haut. Ein Ret-
tungssanitäter ver-

sorgte das Kind vor 
Ort.

Ins Krankenhaus 
wollte der Vater das 
Baby nicht bringen 
lassen.

„Ich bedauere 
das Geschehen sehr 
und entschuldige 
mich bei der Fami-
lie dafür. Das hätte 
nicht passieren dür-
fen! Die Umstände, 
die zu dieser plötz-
lichen Aktion des 

Hundes ge-        führt 
haben, werden wir 
akribisch nachberei-
ten“, sagte Harald 
Zimmer, Ständiger 
Vertreter des LKA-
Direktors.

Der Vater, dessen 
Wohnung in Ober-
bilk durchsucht wur-
de, war nach BILD-
Informationen keiner 
der drei Verdächtig-
ten, gegen die sich 
der Einsatz richtete.

Verfassungsschutz
besorgt über
islamistische

Tschetschenen

Prozess! Prinz
Ferdinand
von Anhalt
auf Party

verprügelt?

Kiosk-Besitzer
wehrt sich mit
Pfefferspray

Düsseldorf – Sind unter 
den 1458 ausreisepflichti-
gen Russen in NRW auch 
Tschetschenen – die mög-
licherweise dem islamisti-
schen Terror nahestehen? 
In der Antwort auf eine An-
frage der CDU gibt das 
Innenministerium zu, dass 
man das nicht sagen kann, 
weil nur die Zugehörigkeit 
zur Russischen Föderati-
on registriert werde. Aber: 
Dem Verfassungsschutz sei 
bekannt, dass besonders 
unter jüngeren in NRW le-
benden Tschetschenen ei-
ne Radikalisierung „im Sin-
ne einer salafistischen und 
djihadistischen Ideologie 
stattgefunden hat“.

Wuppertal – Mit diesem 
Kiosk-Chef legt man sich 
besser nicht an! Bewaffne-
te Masken-Männer überfie-
len den Kiosk von Ramazan 
Kocyigit (54) in Wuppertal 
– doch der tat nur so, als 
suche er Geld. Tatsäch-
lich schnappt er sich Pfef-
ferspray, sprüht dem Pis-
tolen-Räuber ins Gesicht. 
Sofort flüchten die Gangs-
ter zu Fuß. Der Kiosk-Chef 
zu BILD: „Das waren sicher 
Jugendliche bei ihrem ers-
ten Überfall, die waren ner-
vöser als ich.“ Die Polizei 
fahndet.
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Düsseldorf – Es war 
ein Allerwelts-Foul, 
wie es tausendfach 
in jeder Bundesli-
ga-Saison pas-
siert: Beim Spiel 
im Sportunterricht 
der Dumont-Linde-
mann-Hauptschule 
in Bilk soll Moha-
med B. (18) seinem 
Gegner Maurice D. 
(17) im Kampf um 
den Ball ein „Bein-
chen“ gestellt ha-
ben.

Was sonst einen 
Pfiff des Schiedsrich-
ters nach sich zieht, 
brachte Mohamed 
B. jetzt vor Gericht!

Dabe i  ha t te 
sich Maurice nicht 
schwer verletzt: Ver-
dacht auf Gehirner-
schütterung bestä-
tigte sich nicht, das 
Knie schmerzte ein 
bisschen.

Aber Sportlehre-
rin Angela M. zeig-
te ihren Schüler Mo-
hamed B. bei der 
Polizei wegen Kör-
perverletzung an. 
Grund: Angeblich 
ärgerte sie sich 
über seine Unein-
sichtigkeit.  Denn 
Mohamed hatte 
beteuert: „Ich hab‘ 
nichts gemacht.“

Weil auch die 
Staatsanwaltschaft 
aufgrund der Akten-
lage von einer bru-
talen Attacke aus-
ging, sah sie ein 
öffentliches Interes-
se an einer Strafver-
folgung.

Deshalb kam es 
zum Prozess, ob-
wohl sich die Schul-
kameraden längst 
vertragen hatten.

Vor Saal 1.111 
trafen sich die Fuß-
ballspieler, grüßten 

sich freundschaft-
lich. Maurice: „Das 
ist Fußball. Er hat 
nicht Schlimmes ge-
macht.“ Und Moha-
med kann es sich 
nur so erklären: „Die 
Lehrerin mag mich 
wohl nicht.“

Der Prozess ge-
gen die Jugendli-
chen fand hinter 
verschlossenen Tü-
ren statt. Der Richter 
stellte das Verfah-
ren gegen Moha-
med ohne Strafe 
ein.

Und die Lehrerin, 
die durch ihre Straf-
anzeige die Justiz-
Mühlen in Gang 
gesetzt hattte? Sie 
erschien nicht bei 
Gericht, soll im Ur-
laub am Mittelmeer 
sein.

Mohameds Mut-
ter: „Wir mussten 
unseren komplet-
ten Urlaub wegen 
des Prozesses aus-
fallen lassen.“

a Sie hatten
sich längst 
vertragen
Fotos: 
MICHAEL 
GSTETTENBAUER

Foul-Opfer
Maurice 
(rechts)

bedauerte,
dass sein

Schulkamerad
Mohamed

vor Gericht
musste

Foto: GERHARD BERGER

Düsseldorf – Wegen ei-
nes Faustschlags ins Ge-
sicht hat Prinz Ferdinand 
von Anhalt vor dem Landge-
richt Düsseldorf den Boxer 
Tom Schwarz verklagt. Der 
Schlag soll ihm auf einer 
„After-Show-Party“ im Sep-
tember 2015 verpasst wor-
den sein, nachdem der Ad-
optiv-Adelige Streit mit der 
Freundin des Boxers hatte. 
Er verlangt jetzt 5000 Euro 
Schmerzensgeld. Am 19. Au-
gust wird verhandelt.

Dabei hatten
sich Täter und
Opfer längst

vertragen

Bei Anti-Terror-Einsatz
Dieser Polizeihund
verletzte ein Baby!

OB-GattinOB-Gattin
Dr. Vera GeiselDr. Vera Geisel
verbietet ihrenverbietet ihren

Kindern dasKindern das
Pokémon-SpielenPokémon-Spielen

Ex-DSDS-Kandidat
singt im Apollo
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Gestern fand die Presse-
premiere der neuen
Apollo-Show statt

Kiosk-Chef
Ramazan

Kocyigit (54)
schlug die
Räuber in
die Flucht

Pokémon-Verbot
im Hause Geisel

Der 
Polizei-

hund 
während 

des 
Einsatzes 
in Düssel-

dorf
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Neue „Facebook live“-Serie

BILD Reporterin BILD Reporterin 
Charlotte Scharf bei den „Dips“ Charlotte Scharf bei den „Dips“ 
mit Star-Trainer Steven Wilson immit Star-Trainer Steven Wilson im
Fitnesstudio „Health City“ in LörickFitnesstudio „Health City“ in Lörick
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Max Buskohl jetzt Düsseldorfer

Max Buskohl (27) 
möchte nach seinem 

Engagement im 
Apollo 

Varieté eine
neue Platte
aufnehmen


