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20 DÜSSELDORF
Fahrer flüchtet
nach Unfall
Duisburg – Ein BMW-Fahrer

hat am vergangenen Donnerstag gegen 16.30 Uhr einen Fußgänger angefahren. Der Mann
überquerte gerade die Moerser
Straße an der Kreuzung zur Ottostraße, als der Unfall geschah. Der unbekannte Mann
stieg kurz aus seinem Auto aus,
sagte etwas auf türkisch und
fuhr ohne seinen Namen zu
nennen weiter. Der 26-jährige
Fußgänger ging leicht verletzt
nach Hause und alarmierte
von dort aus die Polizei.
Der Fahrer des grauen BMW
mit Weseler Kennzeichen ist
circa 1,70 Meter groß, rund 60
Jahre alt und hatte weiße Haare. Die Polizei sucht nun nach
Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben.

Kassiererin (22) mit Granat-Äpfeln beworfen

Zoff wegen Bezahlung
mit 500 Cent-Münzen
Düsseldorf – Weil Thomas K. (36) seine Rechnung über
fünf Euro im Supermarkt in 1-Cent-Münzen bezahlen wollte,
gab’s Zoff an der Kasse. Verkäuferin Melinda D. (22, Name
geändert) war die Leidtragende. Sie wurde vermöbelt
und mit Granatäpfeln beworfen. Gestern sollte der Prozess
stattfinden.
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Phantombild der Gesuchten

Polizei bittet um Hilfe

Betrügerin gesucht
Neuss – Am 10. Januar gab
sich eine Anruferin bei einer
älteren Dame als ihre gute
Bekannte „Marion“ aus, um
Bargeld und Schmuckstücke
von ihr zu bekommen. Wie
sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich um
eine Betrügerin. Die Polizei
sucht nun mittels Phantombild nach der Frau : Sie war
Anfang 20, ungefähr 1,65 Meter groß, hatte braune Haare,
die sie streng nach hinten trug
und war auffallend stark geschminkt. Die Frau trug eine
Jeans und eine Jacke mit Fellkragen.

Samstag, 10. Februar 2018

Mit so einem Haufen Münzen
wollte Thomas K. bezahlen.

in schwerer Gang für Melinda. Bis heute hat sie die
Prügelattacke an der Kasse
nicht überwunden. „Ich bin bis
heute krankgeschrieben“ erzählt sie im Amtsgericht. Außerdem hat sie zwei Fehlgeburten hinter sich. Auch die
führt sie auf die brutale Behandlung zurück.

Sie war gerade im zweiten
Lehrjahr und saß an der Kasse
im Supermarkt in Rath.
Da betrat der obdachlose
Thomas K. mit seiner Freundin
den Laden. Melinda D.: „Er
hatte ohnehin schon Hausverbot, weil es immer Ärger mit
ihm gab.“
Der Obdachlose kaufte Bier
und Frischkäse. Kaufsumme 5
Euro. Er legte 500 Cent-Münzen auf den Tresen. Melinda D.

lehnte das Geld ab. Da stapfte
Thomas K. mit seinen Einkäufen einfach an ihr vorbei. Mutig
herrschte ihn die Auszubildende an: Er solle gefälligst die Sachen zurücklassen. Aggressiv
beschimpfte Thomas K. sie.
Dann holte er zwei Flaschen
Bier aus der Tüte und rammte
ihr die restlichen verpackten
Einkäufe in den Bauch.
Melinda D. blieb ruhig und
setzte die Tüte auf dem Boden
ab. Da holte der wütende Kunde aus und schlug ihr eine Flasche an den Kopf.
Er drängte sie gegen eine
Wand, bespuckte sie und griff
wieder in die Tüte. Diesmal
fischte Thomas K. sich den

Frischkäse heraus und warf
ihn gegen die Scheibe der Kasse. Seine Begleitung schnappte
sich am Obststand Granatäpfel
und beschoss damit Melinda
D. Dann flüchteten beide.
Heldenhaft die Aktion von
Melindas Ehemann am nächsten Tag: „Er wollte die Krankschreibung für mich abgeben.
Ich wartete im Wagen. Da kam
der Kerl erneut vorbei.“ Sie gab
ihrem Mann ein Zeichen. Der
stürzte sich auf Thomas K,
während seine Frau die Polizei
rief. So wurde der brutale Kunde geschnappt.
Zum Prozess erschien er
nicht. Deshalb wird er beim
nächsten Mal vorgeführt.

Da hatte sie ihr SwarovskiKostüm noch: Anastasia
(oben) beim Auftritt mit dem
„Trio Bellissimo“ im „Apollo“.

Wer hat dieses
Glitzerkostüm
gefunden?
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Polizei beendet Schlägerei

Streit vor Festzelt eskaliert
Duisburg – Am Donnerstagabend gerieten vor dem Festzelt an der Gutenbergstraße
zwei Parteien in einen Streit.
Polizisten, die bereits vor Ort
waren, griffen ein und riefen
Verstärkung. Rund 15 Personen schlugen und schubsten
sich und hörten erst auf, als
die Beamten Pfefferspray einsetzten. Auch eine Mülltonne
wurde geworfen und ein geparkter Audi eines Autohauses beschädigt.

Langenfeld:
Ladendieb gesucht
Mettmann – Am vergangenen
Mittwoch beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes am Galerieplatz in
Langenfeld, wie ein Mann
DVDs in seine Jacke steckte
und das Geschäft verließ, ohne
zu bezahlen. Der Detektiv
sprach den Dieb an und versuchte, ihn festzuhalten. Der
Täter schubste den Ladendetektiv , flüchtete und stieg an
der Haltestelle „Rathaus“ in
den Bus der Linie 791, welcher
daraufhin von der Polizei angehalten und überprüft wurde.
Der Täter war jedoch bereits an
der Haltestelle „Bogenstraße“
oder „Gladbacherstraße“ ausgestiegen. Er ist etwa 40 Jahre
alt , 1,80 Meter groß und war
mit einer Skijacke bekleidet .

ImTaxi verloren:Apollo-ArtistinAnastasia bittetdieEXPRESS-LeserumHilfebei derSuche
VON ARNO GEHRING

Düsseldorf – Es ist nicht beson-

ders viel Stoff. Aber der hübschen Anastasia Permiakova
aus Kiew bedeutet er unheimlich viel.
Anastasia ist Teil des zauberhaften Akrobatik-Trios „Bellis-

simo“, das zurzeit im „ApolloVarieté „ für Furore sorgt. Und
das knappe Glitzerkostüm ist
ein ganz wichtiger Teil ihrer
Show. Neben hochkarätiger
Akrobatik gehört nämlich auch
ein Hauch Erotik dazu. Dieser
Hauch ist jetzt weg. Und Anastasia ist verzweifelt. Am ver-

gangenen Samstag war sie gegen 23.30 Uhr am Apollo-Platz
mit Freunden in ein Großraumtaxi gestiegen. Zuerst
ging es zur Konkordiastraße,
dann zur Aachener Straße.
Anastasia: „Nach dem Ausstieg bemerkte ich, dass ich im
Taxi eine rote Tasche mit ver-

schiedenen Kostümen vergessen hatte. Die sind speziell auf
meinen Körper angefertigt.
Und die Produktion ist sehr
teuer, weil sie ausschließlich
Steine der Firma »Swarovski«
beinhaltet.“ Ein Anruf in der
Taxi-Zentrale brachte ebenso
wenig wie im Taxi-Fundbüro.

Jetzt bittet Anastasia die EXPRESS-Leser um Hilfe: „Sollten Sie diese Tasche mit Inhalt
finden, möchte ich Sie bitten,
mir diese gegen eine entsprechende Belohnung zurückzugeben.“ Wer etwas über den
Verbleib der Tasche weiß: Anruf unter 0211/828 9090.

