
Dortmund – Vertreter 
der „Fridays for Future“-
Bewegung haben zum 
Abschluss ihrer Tagung 
in Dortmund zur Teilnah-
me an Klimaschutz-De-
mos am 20. September 
aufgefordert.

„Wir rufen alle Gene-
rationen auf, auf die 
Straße zu gehen, weil 
die junge Generation 
nicht alleine das Klima 
retten kann und sollte“, 
sagte Carla Reemts-
ma (21) vom Organisa-
tionsteam. Erwachsene 
und Jugendliche müss-
ten mobilisiert werden, 
sagte Mitorganisator Ja-
kob Blasel (18): „Weil wir 
alle brauchen, wenn wir 
Klimapolitik nachhaltig 
verändern wollen.“

Am 20. September 
will die Bundesregie-
rung ein Paket mit kon-
kreten Klimaschutzmaß-
nahmen beschließen.

Düsseldorf – 
Die Ak tion 
„Rheinkippen“ 
macht sich ge-
gen Zigaret-
tenstummel 
auf unseren 

Straßen 
stark. 
Am 9. 
August 
um 10 

Uhr trifft 
sich die 
Initiative 
zur ehren-

amtlichen 
Straßenreini-

gung, um 14 Uhr 
sollen die gesam-
melten Funde am 
Heinrich-Heine-

Platz in einer 
1,50 Meter 

hohen, 
durch-
sichti-
gen 
Röh-
re prä-
sentiert 
wer-
den. 

Von B. SACK

Düsseldorf – Sie kom-
men, sprühen und kas-
sieren völlig überzoge-
ne Rechnungen (BILD 
berichtete). Die fal-
schen Kammerjäger 
missbrauchen sogar die 
Firmennamen seriöser 
Schädlingsbekämpfer.

Volker Guske (50), 
NRW-Vorsitzender vom 
Deutschen Schädlings-
bekämpfer-Verband, 
wurde selbst schon Op-
fer des schäbigen Iden-
titäts-Diebstahls: „Fast 
täglich rufen uns angeb-
liche Kunden an, weil sie 
denken, dass wir bei ih-
nen waren. Auch die Po-
lizei hatte ich dieses Jahr 
schon drei Mal am Te-
lefon. Nur, weil auf den 
Bar-Belegen unser Fir-
menname missbraucht 
wurde.“

Guske weiter: „Das 
sind kriminelle Banden, 
die versuchen durch die 
Not und Gutgläubigkeit 
der Menschen an das 
schnelle Geld zu kom-
men.”

In Düsseldorf wurden 
bereits 4000 Euro für die 
Beseitigung eines Wes-
pennestes verlangt. 
Volker Guske: „Die Be-
hörden müssten in der 
Sache viel aktiver wer-
den. Wer gefälschte 
Steuernummern nutzt, 
führt sicher nichts an 
das Finanzamt ab. Das 
ist Schwarzgeld.”

Und welche Prei-
se verlangen seriöse 
Schädlingsbekämpfer?

Schädlingsbekämpfe-
rin Bärbel Holl (64) aus 
Wuppertal und Vorsitzen-
de des Berufsverbandes 
VFÖS: „Das Beseitigen 

eines Wespen-
nestes in ei-
nem Rollla-
denkasten 
kostet im 
Schnitt rund 
250 Euro.“ 
Die Stun-
denlöhne 
lägen zwi-
schen 50-80 
Euro, die An-
fahrt werde 
mit etwa 40 
Euro berech-
net. Holl: „Eine 
teure Kartusche 
zur Ameisenbeseiti-
gung kostet zum Bei-
spiel rund 85 Euro.“

Fans treffen
Fortuna-Stars

Düsseldorf 
– Rund 
um den 
Johan-
nes-Rau-
Platz und 
vor dem 
Landtag 
war „95 olé“ 
gestern DER 
Hit! Beim Fami-
lienfest zur Sai-
soneröffnung 
wurde d ie 
Mannschaft 
von Fortuna 
Düsseldorf prä-
sentiert.

Freude auf 

der Bühne beim 
Dienstältesten 
der Fortunen, 
Oliver Fink (37). 
Er bleibt wohl 
Kapitän. „Der 
Trainer hat an-
gedeutet, dass 

es so weiter-
geht wie in 
den vergan-
genen Jah-
ren. Das 
macht mich 
stolz“, so 

Fink.
Sein Trainer 

freute sich über 

die 5000 Be-
sucher, die 
die Mann-
schaft auf 
der Wie-
s e  vo r 
dem Land-

tag feier-
ten. Fried-

helm Funkel 
(65): „Dass so 
viele gekom-
men sind, ist 
fantastisch. Ich 
freue mich auf 
das erste Bun-
desliga-Spiel 
in Bremen. Da 
werden sicher 
einige Tausend 
von Euch dabei 
sein.“

Nach der Prä-
sentation erfüll-
ten Spieler und 
Trainer die vie-
len Autogramm-
wünsche der 
Fans.  löb„Fridays for

Future“-
Kongress
zu Ende

MESSERATTACKE IN OBERKASSEL

Düsseldorf – Um 
8.18 Uhr ging 

am Samstag-
morgen der 
Notruf ein. 
Eine Frau 
(40) war in 
Oberkas-
sel mit ei-
nem Mes-
ser am Hals 
verletzt wor-
den. Ein Ret-
tungswagen 
brachte sie 
in ein Kran-
kenhaus, Le-
bensgefahr 
bestand nicht.

Die Polizei 
nahm den 
deutlich älte-
ren Ehemann 

(73) fest – wegen 
Verdachts auf ver-
suchten Mord. Po-
lizeisprecher Kim-
Ben Freigang: „Es 
wird geprüft, ob der 
Tatverdächtige am 
Montag beim Haft-
richter vorgeführt 
werden soll.“

Zur genauen Iden-
tität der beiden Be-
teiligten machte die 
Polizei gestern noch 
keine Angaben. Bei-
de seien aber nicht 
polizeibekannt.

Ein Nachbar zu 
BILD: „Ich kenne 
ihn nur vom Grü-
ßen, aber bislang 
ist er nie besonders 
aufgefallen.“ bs/unv

Statt nach Schädlings-
bekämpfern zu googeln, 
besser in die „Gelben 
Seiten“ schauen. Vor-
sicht bei Angeboten 
ohne Impressum oder 
Steuernummer, wenn nur 
Handy- oder 0800-Num-
mern angegeben sind. 
Am Telefon sollte sich je-

mand mit Firmenname 
melden (nicht mit ,Zen-
trale Vermittlung‘ oder 
,Auftragsannahme‘). 
Die meisten seriösen 
Firmen bieten KEINEN 
24-Stunden-Notdienst 
an, stellen eine ordent-
liche Rechnung und kas-
sieren nie bar vor Ort.

SO ERKENNEN SIE
SERIÖSE ANBIETER

Aktion
gegen

Zigaretten-
Stummel

95 olé vor dem Landtag

GEGEN DIE
UNSERIÖSE
ABZOCK-
KONKURRENZ

Wollte Mann (73)
seine Frau (40)

ermorden?
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Schädlingsbekämpfer
Volker Guske wurde
selbst schon Opfer

unseriöser Kammerjäger,
weil sie seinen guten
Namen missbrauchten

Auch im Kampf gegen
Wespen werden Schädlings-
bekämpfer häufig gerufen –
dabei sollten Sie aber auf
seriöse Anbieter achten

Fortuna-Anhänger
Florian (10) zeigt stolz 
sein signiertes T-Shirt

Friedhelm Funkel mit Fan 
Klaus (seit 59 Jahren

Fortuna-Mitglied)
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Mönchengladbach – Feu-
erwehr verhindert Kü-
chenbrand Auf-
merksame 
Nachbarn be-
merkten Sams-
tagmittag Rauch 
in einem Einfami-
lienhaus, riefen 
die Feuerwehr. 
Da niemand öff-
nete, verschaffte 
die sich gewalt-
sam Zutritt und 
nahm einen Topf 
mit angebrann-
tem Essen vom 
Herd. Die Köchin 
war eingeschla-
fen.
Soest – NRW 
plant Advents-
konzert Im Som-
mer schon für 
den Winter pla-
nen: Das Ad-
ventskonzert der 
Landesregierung 
findet 2019 in der Kir-
che St. Maria zur Wie-
se in Soest statt, teilte 
die Staatskanzlei mit. 
„Ich freue mich sehr da-
rauf, das diesjährige 
Adventskonzert in der 
besonderen Atmosphä-
re zu erleben, die diese 
Kirche ausstrahlt“, sagte 
Ministerpräsident Armin 
Laschet (58/CDU).

Schädlings-
Bekämpfer
schießen zurück!

TANZ: Tango am Kö-Bogen, 18 Uhr,

umsonst und draußen. Achtung,

kann bei schlechtem Wetter entfallen

+++ COMEDY: Boing! Pitcher,

Oberbilker Allee 29,
20 Uhr


