
Touristen mögen bereits von
kalten Bieren bei der Sahara-

Durchquerung träumen, wäh-
rend afrikanische Marktfrauen
der Möglichkeit entgegenfiebern,
ihr Gemüse über Tage hinweg
frisch halten zu können. Doch
Nnaemeka Ikegwuonu sind sol-
che Aussichten noch längst nicht
ambitioniert genug: Der Nigeria-
ner hat die 470 Millionen Klein-
farmer aus aller Welt im Auge, die
bis zur Hälfte ihrer Ernte regel-
mäßig wegwerfen müssen. Wäre
das nicht der Fall, könnten alleine
in Afrika der UN zufolge 300 Mil-
lionen Menschen zusätzlich er-
nährt werden – der Hunger wäre
Geschichte. „Dies ist eine der in-
novativsten Ideen, von der ich in
jüngster Zeit gehört habe“, meint
der amerikanische Startup-Guru
Michael Libes: „Sie könnte das
Leben von Milliarden von Men-
schen verbessern.“

Die Rede ist von „ColdHub“ –
solarbetriebene Kühlräume, die
Nnaemeka Ikegwuonu zu Tausen-
den in aller Welt verbreiten will.
Die knapp zehn Quadratmeter
großen Container hat der 35-jäh-
rige nigerianische Agrarexperte in
den vergangenen Jahren mit Hilfe
des Dresdner „Instituts für Luft
und Kältetechnik“ (ILK) und der
Eschborner Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ)
entwickelt – ihr entscheidender
Vorteil ist, dass sie vom Elektrizi-
tätsnetz unabhängig sind. Weit
mehr als die Hälfte aller Afrika-
ner verfügen noch immer nicht
über eine Steckdose, aus der an-
derswo der Strom kommt: Statt
weiter vergeblich auf einen An-
schluss zu warten, suchen findige
Afrikaner zunehmend dezentrale
Lösungen mit Solarenergie.

Ikegwuonu weiß schon seit
langem um das – neben demWet-
ter – größte Problem der afrikani-
schen Bauern: Dass ein großer
Teil ihrer Produkte schon vor ih-
rem Verkauf verrottet. Bereits als
21-Jähriger hatte der Farmersohn

aus dem Igbo-Land eine Kette von
Kommunalradiostationen ge-
gründet, über die sich Kleinbau-
ern über ihre Nöte und ihre Lö-
sungsideen austauschen konnten.
Eines der brennendsten Themen
sei die Tatsache gewesen, dass die
Kleinbauern ihr Gemüse und
Obst nicht kühlen konnten, erin-
nert sich der Radiomoderator:
„Auf diese Weise geht ihnen re-
gelmäßig ein Viertel ihrer Ver-
dienstmöglichkeit verloren.“

Also machte sich der Hobby-
journalist an die Internet-Recher-
che und geriet ans Dresdner ILK,
das bereits mit einem solarbetrie-
benen Kühlcontainer aufwarten
konnte. Mit 60000 Euro war der
Mercedes unter den Aggregaten
für afrikanische Verhältnisse al-
lerdings viel zu teuer: Die Tüftler
vom ILK konnten davon nur drei
Exemplare in die steinreiche ara-
bische Halbinsel verkaufen. Für
Ikegwuonu musste eine wesent-
lich sparsamere Kühlraumversion
gefunden werden: Ein Anfang
war damit gemacht, dass der ni-
gerianische Geschäftsmann einen
einheimischen Hersteller der Iso-
lierzelle fand. Trotzdem sollte es
noch weitere vier Jahre dauern,
bis Ikegwuonu mit der GIZ
schließlich einen Partner fand,
der ihm zu den ersten drei Cold-
Hubs verhalf.

Heute stehen schon sieben der
Kühlstationen über ganz Nigeria
verteilt: Vier weitere werden bis
Ende Mai folgen, eine soll sogar in
ein tansanisches Flüchtlingslager
gestellt werden. Das Geschäft-
sprinzip ist für alle ColdHubs das-
selbe: Farmer oder Marktfrauen
können für umgerechnet 50 US-
Cent eine Obst- oder Gemüse-
Kiste einen Tag lang in dem zim-
mergroßen Raum aufbewahren,
der auf fünf bis zwölf Grad Celsi-
us heruntergekühlt ist. Auf diese
Weise halten die Farmprodukte,
die in der afrikanischen Hitze oft
schon nach einem Tag vergam-
meln, bis zu drei Wochen.

Geschäftsidee eine Goldader

Ikegwuonu geht davon aus, dass
sich ein ColdHub, der derzeit
noch immer 28000 US-Dollar
kostet, nach spätestens drei Jah-
ren amortisiert hat: Ob die Kühl-
räume tatsächlich das ganze Jahr
über ausgebucht sein werden und
sich als genauso beständig wie
profitabel erweisen, wird sich erst
noch herausstellen müssen. „Wir
werden Herrn Ikegwuonu weiter
begleiten“, heißt es bei der GIZ in
Eschborn.

Dass die Geschäftsidee des
Nigerianers einer Goldader
gleicht, bezweifelt in Afrika kei-
ner. Während der Kontinent mit
ständiger Hitze und Stromlosig-
keit zu kämpfen hat, ist der Son-
nenschein garantiert: Solarbetrie-
bene Kühlaggregate sind für Afri-
ka ein „Match made in Heaven“.

Nnaemeka Ikegwuonu will
bald 20000 ColdHubs in aller
Welt aufstellen: An Ambition hat
es dem Nigerianer noch nie ge-
mangelt. „In 15 Jahren wird Cold-
Hub ein weltweiter Begriff wie
Sony oder LG sein“, ist der nige-
rianische Erfinder überzeugt: Wer
wird ihm widersprechen?

Gut: Eine Kühlanlage im nigerianischen Owerri findet Anklang. BRETT ELOFF/ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING

Mutmaßlicher Sexualstraftäter nach
öffentlicher Fahndung festgenommen
45-Jähriger bundesweit mit Fotos gesucht / Identität der Opfer unklar
VON G Ö T Z N AW R OT H

Nach einer bundesweiten öf-
fentlichen Fahndung haben

Ermittler am Niederrhein einen
mutmaßlichen Sexualstraftäter
festgenommen. Der Mann ist
dringend verdächtig, zwei Jun-
gen mehrfach schwer sexuell
missbraucht zu haben, wie die
Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt am Main am Dienstag
mitteilte.

Der 45-Jährige aus Viersen
ist in der Nacht zum Dienstag in
einem Hotel in Krefeld festge-
nommen worden. Nach dem Tat-
verdächtigen war mit Fotos ge-
sucht worden, auf denen er Gri-
massen schnitt. Die Aufnahmen
stammen aus dem gesicherten
Datenmaterial des Verdächtigen.

Den Behörden liegen 3800
Bild- und Videodateien vor, die
den schweren Missbrauch der
Kinder zeigen. Die Identität der

Jungen ist bislang unklar. „Wir
kennen die Kinder nicht. Wir
wissen nicht, um wen es sich
handelt“, sagte Oberstaatsanwalt
und Pressesprecher Alexander
Badle am Dienstag vor Journalis-
ten. Das sei Gegenstand weiterer
Ermittlungen, die von der örtlich
zuständigen Staatsanwaltschaft
geführt werden.

Dokumentiert sind mindestens
zwölf Fälle des sexuellen Miss-
brauchs an den etwa sieben und
zehn Jahre alten Jungen aus dem
Jahr 2014. Die Aufnahmen davon
wurden im Dezember 2017 auf
einer kinderpornografischen In-
ternetseite hochgeladen, die für
Außenstehende nicht ohne Wei-
teres zugänglich ist. Nachdem es
den Ermittlern nicht gelungen

ist, den Mann auf den Bildern zu
identifizieren, wandten sie sich
an die Öffentlichkeit.

Hinweise von Zeugen deute-
ten auf den nun Festgenomme-
nen hin. Umgehend wurde seine
Wohnung von der Polizei durch-
sucht, dabei wurden elektroni-
sche Datenträger gesichert. Eine
Fahndung hat dann zu dem etwa
20 Kilometer entfernten Krefel-
der Hotel geführt, wo schließlich
die Festnahme gelang. Gegen
2.45 Uhr ließ sich der bislang
nicht vorbestrafte Mann von der
Polizei abführen, ohne Wider-
stand zu leisten. Zuvor hatte die
„Bild“-Zeitung über die Umstän-
de der Festnahme berichtet.

Noch am Dienstag wurde der
festgenommene Mann einem
Haftrichter vorgeführt. Der Vor-
wurf: Schwerer sexueller Miss-
brauch von Kindern sowie die
Herstellung von kinderporno-
grafischen Schriften. (mit dpa)

Die Spur führt in

ein Krefelder Hotel

Rügen: Streit um eine Treppe
Bürger kämpfen für Erhalt eines gesperrten Abstiegs am Königsstuhl

Jedes Jahr besuchen rund
500000 bis 800000 Gäste

den Königsstuhl. Er gehört zur
Kreideküste der Insel Rügen.
Dort eröffnet sich nicht nur ein
spektakulärer Ausblick auf das
Meer. Von hier konnte man fast
200 Jahre lang – erst auf gewun-
denen Wegen, später über eine
Treppe – zum 118 Meter tiefer ge-
legenen Ufer absteigen.

Seit im Mai 2016 ein Baum
auf den unteren Teil der Treppe
fiel, ist der Abstieg am beliebten
Ausflugsziel gesperrt. Im Okto-
ber 2017 verkündete dann das
Umweltministerium den kom-
pletten Abriss der Treppe. Be-
gründet wurde dies damit, dass
ein Hangteil neben dem Wahr-
zeichen „als geologisch instabil
und stark abbruchgefährdet“
gilt. „Der Schutz der Besucher
hat oberste Priorität“, begründe-
te Minister Till Backhaus (SPD)
den Verzicht auf eine Reparatur.
An der Steilküste von Jasmund
wurden nach Angaben des Mi-
nisteriums seit 2006 rund
300 Rutschungen nachgewiesen.

Seit Monaten macht nun eine
Bürgerinitiative gegen den Ab-
bau der Treppe mobil. Vor allem
Einwohner der Gemeinde Loh-
me wollen, dass diese Touristen-
attraktion repariert und wieder
geöffnet wird. „Wir leben vom
Tourismus“, sagt Torsten Rollin
von der Touristik Lohme GmbH.
Mit 1200 Gästebetten zählte der
450-Einwohner-Ort im vergan-
genen Jahr rund 90000 Über-
nachtungen. Mehr als 3000 Un-
terschriften für die Wiederher-
stellung des Abstiegs wurden ge-
sammelt. Am Samstag ist eine
Demonstration vor der Kulisse
des Königsstuhls geplant.

Die Initiatoren hoffen, dass
sich viele Urlauber am Protest
beteiligen. „Ein zufällig umge-
stürzter Baum wird zum Anlass
genommen, um ein touristisches
Aushängeschild der Insel zu
sperren“, sagt der Sprecher der

Bürgerinitiative „Bewahrt Loh-
me“, Jörg Burwitz.

Er und seine Mitstreiter ver-
muten, dass nicht wie vom Um-
weltministerium angeführt Si-
cherheitsbedenken den Aus-
schlag für die Sperrung des Ab-
stiegs gegeben haben. „Den letz-
ten tödlichen Unfall in Folge von
küstendynamischen Prozessen
hat es hier 1936 gegeben“, sagt
Burwitz.

Mit Unbehagen sehen Einheimi-
sche, dass ihnen ein Stück ihrer
Heimat genommen wird. „Es
entstehen Besucherzentren mit
Multivisionsshows, die zeigen,
wie die Küstendynamik funktio-
niert.“ Es gebe keine traditionel-
len Ausflugslokale mehr, bedau-
ert Burwitz den Umbau der be-
liebten „Waldhalle“ zu einem
Welterbezentrum.

Das von der Initiative kriti-
sierte Lenken der Besucherströ-
me ist gewollt. Wie eine Spreche-
rin des Umweltministeriums
sagte, könnten Tritt- und Bege-
hungsschäden am Nationalpark

und Welterbegebiet nur mit ei-
ner Strategie vermieden werden:
durch die Konzentration eines
großen Teils der jährlich 1,3 Mil-
lionen Besucher auf das Gelände
des Nationalparkzentrums.

Zu künftigen Touristenat-
traktionen soll der Bau einer sie-
ben Millionen Euro teuren Aus-
sichtsplattform gehören, die von
Herbst an schwebend über dem
Königsstuhl errichtet werden
soll. Betrieben werden soll die
Plattform vom Nationalparkzen-
trum. Der Bürgermeister der am
Nationalparkzentrum beteiligten
Stadt Sassnitz, Frank Kracht
(Linke), versichert, dass durch
den Bau der Plattform die Ein-
trittspreise nicht steigen werden.

Nicht alle Einwohner sehen
den Verlust des Abstiegs skep-
tisch. Dass es keinen Neubau der
Treppe geben werde, sei zu ak-
zeptieren, sagt Kracht. Die Ge-
meinde Lohme darf nach Anga-
ben des Wirtschaftsministeriums
auf den Bau eines Aufzuges an
der Steilküste zum Hafen hoffen.

Das Nationalparkamt hat
nach Angaben einer Sprecherin
den Rückbau der Treppe nach
Protesten in der Region vorerst
gestoppt. MA R T I N A R AT H K E , D P A

Malerisch: Das Wahrzeichen der Insel Rügen. STEFAN SAUER/DPA

Schwebende Plattform soll

im Herbst errichtet werden

Frankfurter Rundschau MITTWOCH, 28. MÄRZ 2018 74. JAHRGANG Nr. 74 Panorama 39
38

38 Panorama MITTWOCH, 28. MÄRZ 2018 74. JAHRGANG NR. 74 Frankfurter Rundschau

AUS ALLER WELT

Zusteller hortet 7600
Briefe in seiner Wohnung

Ein Postzusteller in Breisach in
Baden-Württemberg hat in den
vergangenen drei Jahren Tausende
Briefe in seiner Wohnung gehor-
tet, anstatt sie auszutragen. Insge-
samt soll es sich um mehr als
7600 Sendungen handeln, wie die
Polizei am Dienstag mitteilte. Als
Motiv gab der 45-Jährige Überfor-
derung an. epd

Freundin getötet und Leiche
versteckt – zehn Jahre Haft

Im Prozess um den Tod einer jun-
gen Frau hat das Heidelberger
Landgericht den damaligen Le-
bensgefährten der 26-Jährigen
wegen Totschlags zu zehn Jahren
Gefängnis verurteilt. Das Gericht
folgte damit am Dienstag weitge-
hend dem Antrag der Staatsan-
waltschaft. Die Leiche war an der
Hessischen Bergstraße gefunden
worden. Das Urteil ist nicht
rechtskräftig. Der 34-jährige An-
geklagte hatte im Prozess ausge-
sagt, seine Freundin sei im August
2017 nach einem Schlag im Streit
in der Heidelberger Wohnung
reglos liegen geblieben. Danach
habe er die Leiche nach Zwingen-
berg gebracht. Dort war das Opfer
später gefunden worden. dpa

Nach 150 Jahren:
Mumie in Museum entdeckt

Forscher haben in Australien die
Überreste einer Mumie in einem
rund 2500 Jahre alten ägypti-
schen Sarg entdeckt. „In den Auf-
zeichnungen stand, dass der Sarg
leer oder mit Schutt gefüllt ist“,
erklärte Jamie Fraser, Studienlei-
ter am Nicholson Museum der
Universität Sydney. Daher sei der
Holzsarg in mehr als 150 Jahren,
die er im Museum untergebracht
war, nie untersucht worden. Erst
im vergangenen Jahr öffneten
Wissenschaftler den aufwendig
gestalteten Sarg. Es seien nur
noch etwa zehn Prozent der Mu-
mie erhalten - in schlechtem Zu-
stand. Ersten Erkenntnissen zu-
folge seien die Überreste einer
einzigen Person zuzuordnen, ver-
mutlich einem etwa 30 Jahre alten
Erwachsenen. Laut den Hierogly-
phen auf dem Sargdeckel handelt
es sich um eine Adelige. dpa

Frau stirbt bei
Tigerangriff in Nepal

Ein wilder Tiger hat in Nepal eine
Frau in ihrem Dorf getötet. Die
41-Jährige sammelte am Montag
Futter für ihre Rinder, als der Ti-
ger sie attackierte, wie die Polizei
im Bezirk Makwanpur am Diens-
tag berichtete. Die Großkatze ha-
be auch zwei Männer angegriffen,
als sie die Leiche der Frau bergen
wollten. Diese seien dabei leicht
verletzt worden. Weil wilde Tiere
wegen Abholzung und anderer
Eingriffe ihre natürliche Umge-
bung verlassen, kommt es in Ne-
pal immer wieder zu Begegnun-
gen mit Menschen. dpa
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Schlecht: Normalerweise vergammeln Farmprodukte in der Hitze schon nach einem Tag. COLDHUB

„Das könnte das Leben
von Milliarden von
Menschen verbessern“
Ein Großteil afrikanischer Landwirtschaftsprodukte verrottet,

bevor er in den Verkauf geht. Die Geschäftsidee eines Farmersohnes

aus Nigeria soll das Problem dauerhaft aus derWelt schaffen

Von Johannes Dieterich

LEUTE

Jetzt schnäbelt sie
mit einem anderen

Man kann der Frau wirklich nicht
vorwerfen, sie habe einen festge-
fahrenen Geschmack: Nach
Schmusesänger Seal (55), dem 23
Jahre älteren Multimultimillionär
Flavio Briatore (67) und dem 13
Jahre jüngeren, ziemlich öligen
Vito Schnabel (31), hat Anno-Da-
zumal-Topmodel Heidi Klum (44)
einen Neuen: Tom Kaulitz (28),
eine Hälfte der Tokio-Hotel-Zwil-
linge. Die Hälfte mit den weniger
komischen Haaren. Nach tagelan-
gem Brodeln in der Gerüchtekü-
che tauchten jetzt offensichtliche
Knutsch-Fotos auf. mav

Máxima kann wieder
drahtlos lächeln

Wurde ja auch mal Zeit mit 46
Jahren: Endlich ist Máxima aus
der Pubertät raus! Könnte man
bei dieser Meldung meinen: „Sie
ist ihre feste Zahnspange wieder
los“, jubelt die „Bunte“. Fast ein
Jahr musste die durchaus erwach-
sene Monarchin eine Spange zur
Korrektur tragen. Für eine Frau,
deren Hauptaufgabe das dauer-
hafte Lächeln ist, natürlich be-
sonders blöd. mav

Sicher ist sicher –
auch in der Liebe

Drum prüfe, wer sich ewig bin-
det… Kann man auch ein biss-
chen zu wörtlich nehmen: Nach
über 30 Jahren wilder Ehe hat
Howard Carpendale (72) seine
Partnerin Donnice Pierce (62)
nun endlich geheiratet. Vorerst
streng geheim: Laut einem „Bun-
te“-Interview ehelichte der Schla-
gerstar seine Donnice schon vor
ein paar Wochen. Gratulation! mav

Erst der Ring im Eis und dann
so viel Glück und Karma

Diese Feier wird Glamourgirl
Paris Hilton (37) so schnell wohl
nicht vergessen. „Ich habe un-
glaubliches Karma!“ teilte sie da-
nach auf Twitter mit. Denn beim
Abhotten in einem Nachtclub in
Miami wurde es urplötzlich hek-
tisch. Grund dafür war ihr Verlo-
bungsring, der war nämlich weg.
Ihr Verlobter Chris Zylka (32),
Gäste und Sicherheitsbeamte hat-
ten laut „New York Post“ bei der
Suche geholfen - mit Erfolg. Das
20-Karat-Ding lag im Eiskübel.
Da hat doch nicht jemand zu gie-
rig nach dem Schampus gegrif-
fen? Egal. „Ich habe so viel Glück“
freut sich Paris weiter. Kann man
schon so sehen: Immerhin soll
das Schmuckstück zwei Millionen
Dollar wert sein. ansi
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