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Und dann
kommt „Ulli“

Arzt mit Nachfolgern

Während die Kirschbäume in voller Pracht
stehen, kommt der Winter mit aller Macht
zurück und beschert der Region ein Chaos
auf den Straßen.

Dr. Jörg Weidemann aus Bad Laasphe
hat die Zukunft seiner Praxis frühzeitig
eingetütet und holt die Marien GesellSeite 5
schaft Siegen mit ins Boot.
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„Schlechter Mensch“

Im Vergewaltigungs-Prozess gegen einen 22-jährigen Erndtebrücker lässt
sein Vater im Zeugenstand kein gutes
Seite 9
Haar am Angeklagten.

DAX
15 212,68
(+ 105,51)

Dow Jones
33 430,24
(- 96,95)

Globale Mindeststeuer?
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WIRTSCHAFT

US-Finanzministerin stößt mit ihrem
Seite 19
Vorschlag eine Debatte an.

Geteiltes Echo

ZEITGESCHEHEN

Hohe Wellen

Der Tod von Sarah Everad erschüttert
Großbritannien; er ermutigt aber immer
mehr Frauen, über ihr Erleben zu spreSeite 15
chen. Politik unter Druck.

SPORT

„Angezählt“

3. Fußball-Liga: Halles Trainer Florian
Schnorrenberg steht nach Talfahrt unter Druck. Im SZ-Interview spricht er
über Kritik an seiner Person. Seite 25

KULTUR/MEDIEN

Außerirdisch

Die Instrumentalband Kinskey Island
entstand aus einem Livestream und legt
eine Experimental-Jazzrock-CD vor. /
Im Film „Der Club der roten Bänder“
zeigt Vox die Vorgeschichte zur Serie:
Seiten 20/27
Leben, Tod und Mut.
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Weiße Keule

Der Frühling schwingt
auch heute die weiße
Keule: Immer wieder
gehen Schneeschauer
nieder.
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BERLIN

Armin Laschets „Brücken-Lockdown“ lässt nicht nur einigen Länderchefs zu viele Fragen offen

Von Unionspolitikern gibt
es für den Vorschlag aber
auch Unterstützung.
dpa/RND � Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat
mit seinem Vorstoß, schnell einen harten
„Brücken-Lockdown“ für Deutschland zu
beschließen, ein geteiltes Echo ausgelöst.
Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) lehnte den Vorschlag
ab, die für kommenden Montag geplante
nächste
Ministerpräsidentenkonferenz
(MPK) auf diese Woche vorzuziehen und
dabei über schärfere Corona-Regeln zu
beraten. Dazu seien noch zu viele Fragen
offen. Andere Länder signalisierten zwar
grundsätzlich Bereitschaft zu einem
schnellen Treffen, verlangten aber, vorher
müsse ein Konzept auf dem Tisch liegen,
das alle mittragen.
Der CDU-Vorsitzende hatte am Ostermontag vorgeschlagen, im Kampf gegen
die dritte Corona-Welle einen „BrückenLockdown“ zu beschließen. Damit solle
die Zeit überbrückt werden, bis viele
Menschen geimpft seien (die SZ berichtete).
Gestern präzisierte Laschet, ein solcher
„Brücken-Lockdown“ sollte „zwei bis drei
Wochen“ dauern. Jetzt sei absehbar, „dass
schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, danach 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft ist“, sagte der CDU-Chef
im Fernsehen. Wissenschaftler würden

nun empfehlen, diese Zeit zu überbrücken
und das öffentliche Leben zu reduzieren.
Im Kreis seiner Länderkollegen löste
Laschets Vorstoß Erstaunen aus. Der Vorschlag werfe viele Fragen auf, sagte Berlins Regierungschef Müller. „Ein BrückenLockdown für eine Übergangszeit und
dann mit welchen Maßnahmen? Und das
soll so lange gelten, bis viele Menschen
geimpft sind. Was heißt das alles?“ Er
glaube, Laschet habe viele Überlegungen
noch nicht abgeschlossen.

„

Ein Beleg für
Kanzlerfähigkeit ist das
entschlossen vorgetragene
Ungefähre nicht.
Norbert Walter-Borjans
SPD-Chef

Auch Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil meldete „erhebliche Zweifel“ an. Der Vorschlag lasse viele
Fragen offen, sagte er. „Will Ministerpräsident Laschet die Kitas komplett samt
Notbetreuung schließen? Will er die
Wirtschaft ganz herunterfahren? Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow
meinte: „Die aktuellen Wortmeldungen
sind wieder Stückwerk und von Hektik
geprägt.“

Hessens Ministerpräsident Volker
Bouffier (CDU) zeigte sich dagegen bereit,
das Bund-Länder-Treffen vorzuziehen.
Bayern ist laut CSU-Generalsekretär Markus Blume für ein Vorziehen, wenn alle
Bundesländer grundsätzlich zu einer Verschärfung der Corona-Regeln bereit sind.
Unterstützung erhielt der CDU-Vorsitzende auch vom Chef der Unionsfraktion
im Bundestag, Ralph Brinkhaus. „Der Vorschlag von Armin Laschet ist richtig“, sagte
der CDU-Politiker. „Bis der Anteil der
Geimpften in der Bevölkerung hoch genug
ist, müssen wir für einen klar begrenzten
Zeitraum mit einem Brücken-Lockdown
die Gesundheit schützen.“
SPD-Chef Norbert Walter-Borjans
sagte: „Ein Beleg für Kanzlerfähigkeit ist
das entschlossen vorgetragene Ungefähre
nicht.“ SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz
kritisierte, Laschet habe in NRW nicht einmal alle der vereinbarten Regelungen zur
Eindämmung des Virus eingehalten.
FDP-Generalsekretär Volker Wissing
meinte: „Mehr als ein Jahr Corona und der
Lockdown bleibt das einzige Konzept. Das
ist schon etwas peinlich für ein modernes
Land.“ Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende
der AfD im Bundestag, sagte, ein BrückenLockdown sei ein „unausgegorener und undurchdachter Etikettenschwindel“.
Die Ministerpräsidenten von Bayern
und Baden-Württemberg, Markus Söder
(CSU) und
Winfried Kretschmann
(Grüne), hatten schon vor Tagen eine
strikte Anti-Corona-Politik gefordert. Härtere Regeln fordert auch die Kanzlerin.

EU und Türkei „am Beginn einer Straße“
Brüsseler Spitzenpersonal trifft sich erstmals seit einem Jahr wieder mit Präsident Erdogan
afp/dpa Ankara. Die EU hat vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan
die Einhaltung von Menschen- und Grundrechten gefordert. Er habe mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
„unsere tiefe Sorge über die jüngsten Entwicklungen“ in der Türkei geäußert, sagte
EU-Ratspräsident Charles Michel gestern
in Ankara. Von der Leyen betonte, Menschenrechte seien „nicht verhandelbar“
und hätten für die EU „absolute Priorität“.
Es war das erste direkte Treffen von
EU-Spitzenvertretern mit Erdogan seit einem Jahr. Das Gespräch dauerte fast drei
Stunden. Michel und von der Leyen loteten dabei im Auftrag der EU-Staats- und

Regierungschefs die Möglichkeiten für einen Neustart der Beziehungen zur Türkei
aus, die seit Jahren durch eine Reihe von
Konflikten belastet sind. Menschrechtler
hatten schon im Vorfeld scharfe Kritik an
dem Treffen geäußert.
Angesichts der Gesprächsbereitschaft
Ankaras im Konflikt um Gas-Vorkommen
im östlichen Mittelmeer hatte der EUGipfel Ende März ein Angebot für eine verstärkte Wirtschaftszusammenarbeit und finanzielle Unterstützung gemacht. Von der
Leyen zufolge wurde nun vertieft über vier
Bereiche gesprochen: die Modernisierung
der gemeinsamen Zollunion, Gespräche
auf hochrangiger Ebene, Reiseerleichte-

rungen für türkische Bürger und Finanzhilfe für Syrien-Flüchtlinge in der Türkei.
Trotz der Kritik auch an dem Austritt
der Türkei aus der Istanbul-Konvention
zum Schutz von Frauen vor Gewalt will die
EU bei der Entwicklung der Beziehungen
„vorankommen“, wie von der Leyen sagte.
Beide Seiten stünden aber erst „am Beginn
einer Straße“. Erst die kommenden Monate würden zeigen, „wie weit wir auf dieser Straße gemeinsam gehen können“.
Die EU hoffe, dass die Türkei „diese Gelegenheit ergreifen“ werde, sagte Michel. Es
sei aber klar, dass jedes Entgegenkommen
gegenüber Ankara nur „schrittweise“ erfolgen werde und „umkehrbar“ sei.

Ein Rohrkrepierer
Laschet operiert erneut ungeschickt
CDU-Chef Armin Laschet wollte mit
seiner Forderung nach einem BrückenLockdown „bis viele Menschen geimpft
sind“ und einem vorgezogenen Treffen
der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wieder in die Offensive kommen. Das hätte gelingen können, hätte
er seinen Vorstoß sorgfältig vorbereitet
und mit der Bundeskanzlerin und den
Amtskollegen abgestimmt. Doch der
nordrhein-westfälische Ministerpräsident konnte die Kanzlerin nicht von der
Notwendigkeit eines Bund-LänderGipfels schon in dieser Woche überzeugen. Selbst in den eigenen Reihen, unter den Unions-Regierungschefs, hielt
sich die Unterstützung in Grenzen. Weil
niemand so recht wusste, was Laschet
überhaupt vorschwebt.
Und so musste er gestern nachlegen,
präzisieren, dass er an einen Lockdown
von zwei bis drei Wochen denke, und
sich verteidigen. Sein Vorstoß war ein
Schuss aus der Hüfte und wurde zum
Rohrkrepierer. Zumal er Planlosigkeit
offenbarte. Vor den Ferien konnten
Bund und Länder sich nicht auf einen
Lockdown einigen, der Murks mit der
Osterruhe wurde wieder abgeblasen.
Über die Feiertage wollte Laschet, der
selbst stets ein differenziertes Vorgehen angemahnt hat, über weitere
Maßnahmen nachdenken. Doch herausgekommen ist nichts anderes als
die Forderung nach einem weiteren
harten Lockdown. Von einem Parteichef, der Kanzler werden will, erwartet
man höhere Regierungskunst.
Dabei hat er ja grundsätzlich recht:
Immer eindringlicher fordern Wissenschaftler und Mediziner, die Notbremse
zu ziehen, statt wie im Saarland zu öffnen. Es ist kein Wunder, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik weiter
erodiert. Den meisten Deutschen ist
klar, dass die Republik mit einer Ausnahmesituation konfrontiert ist. Da
passieren Fehler. Da erweisen sich vielversprechende Wege mitunter als Sackgassen. Da gibt es Rückschläge. Das
systematische Unvermögen, mit dem
die Bundesrepublik durch die Pandemie stolpert: Dafür gibt es kein Verständnis. Statt Führungsqualitäten zu
zeigen, hat Laschet noch zur Konfusion
Torsten Henke
beigetragen.

Chef der Wiener
Staatsholding hört auf
dpa Wien. Der Chef der österreichischen Staatsholding ÖBAG zieht nach
Diskussionen um die Umstände seiner
Bestellung Konsequenzen. Thomas
Schmid werde seinen Vertrag im März
2022 beenden und auf die Option auf
zwei weitere Dienstjahre verzichten,
teilte die Holding in Wien mit. Im März
hatten Medien Chat-Nachrichten zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz
(ÖVP), Finanzminister Gernot Blümel
(ÖVP), Schmid und anderen veröffentlicht, in denen Schmids Bestellung zum
ÖBAG-Chef im April 2019 als abgekartetes Spiel erscheint. Die ÖBAG steuert
elf staatliche Beteiligungen im Wert von
26,6 Milliarden Euro. Dazu gehören
auch der Energiekonzern OMV, der
Stromkonzern Verbund, der TelekomAnbieter A1 und die Post.

Keine klaren
Mehrheiten in Sofia
dpa Sofia. In Bulgarien herrscht zwei
Tage nach der Parlamentswahl Ungewissheit über die Bildung einer neuen
Regierung. Der Mitvorsitzende der Protestkoalition Demokratisches Bulgarien
(DB), Hristo Iwanow, lehnte am Dienstag ein Angebot von Ministerpräsident
Boiko Borissow an die Parteien ab, eine
gemeinsame, zeitlich bis Dezember begrenzte Regierung aus Experten zu bilden. Insgesamt sechs teils zerstrittene
Parteien werden in das neu gewählte
Parlament einziehen. Klare Mehrheiten
zeichnen sich nicht ab.

2

Politik

Siegener Zeitung

Mittwoch, 7. April 2021

K-Frage: Abgeordnete
wollen Mitspracherecht

CORONA-TICKER
britische Arzneimittelbehörde
untersucht Fälle von seltenen Blutgerinnseln im Gehirn nach einer Impfung
mit dem Präparat von AstraZeneca. Das
teilte die Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) gestern mit.
Zuvor hatte es einen Medienbericht gegeben, wonach die Behörde erwägt, das
Präparat nicht mehr für unter 30-Jährige zu empfehlen. Die Behörde teilte
aber mit, eine regulatorische Entscheidung sei noch nicht gefallen. Sie rief
dazu auf, Impftermine wahrzunehmen.
� Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut
(RKI) binnen eines Tages 6885 CoronaNeuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 90 neue
Todesfälle verzeichnet. Das geht aus
Zahlen des RKI von gestern hervor. Vor
genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9549 Neuinfektionen
und 180 neue Todesfälle registriert. Das
RKI weist darauf hin, dass die über die
Osterfeiertage registrierten Fallzahlen
durch Meldeverzögerungen niedriger
ausfallen und nur eine eingeschränkte
Aussagekraft haben. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag
laut RKI gestern bundesweit bei 123,0.
Am Vortag gab das RKI diese SiebenTage-Inzidenz mit 128,0 an.
� Die zweite Phase der Impfkampagne
in Deutschland beginnt: In dieser Woche wollen bundesweit 35 000 Hausärzte mit Impfungen gegen Corona loslegen. Einige Praxen starteten bereits
gestern, andere warten noch auf Impfstoff und wollen in den nächsten Tagen
folgen. Seit Beginn der Impfkampagne
Ende Dezember wurden die Vakzine
bisher vor allem in den bundesweit 430
Impfzentren verabreicht. Zunächst
steht den Hausärzten nur ein überschaubares Angebot zur Verfügung. Das
sind rechnerisch gut 26 Dosen pro Praxis. Das soll sich aber schnell steigern.
� Die Bereitstellung von CoronaSchnelltests für in Präsenz tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
kommt offensichtlich nur langsam voran. Laut einer gestern veröffentlichten
Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gaben nur 23 Prozent der Befragten an, dass in ihrem Betrieb alle Präsenzbeschäftigten wenigstens einmal
pro Woche einen Schnelltest machen
können. Für sechs Prozent der Betroffenen wurden laut WSI zwar Schnelltests
im Betrieb angeboten, jedoch nicht im
vorgesehenen Umfang von mindestens
einmal wöchentlich für alle. 17 Prozent
gaben an, der Arbeitgeber habe die Bereitstellung von Schnelltests angekündigt, dies aber noch nicht umgesetzt.
Für 54 Prozent dagegen gebe es weder
Schnelltests noch sei ein entsprechendes Angebot angekündigt.
� Erstmals seit Beginn der CoronaPandemie können Menschen in Neuseeland und Australien ab dem
19. April wieder zwischen beiden Ländern reisen. Eine Quarantäne ist nicht
erforderlich. Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bezeichnete
den Schritt gestern als „den Beginn eines neuen Kapitels“. Beide Staaten hatten ihre Grenzen für Reisende im März
2020 geschlossen. Der Inselstaat Neuseeland gilt wegen extrem strenger
Maßnahmen und genauer Kontaktverfolgungen als Musterland in der Krise.
Bei 4,8 Millionen Einwohnern wurden
bisher rund 2500 Fälle verzeichnet,
26 Menschen sind in Verbindung mit
Covid-19 gestorben.
� Spritze statt Fußball: Seit gestern
können sich Menschen im größten Fußballstadion Frankreichs gegen Corona
impfen lassen. Wöchentlich sollen im
Stade de France nördlich von Paris
über 10 000 Impfdosen gespritzt werden, das Impfzentrum hat sechs Tage
die Woche geöffnet. Rund die Hälfte der
Termine ist für die Bewohner des Départements Seine-Saint-Denis reserviert – dort steht das berühmte Stadion.
Das Département wurde von der Pandemie besonders heftig getroffen. Zuletzt
wurden dort rund 800 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet.
� Trotz steigender Infektionszahlen
hat das Saarland gestern mit einem
Ausstieg aus dem Corona-Lockdown
begonnen. Eine ganze Reihe von Einrichtungen darf wieder öffnen. Wer das
Angebot nutzen möchte, braucht in der
Regel einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein
darf. Zudem dürfen sich im Freien bis
zu zehn Personen treffen, auch am Biertisch, wenn sie negativ getestet worden
sind. Damit geht erstmals ein ganzes
Bundesland als Corona-Modellprojekt
an den Start.

�

� Die

afp Berlin. Bundestagsabgeordnete
der Union haben in der Frage der Kanzlerkandidatur ein Mitspracherecht der
Fraktion gefordert. Eine so wichtige
Entscheidung müsse eigentlich über ein
Votum der Mitglieder erfolgen, sagte
z. B. der CDU-Bundestagsabgeordnete
Michael von Abercron vor der Presse.
„Weil dies für beide Parteien so kurzfristig wahrscheinlich nicht mehr möglich und auch satzungsrechtlich zumindest unklar ist, wäre eine Abstimmung
über das Meinungsbild der gesamten
CDU/CSU-Fraktion sicher transparenter und weniger willkürlich.“ Die Bundestagsabgeordnete
Sylvia
Pantel
(CDU) ergänzte, zu einer modernen
Partei passe kein „Auskungeln des Kandidaten im Hinterzimmer“. Wenn eine
Mitgliederbefragung nicht möglich sei,
„dann sollte wenigstens die Fraktion ein
Mitspracherecht haben“.

Ukraine dringt auf
Nato-Mitgliedschaft

Nawalnys Kranken(straf)lager wird streng bewacht
Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner
Alexej Nawalny hat eine weitere Verschlechterung seines Gesundheitszustands beklagt. Man habe ihm 38,1 Grad
Fieber sowie „starken Husten“ attestiert –
seinen vor einigen Tagen begonnenen
Hungerstreik werde er trotzdem fortsetzen, hieß es jetzt auf Nawalnys InstagramAccount. Bereits drei seiner Mitgefangenen seien wegen Tuberkulose in ein Krankenhaus gebracht worden. Nawalnys An-

wältin Olga Michailowa sagte, der Oppositionsführer habe in der Zeit im Straflager
bereits 13 Kilogramm abgenommen. Der
Strafvollzug wies nach einem Bericht der
Zeitung „Iswestija“ an, dass der 44-Jährige
wegen Anzeichens einer Atemwegserkrankung und erhöhter Temperatur untersucht und behandelt werde. Es sei auch ein
Corona-Test vorgenommen worden. Unabhängigen Ärzten wurde gestern der Zutritt zum Lager verweigert. „Wer muss man

sein, um Ärzten den Zugang zu einem sterbenden Menschen zu verwehren“, sagte
Nawalnys Ärztin Anastassija Wassiljewa
vor dem Lager. Sie und weitere Unterstützer wurden von der Polizei festgenommen.
Schon seit längerem berichtet der Oppositionspolitiker, der seit Februar in einem
Straflager rund 100 Kilometer östlich von
Moskau (unser Bild) inhaftiert ist, über
Rückenschmerzen und LähmungserscheiFoto: dpa
nungen in einem Bein.

Mit 325 Freiwilligen gestartet
BERLIN

Das Pilotprojekt Wehrdienst im Heimatschutz ist zunächst auf ein Jahr angelegt

Die Nachfrage nach
Plätzen überstieg das
Angebot bei Weitem.
afp/dpa � Mit 325 Freiwilligen hat die
Bundeswehr gestern ihren neuen Wehrdienst im Heimatschutz gestartet. Der
Freiwilligendienst solle jungen Menschen
die Möglichkeit geben, „sich in einer sehr
flexiblen Art und Weise für Deutschland
einsetzen zu können“, sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin. Die Dienstleistenden durchlaufen seit gestern zunächst
eine siebenmonatige Ausbildung in Wohnortnähe und sollen in den folgenden sechs
Jahren der Reserve zur Verfügung stehen.
Insgesamt sollen in diesem Jahr 1000
Freiwillige ihren Dienst im Heimatschutz
beginnen, wie die Ministerin sagte. Die
Zahl der Interessenten habe mit 9000 die
Zahl der freien Plätze klar überstiegen.
Das Angebot richte sich vor allem an junge
Leute, die sich für die Bundeswehr interessieren, sich aber „nicht so fest“ an sie
binden wollen, sagte Kramp-Karrenbauer.
Nach Bundeswehrangaben ist ein Sechstel
der neuen Dienstleistenden weiblich.
Die größten Unterschiede zum klassischen freiwilligen Wehrdienst sind nach
Ministeriumsangaben die „heimatnahe
Einplanung im Reservistendienst“ nach
der Ausbildung sowie der Verzicht auf

Auslandseinsätze. Die Freiwilligen durchlaufen zunächst eine normale Grundausbildung, an die sich dann eine dreimonatige Spezialausbildung im Heimatschutz
anschließt – Schwerpunkt ist dabei vor allem der Objektschutz. Die Ausbildung umfasst aber auch Bereiche wie Sanitätswesen und Brandschutz. Die Bundeswehr
will zusätzliche Kräfte für Krisen- und Katastropheneinsätze im Inland bereithalten,
wie sie derzeit auch in der Corona-Pandemie benötigt werden.
Kramp-Karrenbauer wies Kritik an der
Bezeichnung des neuen Dienstes zurück.
Der Begriff „Heimatschutz“ sei bewusst ge-

Bundesverteidigungsministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer stellte gestern den
neuen Freiwilligendienst und die begleitende Werbung dafür vor.
Foto: dpa

wählt worden, sagte sie. Es sei ein „Fehler“
gewesen, „den Begriff Heimat, der uns
allen am Herzen liegt, einfach den Rechten
in diesem Land zu überlassen, die damit
auch einen Missbrauch betreiben“, sagte
sie. „Es wird Zeit, dass wir diesen Begriff
wieder in die demokratische Mitte holen,
dass wir ihn zurückerobern.“
Der neue Dienst steht unter dem Motto
„Dein Jahr für Deutschland“. Er findet als
Pilotprojekt der Streitkräftebasis statt und
ist zunächst für ein Jahr festgelegt. Dann
soll entschieden werden, in welcher Form
das Projekt weitergeführt wird. Das Angebot ist laut Ministerium gedacht für die
Zeit vor dem Beginn von Studium und
Ausbildung, während einer beruflichen
Veränderung oder während einer gewählten beruflichen Auszeit.
Zum Start des neuen Dienstes hat die
Wehrbeauftragte Eva Högl die Bundeswehr zu mehr Realismus bei der Rekrutierung aufgerufen. Man müsse den jungen
Menschen ein realistisches Bild vermitteln, mahnte die SPD-Politikerin gestern
in einem Zeitungsinterview. „Ich höre
häufig von Soldatinnen und Soldaten, dass
bei der Personalgewinnung ein falsches
Bild von der Bundeswehr vermittelt wird
und sich der Alltag dann ganz anders
darstellt“, sagte Högl. „Das schadet mehr,
als es nützt.“ Eine Voraussetzung für
den Erfolg des neuen Dienstes sei ein
realistisches Bild vom Dienst für den Heimatschutz.

Atomabkommen soll reanimiert werden
Noch reden der Iran und die USA nicht direkt miteinander / Es wird aber an einer Annäherung gearbeitet
dpa Wien. Mit vorsichtigem Optimismus haben die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit
dem Iran begonnen. Vor dem Treffen von
Spitzendiplomaten der verbliebenen Partner der einst gefeierten und später faktisch
auf Eis gelegten Vereinbarung äußerte
sich der Iran positiv zu dem Schritt. Der
Beginn der Verhandlungen gestern in
Wien sei „der richtige Weg in die richtige
Richtung“, sagte Teherans Regierungssprecher Ali Rabiei.
Zum Auftakt wurden nach russischen
Angaben zwei Arbeitsgruppen von Experten zu Sanktions- und Nuklearfragen eingesetzt, die unmittelbar ihre Arbeit aufnehmen sollen.
Erstmals ist auch eine US-Delegation
angereist, auch wenn sie zumindest vorerst nicht am Verhandlungstisch sitzt. Erst
eine Rückkehr der USA zu dem Abkommen mit der Aufhebung der US-Sanktionen sowie ein neuerliches Einhalten aller

Auflagen durch den Iran würde den Deal
wieder wirksam machen.
Das Abkommen von 2015, das damals
zwischen den UN-Vetomächten sowie
Deutschland einerseits und dem Iran andererseits geschlossen wurde, gilt als ein
wichtiger Baustein zur Rüstungskontrolle.
Es soll die Islamische Republik am Bau einer Nuklearwaffe hindern. Die in Aussicht
gestellte wirtschaftliche Zusammenarbeit
mit dem Iran kam aufgrund des Kurswechsels unter Ex-US-Präsident Donald Trump
aber nie zustande. Stattdessen setzten die
USA wieder Sanktionen ein, weil sie dem
Iran zutiefst misstrauten. Teheran verstieß
daraufhin gegen immer mehr Auflagen
und hat seine Uranvorräte, die zum Bau einer Bombe nötig sind, aufgestockt.
Die neue Runde ist der erste ernsthafte
Dialog seit der Amtsübernahme von USPräsident Joe Biden, der im Gegensatz zu
seinem Vorgänger das Abkommen wiederbeleben will.

Der neue Anlauf steht aber unter Zeitdruck. Im Iran wird im Juni ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Hassan Ruhani darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr
antreten. Sowohl der Wahlkampf als auch
der neue Präsident oder eine Auswechslung des Verhandlungsteams nach der
Wahl könnten Gespräche zur Lösung des
Atomkonfliktes viel schwieriger gestalten.
Die Gespräche dürften mit Hilfe von
Mittelsmännern ablaufen. Zumindest offiziell hat sich der Iran bisher geweigert, mit
den US-Vertretern zu reden. Die Übermittlung von Informationen aus der Verhandlung an die US-Delegation solle die
EU übernehmen, hieß es aus Teheran. Die
USA sind nach Angaben aus dem Weißen
Haus offen für mögliche direkte Gespräche. Eine Vorhersage, wie lange der Prozess dauern könnte, gilt als schwierig. Ein
EU-Vertreter rechnet mit einer Dauer der
Bemühungen von mehr als zwei Wochen,
aber weniger als zwei Monaten.

afp Kiew. Angesichts der wachsenden Spannungen mit Russland hat der
ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Nato aufgefordert, den Beitritt seines Landes zu der Militärallianz
voranzutreiben. „Die Nato ist der einzige Weg, um den Krieg im Donbass zu
beenden“, schrieb Selenskyj gestern mit
Blick auf die Unruheregion im Osten
der Ukraine auf Twitter. Ein beschleunigtes Nato-Beitrittsverfahren für die
Ukraine wäre „ein echtes Signal an
Russland“. Der Kreml reagierte umgehend und erklärte, eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine würde die Spannungen in der Ostukraine nur verschärfen.

„Gruppe S.“ wollte sich
mit Waffen eindecken
dpa Stuttgart. Die mutmaßliche
rechte Terrorgruppe „Gruppe S.“ wollte
laut Ralf Michelfelder, Präsident des
Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Kriegswaffen für Anschläge besorgen. Der als Rädelsführer angeklagte
Werner S. habe demnach kurz vor seiner Festnahme im Februar 2020 versucht, Waffen in seinen Besitz zu bringen, wie verschiedene Medien unter
Berufung auf Ermittlungsakten berichteten. „Die ,Gruppe S.’ wollte Mitglieder
des Deutschen Bundestages liquidieren, prominente Politiker umbringen
und dadurch eine Art Chaos in der Republik erzeugen“, sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir jetzt in einem Fernsehinterview dazu. Der Prozess gegen
zwölf Mitglieder und Unterstützer der
mutmaßlichen rechten Terrorgruppe
beginnt am 13. April in Stuttgart.

Netanjahu soll
Regierung bilden
dpa Tel Aviv. Zwei Wochen nach der
Parlamentswahl in Israel hat Staatspräsident Reuven Rivlin den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin
Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Rivlin erteilte den
Auftrag gestern mit einer Ansprache in
seinem Amtssitz in Jerusalem. Der Präsident betonte, zwar verfüge keiner der
Abgeordneten gegenwärtig über eine
Mehrheit im Parlament. Netanjahu
habe aber etwas bessere Chancen als
andere. Angesichts des Korruptionsprozesses gegen den Regierungschef sei
es keine leichte Entscheidung gewesen,
ihn erneut mit der Regierungsbildung
zu beauftragen, sagte Rivlin.

Chinas Kinos müssen
Propaganda zeigen
dpa Peking. Chinesische Kinos müssen von dieser Woche an mindestens
zweimal wöchentlich Propagandafilme
zeigen, um den 100. Geburtstag der
Kommunistischen Partei im Juli zu feiern. Damit solle eine „großartige und
herzliche Atmosphäre für das Fest geschaffen werden“, hieß es in einer Anweisung, die gestern auf der Webseite
der Nationalen Filmverwaltung zu finden war. Die Filme sollen ein Loblied
auf die Partei, das Vaterland, das Volk
und seine Helden singen. Es müsse
auch sichergestellt werden, dass die Kinos bei den Aufführungen gut besucht
werden. Dafür müssten Parteimitglieder, Funktionäre und andere Zuschauer
mobilisiert werden, ordnete das Amt an.
Genannt wurden Werbung, verbilligte
Tickets und „andere Wege“.
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Intensivmediziner fordern klare politische Zeichen
SIEGEN / KIRCHEN / OLPE

Ruf nach härterem Lockdown / Zoremba: „Wenn Eigenverantwortung der Bürger ausbleibt, ist der Gesetzgeber gefragt“
und der zweiten Welle“, sagt er und weist
auf einen erschwerenden Umstand hin:
Die Patienten werden immer jünger – bis
hin zum Jahrgang 1970. Damit verlängert
sich die „Liegezeit“ von vormals zwei bis
drei auf nunmehr durchschnittlich fünf bis
sechs Wochen: „Das potenziert sich dann
hoch.“ Am Osterwochenende habe man
zwei Patienten aus Hachenburg aufgenommen, weil dort die Kapazitätsgrenze
überschritten war. „Auch kräftemäßig fühlen wir uns am Rande des Möglichen“, sagt
Dr. Smetak nach über einem Jahr Pandemie. Bundesweit ist davon die Rede, dass
Pflegekräfte erschöpft das Handtuch wer-

Der Druck auf den
Stationen ist extrem hoch.
tile/nja � Das Wort weckt positive Assoziationen: Ein „Brücken-Lockdown“, so
hofft NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, könnte die dritte Coronawelle brechen. Indem das öffentliche Leben zügig
für zwei, drei Wochen verschärfter heruntergefahren werde, könnten die Infektionszahlen wieder sinken. Damit rennt
der Bundesvorsitzende der CDU bei Intensivmedizinern offene Türen ein. Das kristallisierte sich auch heraus, als die SZ in
heimischen Kliniken nach der aktuellen
Lage auf den Covidstationen und den Forderungen der Ärzte an die Politik fragte.

„

ANZEIGE

Schnell und
sauber zur
neuen Decke?
FACHBETRIEB MICHAEL BÄR
0271 3829929 | plameco-baer.de

Wir sind am Anschlag.
Prof. Dr. Martin Zoremba
Chefarzt Kreisklinikum Siegen

Aus medizinischer Sicht könne er in
den Ruf nach einem härteren Lockdown
nur einstimmen, sagt Prof. Dr. Martin Zoremba. Nach einem Jahr der PandemieBekämpfung stellt der Chefarzt der Klinik
für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie, Notfallmedizin im Kreisklinikum Weidenau fest: „Wir sind am Anschlag. Zurzeit schaffen wir es noch, aber
viel Luft nach oben haben wir nicht mehr.“
In der zweiten und dritten Welle habe man
allein über 90 schwerstbetroffene Covid19-Intensivpatienten beatmet.
Man fange viel in der
Region auf, „aber wir
können die Pandemie
nicht allein lösen“,
sagt Prof. Zoremba. Eine Reaktivierung des

Nach einem Jahr Pandemie sind auch die Mediziner und Pflegekräfte am Limit angelangt. Dr. Harald Smetak, Chefarzt der Intensivmedizin im DRK-Krankenhaus Kirchen, sieht in einem harten aber kurzen Lockdown die Chance auf eine Zäsur.
Foto: Pixabay

Kredenbacher Krankenhauses würde allerdings auch nicht helfen, denn auf dem
Markt gebe es nicht ausreichend intensivmedizinisch und -pflegerisch erfahrene
Fachkräfte. Aus dem gleichen Grund
winkt auch die Kreisverwaltung ab. Kredenbach sei kein Thema. Mit der CelenusKlinik Hilchenbach habe man Kapazitäten
hinzugewonnen, heißt es. Aktuell stünden
in Siegen-Wittgenstein maximal 116 Betten für Intensivpatienten jeglicher Erkrankung zur Verfügung, 22 seien derzeit von
Covid-19-Patienten belegt.
Die Mutanten hätten die Lage verschärft, so Prof. Zoremba weiter, da auch

asymptomatisch Erkrankte nun bis zu 14
Tage ansteckend blieben. Bei allen jüngeren Fällen sei B117 nachgewiesen worden.
Das Gute: Die Schnelltests stellten auch
die britische Variante fest, die Impfungen
von Biontech und AstraZeneca wirkten.
„Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie.“
Mindestens vier Wochen seien erforderlich, um Infektionsketten nachhaltig
zu durchbrechen. Er glaube jedoch nicht,
dass nochmals verschärfte Maßnahmen
dort beachtet würden, wo es am dringendsten nötig sei. Nahezu 100 Prozent
der von außen eingelieferten Covid-Patienten hätten sich im privaten Umfeld infiziert. „Bei Treffen von Großfamilien, wo
keine Masken getragen werden, weil man
glaubt, Corona betreffe einen nicht.“ Dazu
gebe es Patienten aus „sozialen Brennpunkten“. „So viel Polizei gibt es nicht, um
dort zu kontrollieren, wo die notwendige

Dr. Harald Smetak, Chefarzt der Intensivmedizin der DRK-Klinik Kirchen. Dr. Matthias Danz, Martinus-Hospital Olpe. Chefarzt Prof. Dr. Martin Zoremba (v. l.).
Fotos: SZ-Archiv · Archivfoto: thor

Eigenverantwortung fehlt.“ Man wäre
schon längst aus der Krise, hätten sich alle
an die Schutz- und Hygienemaßnahmen
gehalten. Wenn aber die Eigenverantwortung ausbleibe, „dann muss der Gesetzgeber die letzte Patrone ziehen“.
„Die dritte Welle hat uns längst erreicht. Die Frage, die wir jetzt beantworten
müssen, ist: Wie weit lassen wir sie noch
ansteigen? Eine Zäsur muss kommen – am
besten hart, aber kurz! Wir brauchen von
der Politik ein klares Zeichen, das Ruhe
bringt, und keinen Pseudo-Lockdown“,
sagt Dr. Harald Smetak, Chefarzt der Intensivmedizin im DRK-Krankenhaus Kirchen. „Bei uns dauert es nicht mehr lange,
bis unsere Kapazitäten erschöpft sein
werden“, sagt der Mediziner, der Laschets
Forderung nach einem strikteren Lockdown gutheißt: „Dann aber bitte überall
und für alle gleich.“
50 Prozent der Covid-Intensivbetten
seien belegt, die Infektionsstation sei voll,
eine weitere Station daher nun für diese
Zwecke hergerichtet worden: „Von den
maximal zehn Betten dort sind derzeit
sechs frei.“ Chirurgische Stationen seien
zusammengelegt worden, Operationen
würden verschoben. „Wir versorgen mehr
Covid-Patienten als während der ersten

Zwei Jahre auf Bewährung
für Messerstecher

fen, sogar kündigen. „Das ist bei uns zum
Glück nicht der Fall“, sagt der Chefarzt:
Früh seien in Kirchen die besonders hoch
belasteten Stationen gestärkt, sei dort die
Personaldecke verdoppelt worden.
Entspannter sieht die aktuelle Situation bei der Kath. Hospitalgesellschaft
Südwestfalen aus. Für das St.-MartinusHospital in Olpe und St.-Josefs-Hospital
Lennestadt spricht Chefarzt Dr. Matthias
Danz auch im Namen seines ChefarztKollegen Dr. Frank van Buuren von derzeit zwei bis drei Corona-Intensivpatienten. „Es gibt aber durchaus auch enge
Phasen, an denen die Betten knapp werden oder radikale Einzelschicksale“ zu
Extrembelastungen führen. „Das Gute ist:
Wir können unsere jetzige Entspannung
teilen.“ Man werde bei Bedarf Patienten
aus anderen Regionen aufnehmen. Anfragen liegen schon vor. Zu einem verschärften Lockdown wolle er sich als Intensivmediziner nicht äußern. Dies sei
eine politische Entscheidung. Und doch
richtet auch Dr. Danz einen Appell an die
Politik: Sie solle sich endlich mehr Gedanken über die Menschen machen, die in
der Krankenpflege arbeiten. „Unser Pflege-Team ist Gold wert! Das sind super
Charaktere, die eine Wahnsinnsleistung
bringen!“ Mit symbolischem Klatschen sei
es nicht getan.
ANZEIGE

Die Bedingung: Angeklagter Netphener muss eine Therapie machen
ap Siegen. Zu einer Freiheitsstrafe von
24 Monaten auf Bewährung verurteilte das
Siegener Landgericht am Dienstag einen
53-jährigen Mann aus Netphen. Damit
folgte Richterin Elfriede Dreisbach dem
Plädoyer der Staatsanwaltschaft.
Strafbar gemacht hat sich der Netphener wegen schwerer Körperverletzung
mit dauerhafter Entstellung seines Opfers.
Grund für die Verletzung war ein wochenlanger Streit, der Anfang Januar 2020 eskaliert war (die SZ berichtete).

„

Das ist eigentlich zu wenig
für die gravierenden
Folgen.
Elfriede Dreisbach
Richterin Landgericht Siegen

Mit einem scharfen, acht Zentimeter
langen Messer mit feststehender
Klinge fügte Ralf Carsten M. seinem
54 Jahre alten Nachbarn eine „sehr
tiefe Wunde“ vom rechten Mundwinkel bis zur Ohrmuschel zu.
Dabei verlor das Opfer drei Liter
Blut und habe „zu Recht Todesangst gehabt”, erläuterte
Richterin Elfriede Dreisbach.
Der Geschädigte klagt zudem über „erhebliche Angst” und Alpträume sowie fehlende Empfindungen im
Wangenbereich, weshalb er sich seit der
Tat vorwiegend durch Flüssignahrung
ernähren müsse. Dass der Angeklagte
ihm solch eine schwere Verletzung zufügen wollte, könne man ihm jedoch

nicht unterstellen, so die Juristin. Das
Strafmaß hängt zum einen mit der verminderten Steuerungsfähigkeit zusammen,
die M. zur Tatzeit attestiert wurde. Laut eines psychiatrischen Gutachtens zeigt der
Angeklagte Anzeichen einer paranoiden
Schizophrenie mit akustischen Halluzinationen. Bereits vor seiner „Impulstat“ habe
er das Gefühl gehabt, in seinem Heimatort
Netphen hätten sich alle gegen ihn verschworen. Aus diesem Grund habe er immer ein Messer dabeigehabt.
Schuldminderungsgründe seien außerdem ein Geständnis und Reue sowie eine
Entschuldigung bei seinem Opfer gewesen. Darüber hinaus hat sich der einmal
wegen Betrugs vorbestrafte Angeklagte
bereiterklärt, sich einer ambulanten psychiatrischen Behandlung zu unterziehen.
„Das ist für uns eine ganz wichtige Sache“,
betonte Dreisbach. Eine stationäre Unterbringung in einer Klinik sei demnach nicht
erforderlich – es bestehe keine erhöhte
Wahrscheinlichkeit für ähnliche Taten,
hieß es in der Urteilsverkündung. „Auf gar
keinen Fall“, pflichtete der Angeklagte M.
bei.
Berufung gegen dieses Urteil will der
Geschädigte nicht einreichen – auch wenn
Dreisbach der Meinung war: „Das ist eigentlich zu wenig für die
gravierenden Folgen.“
Der
Antrag
auf
Schmerzensgeld war
aufgrund eines
Formfehlers
zuvor
abgelehnt worden, da materielle sowie
immaterielle
Schäden
nicht
beziffert werden
konnten.
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BIS AUF WEITERES
Jost-Rainer Georg
Sportredaktion

Und es kam. Heftig.

Paradox: Die Zierkirschen am unteren Wellersberg in
Siegen standen mit
Schnee in voller
Blüte, die A 45 war
gestern blockiert, in
Wilden überschlug
sich ein Autofahrer. Fotos: kay (2)/rt

Tief „Ulli“ schiebt ein Schneegebiet nach
SIEGEN / BAD BERLEBURG / OLPE / BETZDORF

Spätwinterliches Chaos auf Straßen kann sich Mittwoch wiederholen

Die A 45 war am Dienstag
bis zum Mittag fast
komplett dicht.

„

Alles, was geht, ist jetzt
draußen.
Christoph Heer
Autobahnmeisterei Freudenberg

Mit massiven Folgen für den Verkehr,
speziell die Autobahn 45 zwischen Lüdenscheid und Haiger-Burbach bzw. Herborn,
war am Dienstag in den Morgenstunden
fast komplett dicht. Bis zum Mittag regte
sich fast nichts, nur langsam kamen Lkw
und Pkw zumindest in Richtung Norden
wieder in Bewegung. „Seit Montagabend, 20
Uhr, sind wir auf der Sauerlandlinie im Ein-

j.r.georg@siegener-zeitung.de

Zwei Seniorinnen aus
Wilnsdorf verstorben

Die 21-jährige Fahrerin eines VW Up aus dem Kreis Olpe geriet auf
der L 553 zwischen Aue und Röspe in den Gegenverkehr.
Foto: vö

satz“, lautet die Auskunft der Abteilung
Autobahn bei Straßen NRW. „Alles, was
geht, ist jetzt draußen“, so Betriebsdienstleiter Christoph Heer von der Autobahnmeisterei Freudenberg.
Auf der Gegenspur der A 45 stand der
Verkehr am Dienstag von Siegen-Süd bis
zurück nach Freudenberg, zwei Lastwagen
hatten sich quergestellt. Auch auf der HTS
gab es am Dienstag zeitweise Staus. Morgens gegen 10 Uhr hatten sich auf der aus
Norden kommenden Ausfahrt nach Kreuztal zwei Lkw miteinander verhakt. Eine
zweite Straßen-NRW-Sprecherin versicherte, die HTS werde bevorzugt geräumt
und daher schon um Mitternacht angefahren. Alle übrigen Bundes- und Landesstraßen seien ab 3 Uhr gestreut worden, „per
Rufbereitschaft werden die Fahrer zu der
Zeit alarmiert“.
Auch in der Stadt Siegen kam es am
Dienstag zu zahlreichen Verspätungen. Anrufer berichteten, Straßen seien noch nicht
oder zu spät vom Schnee geräumt worden.
Die Stadtverwaltung mochte das nicht gel-

Die Olper Feuerwehr schleppte auf der Rückfahrt von einer LkwBergung mehrere Autos den eisglatten Bratzkopf hinauf. Foto: win

ten lassen. Sie kritisiert in dem Zusammenhang, viele Autofahrer seien schon mit
Sommerreifen unterwegs. Deshalb seien
städtische Räumfahrzeuge zum Teil nur im
Schneckentempo vorwärts gekommen. Wie
auch anders, die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd waren betroffen und meldeten gegen 10 Uhr, durch die Schneefälle könnten
speziell im Raum Burbach mehrere Linien
zeitweise nicht befahren werden.
Allein im Kreis Siegen-Wittgenstein
zählte die Polizei bis zum Mittag knapp 40
Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen
blieb es bei Blechschäden, sechs Personen
wurden verletzt. Ein ähnliches Bild ergab
sich im AK-Kreis.
In Wittgenstein auf der L 553 zwischen
Aue und Röspe geriet eine 21-jährige Frau
gegen 7.20 Uhr mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Die junge Dame musste mit
schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen
werden. Auf der B 62 in Niederlaasphe
wurden zwei Verkehrsteilnehmer bei einer
Frontalkollision verletzt. Darüber hinaus

kam es an zahlreichen Steigungsstrecken
zu Verkehrsbehinderungen, weil sich Lkw
festgefahren hatten. Bis Mittag wurden der
Leitstelle der Kreispolizeibehörde Olpe
weitere 20 Unfälle gemeldet. Einige Fahrzeuge seien wohl schon auf Sommerreifen
umgerüstet. Vor allem im Bereich Olpe,
Drolshagen und Wenden habe es zahlreiche Blechschäden gegeben.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich
bereits am Ostermontag gegen 20.30 Uhr
auf schneeglatter Straße (B 517) zwischen
Welschen Ennest und Kreuztal ereignet. In
einer Rechtskurve kam eine 22-jährige
Fahrerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der
Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Rettungswagen. Die zunächst eingeklemmte Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gefahren.
Am Mittwoch sind in den frühen Morgenstunden weitere Schneefälle zu erwarten (siehe Extrabericht). Straßen NRW rät
zur Vorsicht: „Wer noch Sommerreifen aufgezogen hat, sollte besser daheim bleiben.“

Leichte Milderung und Tauwetter erst am Donnerstag
Meteo Siegerland warnt vor Glätte durch Überfrieren / Carsten Beyer ruft „Blümchenalarm“ aus
mir Siegen/Olpe/Betzdorf. Der Wintereinbruch ist noch nicht vorbei, am heutigen
Mittwoch erwartet Meteo Siegerland erneute Schneefälle, ein weiteres Schneetief
kann einige Zentimeter Neuschnee bringen. Bis zum Nachmittag wird die winterliche Gesamtlage anhalten, erst am Donnerstag verlagert sich die kalte Luft aller
Wahrscheinlichkeit nach gen Osten.
Schuld an alledem ist das SkandinavienTief „Ulli“, es schickt hochreichend kalte
Luft polaren Ursprungs direkt aus Norden
nach Südwestfalen. Meteo-Siegerland-Experte Carsten Beyer erwartet sehr wechselhaftes Wetter mit nasskalten und winterlichen Abschnitten, dazwischen lockert es
auf, die Sonne kommt zum Vorschein. Einzelne Graupelgewitter sind möglich, alles
in allem regelrechtes Aprilwetter.
Wichtig für alle Autofahrer: In der
Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollte die
Schauertätigkeit nur vorübergehend nachlassen, aber schon zum Morgen hin könn-

ten sich erneut Schnee- oder Graupelschauer gebildet haben. In der zweiten
Nachthälfte wurde von Nordwesten
Schneefall vorhergesagt, der selbst in Tieflagen wie Eiserfeld liegen bleiben kann.
Carsten Beyer warnt vor erheblicher Glättegefahr, zumal die Temperaturen mit -1
bis -4 Grad unter dem Nullpunkt bleiben,
im Bergland sind 6 Grad Kälte möglich. Da
der Schnee sehr nass und damit schwer ist,
kann es hier und da zu Schneebruch an
Bäumen und Büschen kommen.
Am heutigen Mittwoch bleibt es meist
stark bewölkt, es gibt häufig Schneeschauer, die länger anhalten können. Im
Flachland geht der Niederschlag langsam
in Regen über. Die Temperaturen steigen
auf 0 bis 8 Grad an, der Wind weht mäßig
bis frisch und kommt aus Nordwesten.
Erst am Donnerstag wird es langsam
milder. Später fällt nur noch im Bergland
Schnee. Auf den Straßen besteht verbreitet
Glättegefahr durch Überfrieren oder ge-

ringfügigen Schneefall. Die Temperaturen liegen am Donnerstag im Flachland
bei 3 bis 9 Grad, im
Wittgensteiner Bergland ist es etwas
kühler, dort können
die nachlassenden
Niederschläge zum
Teil noch als Schnee
fallen.

Die Grafik von Meteo
Siegerland zeigt ungefähr die Wetterlage für Mittwoch an.
In der Region Südwestfalen muss mit
Schneefall gerechnet
werden.

sz Siegen/Olpe/Betzdorf. In SiegenWittgenstein gibt es im Zusammenhang
mit einer Infektion mit dem Coronavirus
zwei weitere Todesfälle zu beklagen:
Zwei Seniorinnen aus Wilnsdorf sind
verstorben. Dem Kreisgesundheitsamt
wurden außerdem 68 neue Corona-Fälle
gemeldet, 14 Personen konnten als Genesen aus der Quarantäne entlassen
werden. Von den neuinfizierten Personen standen 56 in Kontakt zu bereits
bekannten Covid-19-Fällen, in zehn
Fällen wurde ein positiv ausgefallener
Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigt. Eine Person wurde mit Symptomen beim Hausarzt getestet, in einem
weiteren Fall wurde ein Routineabstrich durchgeführt. Derzeit befinden
sich 2827 Personen in häuslicher Quarantäne.
Der Kreis Olpe meldet am Dienstag
22 Neuinfektionen (gesamt: 4362). Aktuell sind 195 infizierte Menschen bekannt,
19 weniger als am Vortag. 31 Genesungen fließen in die Statistik ein. In Quarantäne befinden sich 710 Menschen, 67
weniger als am Vortag und 244 weniger
als vor einer Woche. Die Zahl der Patienten, die im Krankenhaus behandelt
werden müssen, sinkt von zehn auf acht.
Von ihnen befinden sich sieben Personen auf der Normal- und eine auf der Intensivstation. In den vergangenen zwei
Wochen wurden in Olpe (52) die meisten
Neuinfektionen gemeldet, gefolgt von
Attendorn (49), Lennestadt (36), Drolshagen (32), Wenden (30) sowie Kirchhundem (25) und Finnentrop (22).
28 Neuinfektionen meldet der Kreis
Altenkirchen. Damit klettert die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit
Pandemie-Beginn auf 3726. Die Zahl der
mit oder an Corona Verstorbenen steigt
indes auf 88: In der Verbandsgemeinde
Wissen ist eine Frau im Alter von 74 Jahren gestorben. 2938 Menschen sind genesen. Aktuell sind 700 Menschen im
AK-Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt
es sich um eine Virus-Mutation.
SIEBEN-TAGE-INZIDENZ

mir � Der mit Corona pandemisch verseuchte Winter legt rund um Ostern ein Finale furioso hin, eines ohne Beispiel in Zeiten des längst begonnenen Klimawandels:
Vor den Feiertagen sind die Jogger in kurzen Hosen unterwegs, Ostersonntag ist
noch sonniges Kaffeetrinken (to go) in der
Fissmer-Anlage möglich, Dienstagmorgen
tiefer Winter mit Chaos auf allen Straßen.
Selbst ältere SZ-Leser gestehen ein, das
hat es fast noch nie gegeben: 14 cm Neuschnee in Irmgarteichen am Dienstag nach
Ostern. Noch höhere Schneelagen gab es
nur auf den Westerwaldhöhen im Kreis Altenkirchen. Heinz Wagener kann sich erinnern, nur im Spätwinter 1958 und im März
1978 habe es ähnliche Schneeverhältnisse
gegeben, auch der Rekordwinter 1979
reichte bis in den April hinein.

Nun habe ich es auf „meine alten Tage“
doch noch geschafft, als erster SZ-Redakteur gegen das Virus geimpft worden zu sein. Kolleginnen zogen zwar im
Laufe des Ostersonntags nach, aber wir
„Sportler“ sind ja „qua Amt“ auf Platz 1
„geeicht“. Doch es geht mir hier weniger
darum, auch weniger um die höchst
professionellen Abläufe im Eiserfelder
Impfzentrum, um die durchweg freundlichen und kompetenten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, auch nicht darum,
dass es hinsichtlich der Ausstattung im
Impfzentrum auch ein bisschen weniger
statt mehr hätte sein können. Ich wusste
vielmehr, was aufgrund meines relativ
unverbrauchten und intakten Immunsystems auf mich zukommen würde.
Und es kam. Heftig.
Nach sechs, sieben Sch...stunden in der
Nacht zu Ostermontag mit den üblichen
Verdächtigen (Fieber, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Einstichstelle usw.) war
es vorbei, zwei kleine Nickerchen am
zweiten Feiertag und Lust zu wenig mal
ausgeklammert. Viel wichtiger aber ist
das nun befreiende Gefühl, dass dieses
vermaledeite Virus mir nichts mehr anhaben kann, zumindest nichts Schlimmes. Dass ich für meine Liebsten auch
weiterhin da sein kann und werde. Und
dass die Rückkehr zu dem Leben, das
wir so sehr lieben, ein deutliches Stück
näher gerückt ist. Was also sind sechs,
sieben miese Stunden (die übrigens
längst nicht jeden treffen) gegen diese
beglückende (Lebens-)Aussicht? Denkt
mal drüber nach.
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96 Corona-Infizierte
allein in Bad Berleburg
sz Wittgenstein. Die Zahl der mit
dem Coronavirus infizierten Wittgensteiner ist weiter gestiegen. Das Bild ähnelt dem der vergangenen Tage: Während in Bad Berleburg die Zahlen weiter
nach oben schießen, stagniert die Statistik in Bad Laasphe und Erndtebrück –
dort halten sich Neuinfizierte und Genesene weiterhin in etwa die Waage.
Die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein meldete am Dienstag für die drei
Wittgensteiner Kommunen die nachfolgenden Zahlen:
� Bad Berleburg: 96 (16 neu infiziert)
� Bad Laasphe:
50 (1 neu infiziert)
� Erndtebrück:
18 (2 neu infiziert)
Von einer Corona-Infektion genesen
sind im Altkreis Wittgenstein bis Dienstag keine weiteren Personen. Die Zahlen für Siegen-Wittgenstein sowie für
die benachbarten Kreise Olpe und Altenkirchen sind in der heutigen Ausgabe auf Seite 4 zu finden.

Ostern in Tütchen
sz Oberndorf. Die Kindertagesstätte
(Kita) der Arbeiterwohlfahrt (AWo) in
Oberndorf berichtete von einer gelungenen Aktion vor Ostern. Die Kinder
konnten mit ihren Eltern die Tütchen
mit der Ostergeschichte abholen. Dazu
gab es noch ein Hefehäschen. All das
geschah natürlich unter Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln. Die
Aktion sei auch sehr gut von den Kindern und Eltern angenommen worden,
berichtete Andrea Nölling, Einrichtungsleiterin der Kita Oberndorf, die ergänzte: „Darüber haben wir uns sehr
gefreut. Besonders schön für uns war
es, noch einmal mit den Familien ins
Gespräch zu kommen. Viele haben wir
schon lange nicht mehr gesehen.“

Die Ostertüten-Aktion brachte Familien
und Mitarbeiterinnen zusammen – wenn
auch mit Abstand.
Foto: AWo
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Marien Gesellschaft übernimmt Praxis
BAD LAASPHE

Dr. Jörg Weidemann hat die Nachfolgeregelung rechtzeitig in trockene Tücher gepackt – und bekommt Verstärkung

Der Allgemeinmediziner
und seine Angestellten
arbeiten in Zukunft in
einem neu formierten Team
mit – er gibt allerdings die
wirtschaftliche
Verantwortung ab.
vö � Selbst langjährige Patienten
dürfte diese Nachricht überraschen, weil
sie von den Vorbereitungen hinter den
Kulissen nicht unbedingt etwas mitbekommen hatten: Dr. Jörg Weidemann,
Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, Akupunktur, Chirotherapie und Manuelle Medizin an der Bad Laaspher Bahnhofstraße, hat seine Nachfolge in trockene
Tücher gepackt. Und dies mit einem Modell, das durchaus Schule machen könnte
in ländlichen Regionen. Der Arzt, der
sprichwörtlich schon einer ganzen Reihe
von Patienten das Rauchen abgewöhnt
hat, plant einen sanften Ausstieg aus dem
Beruf. Für seine Patienten in der Lahnstadt bedeutet das aber ganz konkret, dass
die Versorgung auch über sein berufliches
Wirken hinaus sichergestellt ist.

„

Sie bilden künftig
ein Ärzte-Trio in
der Praxis an der
Bad Laaspher
Bahnhofstraße: Dr.
Jörg Weidemann,
Dr. Sonja Gerhardt
und Dr. Andrea
Blöcher.

Wir geben dem
Praxis-Team die Zeit, die es
benötigt. Es wird niemand
unter Druck gesetzt.
Dr. Christian Stoffers
Sprecher Marien Gesellschaft

Jörg Weidemann arbeitet auch in Zukunft in seinem Beruf weiter, verabschiedet sich aber sukzessive von wirtschaftlicher Verantwortung. Die liegt künftig in
den Händen der Marien Gesellschaft Siegen. Und zwar nicht in absehbarer Zeit,
sondern sofort. Entsprechende SZ-Informationen bestätigte Dr. Christian Stoffers,
Sprecher der Marien Gesellschaft, am
Montag auf Anfrage: „Wir führen seit
heute die hausärztliche Praxis in Bad
Laasphe. Hierbei wird die Praxis, der weiterhin der bisherige Praxisinhaber Dr.
med. Jörg Weidemann angehört, um Dr.
med. Sonja Gerhardt, langjährige Oberärz-

Bauhof muss es richten
Erneut eine illegale Müllentsorgung – diesmal in Rückershausen
vö Rückershausen. Spaziergänger wurden in der Woche vor Ostern aufmerksam:
Unbekannte hatten unweit der Skihütte in
Rückershausen offenkundig einen nicht
mehr benötigten Hausrat entsorgt. Elektroschrott, Mobiliar – und eben alles, was
nicht mehr gebraucht wird. Die „Entsorgung“ erfolgte nach dem bekannten Muster. Ein Fahrzeug fährt vor, es wird ausgeladen und das Fahrzeug fährt wieder ab.
„Das war schon eine ordentliche Menge“,
sagte ein Anwohner, der vermutet, dass
der Übeltäter über gute Ortskenntnisse
verfügen müssen.
Direkt werden hier Erinnerungen an
den März 2020 wach, als an einem Feldweg
oberhalb von Oberndorf Altreifen in großen Mengen entsorgt wurden. Und: Auch
das Müllproblem rund um den ehemaligen
Oberndorfer Bahnhof ist nicht wegzudiskutieren.
Zurück nach Rückershausen: Noch vor
Ostern war der Müllhaufen verschwunden. „Ja, die Müllentsorgung in Rückershausen ist zutreffend“, beantwortete die
Bad Laaspher Stadtverwaltung eine SZ-

Siegener Zeitung
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Anfrage. Es sei beobachtet worden, dass
zumindest ein weißes Fahrzeug – vermutlich ein Sprinter – längere Zeit an besagtem Ort verweilt habe. Durch die dortige
Topografie sei es aber nicht möglich, ein
Entladen zu beobachten.
Für die Entsorgung wurden wieder jene
Mitarbeiter herangezogen, die es in solchen Fällen immer richten müssen:
„Selbstverständlich musste der Bauhof
ausrücken, um diese Schandtat zu beseitigen“, formuliert es die Stadtverwaltung in
deutlichen Worten.
Zu den entstandenen Kosten, für die
letztendlich der Steuerzahler aufkommen
müsse, könnten noch keine Angaben gemacht werden. Deshalb in diesem Zusammenhang noch mal ein Appell: Die Entsorgung von angemeldetem Elektroschrott sei
für den Bürger kostenfrei. Das gelte auch
für Kleinteile wie Föhn und Rasierer, sie
könnten dazugelegt werden. Die Bevölkerung werde dringend gebeten, „diesen absolut einfachen und legalen Weg der Entsorgung zu wählen“.

Foto: Marien Gesellschaft

tin in der Medizinischen Klinik I (Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie
und Diabetologie) und Fachärztin für Innere Medizin, und Dr. med. Andrea Blöcher, Fachärztin für Neurologie und Weiterbildungsassistentin, erweitert.“
Die Marien Gesellschaft Siegen setze
dabei bewusst auf den Standort Bad
Laasphe, um eine wohnortnahe Versorgung in der Region sicherzustellen, betonte Christian Stoffers. Es könne nicht
zielführend sein, das Angebot zu zentrieren. Und: Es mache keinen Sinn, gewachsene Strukturen und das so wichtige Vertrauensverhältnis zu den Patienten zu zerstören. Offiziell starte der Praxisbetrieb
erst in der kommenden Woche, damit sich
das neu geformte Team, zu dem auch die

bisherige Praxis-Mannschaft gehöre, aufeinander einspielen könne. Übergangsprobleme, wie sie bei einer überhasteten
Übergabe auftreten könnten, sollten vermieden werden. Christian Stoffers erklärte, dass am Montag bereits eine intensive Schulung stattgefunden habe, um Abläufe einzuspielen. „Wir geben dem Praxis-Team die Zeit, die es benötigt. Es wird
niemand unter Druck gesetzt.“ Dieser Stellungnahme schloss sich Jörg Weidemann
auf SZ-Anfrage an.
Jörg Weidemann hat bei der Suche nach
Nachfolgern für seine etablierte Praxis offenbar rechtzeitig die richtigen Weichen
gestellt. Denn: Wiederholt wurde in jüngster Vergangenheit davor gewarnt, dass angesichts des relativ hohen Durchschnitts-

alters niedergelassener Ärzte ein Versorgungsengpass speziell in ländlichen Regionen drohen könnte. Bekannt ist, dass
viele junge Mediziner angesichts der Arbeitsbelastung und der Scheu vor einem zu
hohen wirtschaftlichen Risiko mehr in die
Ballungszentren drängen. Auch das Verhältnis von beruflicher Tätigkeit und Freizeitgestaltung spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
Erst kürzlich berichtete die SZ ausführlich über die Bemühungen des Bad Berleburger Zahnarztes Peter Schlösser um
eine Nachfolge-Regelung für seine Praxis.
Die waren bislang nicht von Erfolg gekrönt
– trotz vermeintlich sehr guter Rahmenbedingungen. Sorgen dieser Art muss sich
Jörg Weidemann nicht mehr machen.
ANZEIGE
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Blut spenden in der
Feudinger Volkshalle
sz Feudingen. Der nächste Blutspendetermin in der Region findet am Freitag, 16. April, in der Zeit von 16.30 bis 20
Uhr in der Feudinger Volkshalle statt.
Seit März 2020 ist die Blutspende in
allen Corona-Schutzverordnungen explizit von den einschränkenden Maßnahmen ausgeschlossen worden. Die
Blutspendetermine finden statt, um die
gesicherte Versorgung der Kliniken mit
Blutprodukten zu gewährleisten. „Der
Blutspendedienst informiert tagesaktuell über die Rahmenbedingungen,
eventuelle Ausschlusskriterien und vieles mehr rund um die Blutspende“, berichtet Stephan Jorewitz vom Zentrum
für Transfusionsmedizin in Hagen und
rät: „Bevor sich Spender auf den Weg
machen, empfehlen wir einen Blick auf
die Internetseite des Blutspendedienstes und bitten ausdrücklich darum, sich
im Vorfeld einen Termin zu reservieren
und eine medizinische Maske zu tragen.“ Weitere Informationen und Termine erhalten Interessierte auch kostenfrei unter Tel. (08 00) 1 19 49 11.

Videosprechtag für
Existenzgründung

Damit die Feuerwehrmänner in ihrem Ehrenamt – hier bei einem Einsatz in Elsoff vor wenigen Wochen – einsatzfähig bleiben, fordern auch einheimische Feuerwehr-Chefs die
möglichst schnelle Impfung für die Einsatzkräfte: (kl. Fotos, v. l.) Karl-Friedrich Müller, Dirk Höbener und Klaus Langenberg.
Fotos: Martin Völkel/Archiv

„Wir müssen uns die Spezialisten erhalten“
WITTGENSTEIN

Die Freiwillige Feuerwehr hofft auf zügige Impfungen gegen Corona / Einsatzbereitschaft soll erhalten bleiben

Mitglieder der
Hilfsorganisation setzen
sich bei jedem Einsatz
besonders der Gefahr aus,
sich mit Corona
anzustecken.
vc � Den Führungskräften der Wittgensteiner Feuerwehren liegen die Impfungen der aktiven Feuerwehreinheiten
seit Monaten am Herzen. Impfungen oder
erst Übungen unter Verwendung von
Schnelltests? Bei der Feuerwehr im Altkreis sprechen die Verantwortlichen nun
über beide Alternativen.
Karl-Friedrich Müller, Wehrführer in
Erndtebrück, schließt sich der Forderung
des Feuerwehrverbandes NRW an (die SZ
berichtete), die Freiwilligen Feuerwehren
in NRW schnellstmöglich zu impfen. „Im
Kern geht es mir um die Kameradinnen
und Kameraden, die vorne stehen. Eben
jene, die die Leute aus den Autos rausschneiden, aus den Häusern holen oder
diejenigen an der Trage. Man weiß nie,
wer bei einem Unfall oder Einsatz involviert und krank ist“, betont Karl-Friedrich
Müller. Er habe die Führung und wolle

keine ganzen Mannschaften an die Quarantäne verlieren. „Wir müssen uns die
Spezialisten erhalten“, betont der Erndtebrücker. Es gebe nur eine begrenzte Anzahl an Atemschutzträgern, Maschinisten
und anderen hochspezialisierten Kameradinnen und Kameraden.
„Es geht hier nicht darum, sich vorzudrängeln oder jemanden beiseite zu stoßen. Es geht hier auch um das Ehrenamt,
das ja bei jeder Jahresdienstversammlung
so gelobt wird“, unterstreicht der Leiter
der Feuerwehr im Gespräch mit der Siegener Zeitung. Er hoffe darauf, dass die
Parteien im Rat die Thematik an ihre Landesverbände weitergäben und dass Landtagsabgeordnete, die um die Problematik
wüssten, sich für die Feuerwehr einsetzten. In Erndtebrück selbst sei er in engem
Kontakt zur Verwaltung. „Wir haben ja die
Möglichkeit, wieder mit dem Dienst anzufangen – mit Tests. Das Testen muss ja am
gleichen Tag geschehen. Wir müssten um
16 Uhr beginnen, um dann abends Dienst
leisten zu können.“ Unterstützung kommt
auch aus der Verwaltung. „Unsere Feuerwehren sind im Einsatzfall immer für uns
da und begeben sich für uns alle in Gefahr.
Deshalb halte ich es für wichtig, dass unsere Einsatzkräfte in diesen Einsätzen
bestmöglich geschützt sind“, betont Bürgermeister Henning Gronau.

Wehrführer Dirk Höbener aus Bad
Laasphe äußert sich klar: „Wenn wir die
Wahl haben, sollten wir die beste Möglichkeit nehmen. Zu testen ist mit Sicherheit
nicht verkehrt. Es ist halt sehr umständlich
und bedeutet einen hohen logistischen
Aufwand.“

„

Wir wollen keinen anderen
Berufsgruppen die Priorität
absprechen. Wir wollen
aber, dass man unsere
Arbeit anerkennt.
Dirk Höbener
Wehrführer in Bad Laasphe

Lieber wäre ihm, dass man auch im
Kreis dazu übergehe, die Feuerwehr zu
impfen, zumal die Rettungskräfte des DRK
und der Malteser ja bereits geimpft seien.
„Was im Rhein-Sieg-Kreis, der Stadt Köln,
in Recklinghausen und noch in vielen anderen Kreisen möglich ist, sollte dann
auch für Siegen-Wittgenstein das Sinn-

vollste sein.“ Der Brandinspektor betont:
„Das ist die entspannteste Lösung für den
Dienstbeginn. Wir wollen keinen anderen
Berufsgruppen die Priorität absprechen.
Wir wollen aber, dass man unsere Arbeit
anerkennt. Schließlich ist die Feuerwehr
ein wichtiger Baustein in der Sicherheitsarchitektur der Städte und Gemeinden.“
„Wir sind froh, dass da Bewegung in die
Sache kommt. Wir waren mal in der Priorität weiter vorne. Nun sind wir auf Priorität 3. Das macht uns Sorgen“, berichtet der
Bad Berleburger Wehrführer Klaus Langenberg. Man sei froh, wenn sich da etwas
täte, was der Feuerwehr in die Karten
spielen würde. Übungen mit Schnelltests
zu ermöglichen – davon sieht die Freiwillige Feuerwehr in Bad Berleburg aktuell
ab. „Wir sind dabei, unser bestehendes
Hygienekonzept mit Tests zu verknüpfen.
Grundsätzlich will ich aber erst mit den
Einheitsführern auf Zug-Ebene sprechen.
Wenn da Zustimmung herrscht, besteht
die Möglichkeit, dass wir loslegen. Wir
müssen aber abwägen, ob man das jetzt
schon macht oder ob wir nicht mit impfen
schneller ans Ziel kommen“, erläutert der
Bad Berleburger Feuerwehr-Chef.
Nach SZ-Informationen gab es bereits
seitens des Kreisfeuerwehrverbandes eine
Anfrage an den Kreis, das Impfen der Freiwilligen Feuerwehr zu forcieren.

Trinkwasser und Toiletten für den Goetheplatz
Bad Berleburger Grüne erkennen im Bereich der sanitären Anlagen „durchaus eine Mangelsituation“ / „Recht auf Wasser“ betont
sz Bad Berleburg. Die Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen im Bad Berleburger Rat will bei der Neugestaltung
möglichst nichts dem Zufall überlassen –
und fordert Nachbesserungen. Zum einen
geht es der Öko-Partei in einer Anfrage für
den Ausschuss für Bauen, Planen, Wohnen und Umwelt am Dienstag, 4. Mai (18
Uhr), um das „Recht auf Wasser“ und damit einen freien Zugang zu Trinkwasser.
Gegenstand eines Antrages ist hingegen
eine Toilettenanlage für den Goetheplatz.
Im Dezember 2020 habe die EU die
Trinkwasserrichtlinie reformiert, erläutern die Grünen in der von Fraktionssprecherin Susanne Bald unterzeichneten Anfrage. Alle Mitgliedsstaaten würden in der
neuen Verordnung verpflichtet, innerhalb
von zwei Jahren geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, um den Menschen überall einen
leichten Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Das „Recht auf Wasser“ ergebe sich
aus einer EU-Bürgerinitiative aus dem
Jahr 2013 und gewinne bei zunehmend
warmen und trockenen Sommern auch
hier an Bedeutung. Vorgesehen seien
europaweit öffentliche Trinkbrunnen in
Innenstädten – wie es sie seit langem
selbstverständlich an vielen Orten gebe.
„Bei der Revitalisierung des Goetheplatzes

Haushaltes – seien in der Kernstadt Bad
Berleburg öffentliche Toilettenanlagen geschlossen und die Gebäude veräußert worden. Verblieben seien noch drei öffentliche Toiletten – im Bürgerhaus, im Rathaus und im Rothaarbad. Die stünden jeweils während der Öffnungszeiten zur
Verfügung, von der Corona-Pandemie einmal abgesehen.

Die Arbeiten am Bad Berleburger Goetheplatz stehen vor dem Abschluss: Nach Auffassung der Grünen-Fraktion sollten Trinkwasser- und Toilettenanlage zwingend Bestandteile der Infrastruktur werden.
Foto: Martin Völkel

wurde für verschiedenen Zwecke die erforderliche Infrastruktur verlegt. Die Einrichtung eines Trinkbrunnens, angeschlossen an eine dieser Leitungen, dürfte
im Rahmen der aktuell in Planung befindlichen Möblierung des Platzes umsetzbar
sein.“ Die Fraktion will konkret wissen:
Habe es schon entsprechende Überlegun-

gen bei der Verwaltung gegeben? Und: Sei
es möglich, den Anschluss eines Trinkbrunnens auf dem Goetheplatz mit einzuplanen?
Beim Thema Toiletten liefern die Grünen eine schlüssige Begründung: Im Rahmen des Leitbildprozesses – und der damit
einhergehenden
Konsolidierung
des

Die Grünen finden deutliche Worte:
„Hierin kann man durchaus eine Mangelsituation erkennen – wie sie auch anhand
einer Gästebefragung durch die Tourismus GmbH im Jahr 2017 von Seiten dieser
Zielgruppe artikuliert wurde.“ Auf Antrag
der CDU-Fraktion im Jahr 2018 bemühe
sich die Verwaltung seitdem um ein verbessertes Angebot. Ausdrücklich sollten
auch die Planungen für den Goetheplatz in
die Überlegungen mit einbezogen werden.
Nun stelle sich das „Toilettenproblem“ mit
der nahenden Fertigstellung der „Vitalisierung Goetheplatz“ erneut und akut. Die
vorhandenen öffentlichen Toiletten der
Stadt lägen für Besucher unzumutbar weit
vom Goetheplatz entfernt. „Ein geeignetes
Sanitärangebot für die Menschen, die sich
hoffentlich demnächst zahlreich dort aufhalten, konnte bislang noch nicht präsentiert werden.“

sz Bad Berleburg. Eine Existenzgründung,
Unternehmensnachfolge
oder Betriebsübergabe ist ein sehr komplexer Prozess, der im Vorfeld bereits
einer guten Beratung bedarf. Da auch in
ländlicheren Gebieten Siegen-Wittgensteins die Nachfrage nach Beratungen
und Informationen zu den Themen ungebrochen hoch ist, bieten das Regionale Netzwerk Existenzgründung
RENEX und die Sparkasse Wittgenstein
vor Ort einen Sprechtag an.
Mit Experten der Industrie- und
Handelskammer Siegen, der Handwerkskammer Südwestfalen, der Agentur für Arbeit, dem Job-Center Bad
Berleburg und der Sparkasse Wittgenstein können Existenzgründer im Rahmen des Sprechtages alle Fragen erörtern, die sich durch eine geplante Firmengründung, Betriebsnachfolge oder
Betriebsübergabe stellen, und sich beraten lassen. Das Angebot hat sich als
wichtige Informationsquelle auf dem
Weg in die Selbständigkeit bewährt.
Daher findet der Sprechtag in regelmäßigen Abständen in Wittgenstein,
diesmal am Donnerstag, 22. April, von
14 bis 18 Uhr als Videokonferenz statt.
Anmelden für diese kostenlose Beratung können sich Interessierte ab sofort
bei der Sparkasse Wittgenstein, Ulf
Dickel, Tel. (0 27 51) 9 22 10 83.

Das Beratungs-Team freut sich auf ein
Angebot in anderer Form. Foto: Sparkasse

Online-Treff für
trauernde Menschen
sz Bad Berleburg. Wenn man um
einen geliebten Menschen trauert, dann
ist nichts mehr so, wie es vorher war.
Man bleibt mit seinem Schmerz zurück
und muss sich im Leben neu orientieren. Dabei spielt es keine Rolle, wie
lange der Verlust zurückliegt. Die Intensität der Gefühle kann einen selbst,
aber auch nahe stehende Menschen
überfordern. Manchmal ist es gut, weitere Unterstützung zu erfahren, um
wieder den Weg zurück ins Leben zu
finden.
Aufgrund der Corona-Pandemie
kann das Diakonische Werk Wittgenstein nach wie vor kein Lebenscafé bzw.
keinen Lebenstreff für Menschen in
Trauerzeiten oder den Treffpunkt
„Wolkenschieber“ für Kinder anbieten.
Dennoch möchte die Diakonie Menschen in Trauerzeiten, neben der Möglichkeit der Einzelbegleitungen, auch
ein Online-Angebot zur Verfügung stellen. Der Ambulante Hospizdienst lädt
deshalb Männer und Frauen in Trauerzeiten ein, am Donnerstag, 15. April,
von 17 bis 18.30 Uhr über ein OnlineZoom-Meeting im geschützten Raum zu
reden. Das Angebot ist unverbindlich
und kostenfrei.
Um eine Anmeldung wird unter Tel.
(0 27 51) 92 14 52 bei Tanja Baldus oder
Marion Bock gebeten.

�
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Im „Capitol“ ist der neue Film angelaufen
BAD BERLEBURG

TKS verteilt das neue
Gastgeberverzeichnis
sz Bad Laasphe. Derzeit können die
Touristiker keine Gäste empfangen und
demzufolge auch nicht das neue Gastgeberverzeichnis in der Touristinformation ausgeben. „Das ist aber nicht
schlimm, denn derzeit empfangen wir
viele Anfragen zu Unterkunftsmöglichkeiten in der Lahnstadt“, weiß TKSChefin Signe Friedreich. Aus diesem
Grund versendet die TKS ihr Gastgeberverzeichnis 2021 samt Imagebroschüre von Bad Laasphe. Zudem sind
alle Gastgeber digitalisiert und über
outdooractive.com mit Nutzung verschiedener Schlagwörter auffindbar,
sodass sich eine noch höhere Reichweite des gesamten Angebotes in Bad
Laasphe ergibt. Im Gastgeberverzeichnis 2021 finden sich in übersichtlicher
und bekannter Tabellenstruktur alle
Unterkünfte der Stadt wieder. Unterteilt in die vier verschiedenen Kategorien „Hotels und Gasthöfe“, „Pensionen
und
Privatzimmer“,
„Apartments,
Ferienhäuser und Ferienwohnungen“
sowie „Campingplätze und Wohnmobilplätze“ hofft die TKS, jeden Gast zufrieden stellen zu können. Wer mit einem
Klick den gesamten Urlaub buchen
mag, wird auf der Pauschalenseite sicherlich fündig. Nunmehr im zweiten
Jahr finden die Magazinleser unter der
Rubrik „Einkaufen & Genießen“ einen
Überblick über die Gastronomie der
Lahnstadt sowie die Einkaufs- und
Shoppingmöglichkeiten.

Eigentümer stellen Bauantrag für Um- und Anbau / Mittlerweile steht die Immobilie im Herrengarten leer

Die Stadt Bad Berleburg
kann nach den jüngsten
Schließungen von
gastronomischen Betrieben
im Sog der Corona-Krise
einen neuen Impuls
dringend gebrauchen.
vö � Ende 2019 ging im Bad Berleburger „Capitol“-Kino der vorerst letzte
Film über die Leinwand, die Plakate in den
Schaukästen am Haus haben etwas an
Farbe eingebüßt. Allerdings: Gut ein Jahr
später ist für das Traditionshaus „Im Herrengarten“ ein neuer Film angelaufen. Das
„Capitol“ bekommt in den nächsten Monaten ein neues Gesicht und eine veränderte
Struktur.

„

Eine Baustelle
in der Bad Berleburger Stadtmitte
steht immer
besonders im
Fokus: Im
„Capitol“-Kino
soll künftig noch
viel mehr passieren
als Film. Auch ein
Bistro ist fester
Bestandteil der
Planungen.

Der Bauantrag läuft. Wann
genau mit den Arbeiten am
und im Gebäude begonnen
werden kann, hängt auch
davon ab, wann das
Genehmigungsverfahren
abgeschlossen ist.

Zoom-Gottesdienst
mit Dietmar Müller

Foto: Martin Völkel

Andreas Wolf
EJOT-Sprecher

Zur Erinnerung: Im Spätsommer 2020 –
in einem durchaus schwierigen Jahr –
wurde bekannt, dass das Kino neue Eigentümer hat. Investor ist die HCK GmbH &
Co. KG, dahinter stehen Christian und Kathrin Kocherscheidt, die die Immobilie im
Herrengarten im April 2020 vom ehemaligen Kinobetreiber Bernd Womelsdorf gekauft hatten. Neben dem Betrieb der drei
Kinosäle planen die neuen Besitzer ein Bistro und zusätzlich Gästezimmer im Obergeschoss des Hauses, das umfangreich

um- und ausgebaut werden soll. Ziel ist es,
so hieß es seinerzeit beim Pressetermin,
dass das Kino in der zweiten Jahreshälfte
2022 wieder öffnet. Diese Nachricht tut der
Stadt Bad Berleburg gut, die in jüngster
Vergangenheit im Zuge der Corona-Krise
mehrere Schließungen von gastronomischen Betrieben verkraften musste.
Und: Das Freizeitangebot speziell für
Menschen der jüngeren Generation ist
ohne Kino doch ziemlich überschaubar.
Deshalb war die Euphorie entsprechend
groß, als das Engagement der Familie Kocherscheidt öffentlich wurde. Ein lebendiges Kino im Herrengarten wertet den ge-

samten Bereich in der Nähe des Gymnasiums auf, der auf der Poststraße ein starker Einzelhandelsstandort ist. Wie geht es
weiter mit dem Kino? „Der Bauantrag
läuft. Wann genau mit den Arbeiten am
und im Gebäude begonnen werden kann,
hängt auch davon ab, wann das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist“, sagte
EJOT-Sprecher Andreas Wolf auf SZ-Anfrage. Vorsichtig kalkuliert werde mit dem
Sommer.
Andreas Wolf machte deutlich, dass die
beim Pressetermin vor rund einem halben
Jahr vorgestellte Planung weiterhin Bestand habe. Im Außenbereich wurden be-

reits im Februar vorbereitende Arbeiten
erledigt, zumal es ja hier klare gesetzliche
Regelungen gibt. Bekannt ist auch, dass
der langjährige Kino-Betreiber Bernd Womelsdorf nicht mehr in dem Gebäude
wohnt, das über viele Jahre sein Arbeitsplatz gewesen ist. Er ist an einem anderen
Fleckchen der Bad Berleburger Kernstadt
heimisch geworden.
Eröffnen soll das „Neue Capitol“ in der
zweiten Jahreshälfte 2022. Es bleibt nur zu
hoffen, dass bis dahin wieder ein halbwegs
normales Leben zurückgekehrt ist, in dem
der Kino-Besuch wieder fester Bestandteil
ist. Die Vorstellung ist großartig.

sz Banfe. Zu ihrem Gottesdienst am
Sonntag, 11. April, um 10 Uhr lädt die
Evangelische Gemeinschaft Banfetal
ein. Dieser Gottesdienst über Zoom
kann wieder über Telefon und Internet
gehört werden, da derzeit keine Gottesdienste vor Ort stattfinden. Dietmar
Müller ist zu Gast. Die Zugangsdaten
zur Übertragung können unter Tel.
(0 27 52) 77 92 erfragt oder per E-Mail
an klaus-wagner-bb@web.de angefordert werden. Auch die jeden Dienstag
um 18.30 Uhr angebotene Kurzandacht
ist unter diesen Zugangsdaten zu hören.
ANZEIGE

LESER GEWINNSPIEL
Machen Sie mit und erraten Sie
vom 15. März bis 10. April in jeder Ausgabe der Siegener Zeitung und des SWA das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels.

Welche Worte
verstecken sich heute
in unserem Bild?

www.siegener-zeitung.de

Wir verlosen einen Gesamtgewinn
von 4.400 €! Jetzt mitmachen:
1. Rufen Sie heute unter der angegebenen GewinnHotline an und nennen Sie das Lösungswort.
2. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen
können hinterlassen Sie bitte Ihren Namen,
Adresse und Telefonnummer.
3. Aus allen Teilnehmern mit der richtigen
Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!
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* In Kooperation mit Telemedia Interactiv; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformationen unter: datenschutz.tmia.de
Der Teilnahmeschluss ist immer um 24.00 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird
unter allen Teilnehmern (richtige Lösung) ausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur
Kontaktaufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Sollte der Tagesgewinner am Folgetag bis 12.00 Uhr nicht erreichbar sein, wird ein anderer
Gewinner gezogen. Mitarbeiter/innen der Siegener Zeitung, der Vorländer Mediengruppe und des SWA-Der Anzeiger für den Mittwoch und das Wochenende und deren Angehörige
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DIE GEWINNER DER LETZTEN 5 TAGE
Gudrun Klein
aus Burbach

Annerose Becker
aus Kirchen

7

Herbert Kaltofen
aus Neunkirchen

Anna Wenzel
aus Wenden

Herbert Diehlmann
aus Siegen

Samstags gibt es einen Tagesgewinner für die Siegener Zeitung und den SWA zusammen. Der Gewinner von Freitag
erscheint am Dienstag der Folgewoche.
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„Saure-Gurken-Zeit“ für Briefmarkenfans
SASSMANNSHAUSEN

Die Briefmarkenfreunde
Wittgenstein bilden mit
rund 50 Aktiven den
Ortsverein mit den
meisten Mitgliedern.
lh � Unzählige Alben und Aktenordner haben ihre Plätze in den Regalen
von Andreas Scheuers Lager- und Büroräumen schon viel zu lange nicht mehr
für Briefmarkenbörsen und Tauschtage
verlassen: Die Corona-Pandemie setzt
neben dem gesamten öffentlichen Leben
auch den Briefmarkenfreunden Wittgenstein sowie allen anderen Sammlern
deutlich zu. Dem 1. Vorsitzenden des regionalen Sammlervereins liegt besonders viel daran, bald wieder Tauschtage
und turnusmäßige Treffen des Vereins
unter den notwendigen Hygieneauflagen stattfinden zu lassen – und einen
sozialen sowie materiellen Austausch in
Form von Briefmarken, Ansichtskarten
und anderen seltenen Dokumenten wieder zuzulassen.
„Anfang April wäre normalerweise
unsere große Briefmarkenbörse in der
Siegerlandhalle gewesen“, bedauert Andreas Scheuer die Absage der größten
Tauschveranstaltung im Kreis SiegenWittgenstein. „Definitiv bremst uns Corona aus“, erklärt der Briefmarkenfreund. Denn unter normalen Bedingungen ließe sich immer noch ein reger
Markt für die Tauschbörsen beobachten:
„Händler und Sammler kommen an diesen Orten zusammen und treffen sich
zum Austausch“, sagt Andreas Scheuer
im Gespräch mit der SZ.
Mit rund 50 aktiven Sammlern bilden
die Briefmarkenfreunde Wittgenstein

�

Weidenhäuser säubern
ihr Dorf gemeinsam

Wittgensteiner Sammlerverein fehlt der Nachwuchs / Corona schränkt Treffen und Tauschtage ein

zurzeit den Ortsverein mit den meisten
Mitgliedern. Bei anderen Vereinen im
Siegerland und im benachbarten Westerwald sehe es „leider viel dünner“ aus.
Der Altersdurchschnitt liege bei vielen
bereits bei über 70 Jahren, so Andreas
Scheuer, der im gleichen Zug das
Engagement der Wittgensteiner Sammler, bei denen der Altersdurchschnitt
wesentlich geringer ist, lobt.
Fakt ist aber: Die „Saure-GurkenZeit“ begann schon vor Corona, weil
überall der Nachwuchs fehlt und das
Briefmarken-Geschäft in den Hintergrund rückt. „Oft hat der Opa einige
Briefmarken durch ein Post-Abo gesammelt und seinen Enkeln vermacht. Die
Erben überschwemmen jetzt den Markt,
was seit einigen Jahren absehbar war“,
berichtet der Vorsitzende von seinen Erfahrungen.
Gerade in der jetzigen Zeit, in der die
Leute im Homeoffice sitzen und mehr
Zeit zu Hause verbringen, häufen sich
die Anfragen für Bewertungen bei Andreas Scheuer. Es entstehen regelrechte Wartezeiten für die Einschätzungen. Viele Enkel oder
auch Erstbesitzer von Briefmarken- oder Münzsammlungen wollen den Wert ihres Besitzes erfahren und
setzen auf das geschulte
Auge der Briefmarkenfreunde: „Dafür sind wir im
Verein schließlich da und unterstützen natürlich jeden, der
zu uns kommt – auch Nicht-Mitglieder“, erklärt der 1. Vorsitzende.
Die meisten Bewertungen
finden dabei noch ehrenamtlich statt. Wenn es um Anoder Weiterverkauf geht,

wird die Abwicklung meistens fair entlohnt, um beim Verkauf der Münzen
oder Marken kein Minusgeschäft für die
Vereinsmitglieder zu riskieren. Durch
jahrelange Erfahrungen mit dem Handel
weiß Andreas Scheuer außerdem, dass
der Kauf von oft wertvollen und seltenen
Waren im Internet über entsprechende
Flohmarkt-Seiten häufig zu Problemen
führen kann. Unseriöse Anbieter, Wucherpreise und sogar Fälschungen stehen dort leider an der Tagesordnung.
„Um die Qualität oder Echtheit abschätzen zu können, muss ich die Marken selber in den Fingern oder unter der Lupe
haben“, sagt Andreas Scheuer. Um auf
„Nummer sicher zu gehen“, gibt es zusätzlich den Bundespostprüferverband,
der die Echtheit von Marken untersucht
und Fälschungen aufdeckt.
Grundsätzlich empfiehlt Andreas
Scheuer jedem, der noch eine Sammlung
besitzt und nicht sicher ist, wie viel sie
wert ist oder ob es sich um echte Sammlerstücke handelt, sich mit den Brief-

markenfreunden in Verbindung zu setzen und sich beim Sammeln helfen zu
lassen. „Man muss wissen, was man tut
und entsprechend organisiert sammeln“,
weiß er. „Besonders sinnvoll ist dabei die
Rückwärtssuche, beispielsweise Marken
aus europäischen Ländern von 2000 bis
1850, um günstiger sammeln zu können
und kein Porto an die Post zu bezahlen“,
fügt er hinzu.

„

Anfang April wäre
normalerweise unsere
große Briefmarkenbörse
in der Siegerlandhalle
gewesen.
Andreas Scheuer
1. Vorsitzender

Neben dem hobbymäßigen Sammeln
von Briefmarken lässt sich seit einigen
Jahren, besonders im Wittgensteiner
Raum, eine Vorliebe für alte Ansichtskarten, Zeichnungen, Lithografien und
Fotos sowie handschriftliche Dokumente und Urkunden nachweisen, die
teilweise aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen. Durch seine breite Aufstellung kann der Verein auch auf diese
Entwicklungen reagieren und behilflich
sein.
Für die Zeit nach der Corona-Pandemie ist als nächster Termin das Erntedankfest in Bad Berleburg angesetzt,
bei dem die Briefmarkenfreunde immer teilgenommen und einen
Tauschtag angeboten haben. Die
Börse in der Siegerlandhalle ist im
Frühjahr 2022 ebenfalls geplant.
Was davon umsetzbar sein wird,
ist bisher noch unklar. Fest
steht jedoch: „Der persönliche
Kontakt zu den Sammlern fehlt
und der Austausch untereinander ist für den Verein das
Wichtigste“,
zog
Andreas
Scheuer sein Fazit und hofft
auf eine baldige Besserung der
Lage.

Die unzähligen Alben und Aktenordner,
die Andreas Scheuer normalerweise
auf Briefmarkenbörsen und zu
Tauschtagen mitnimmt, bleiben
aufgrund der Corona-Pandemie
in den Regalen stehen.
Foto: lh

Viele Weidenhäuser – auch die jüngere
Generation – machten bei der Aktion „Saubere Landschaft“ mit.
Foto: Verein

sz Weidenhausen. Wie schon in den
vergangenen Jahren wird in Weidenhausen auch in diesem Frühling von den örtlichen Vereinen und den Bürgern die
Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt
– natürlich unter Einhaltung der CoronaRegeln. Dieses Jahr mussten sich die Weidenhäuser aus bekannten Gründen neu
organisieren und es wurde eine Woche
lang mit der Familie, in kleinen Gruppen
oder auch allein Müll gesammelt, Blumen
gepflanzt und sauber gemacht, um beim
Osterspaziergang die schöne Natur und
eine saubere Ortschaft so richtig genießen
zu können. Als kleines Dankeschön durfte
sich jeder, der mitgemacht hatte, ein
Osternest im Regio-Fass vom Steffes Hof
abholen.
Ortsvorsteher Steffen Görnig, der diese
Aktion geplant hatte, bedankt sich nochmal bei allen fleißigen Helfern, der
Jugendfeuerwehr, dem Heimatverein sowie den Unterstützern und Spendern. „Ich
freue mich, dass ich bei dieser Idee von so
vielen Leuten aus unserem Dorf und darüber hinaus unterstützt worden bin, es
zeigt sich, dass das Motto von 2009 noch
gültig ist: Unser Dorf lebt.“

IHK fordert: Ausbilder
schnell impfen
sz Siegen/Bad Berleburg. „Ausbilder
und Prüfer leisten Enormes für die Gesellschaft in der Pandemie – deshalb sollten
sie beim Impfen priorisiert werden.“ Diese
dringende Bitte des Berufsbildungsausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen unterstreicht der Ausschussvorsitzende
Christian
Kocherscheidt in einer Pressemitteilung. Den
Ausschussmitgliedern ist wichtig, dass die
Bedeutung der beruflichen Bildung stärker ins Bewusstsein der politisch Handelnden rückt: „Nicht nur Lehrkräfte in den
Schulen haben mit vielen Jugendlichen zu
tun, der Kontakt ist in der Ausbildung häufig deutlich enger, weil es nicht anders
geht. Deshalb ist es wichtig, den hier
Engagierten frühzeitig ein Impfangebot zu
machen.“

ANZEIGE

Statt Karten
Wir gingen zusammen bei Sonnenschein,
wir gingen zusammen bei Sturm und Regen.
Doch niemals ging einer allein auf unseren Erdenwegen.

Heute entschlief meine geliebte Frau, unsere Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Uroma, Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine

Margarete Stöcker
geb. Wetter
* 4. 3. 1937

† 4. 4. 2021
In stiller Trauer:

Dein Heinrich
Rüdiger und Irmhild
† Martina
Elvira und Frank
Matthias und Ulrike
Enkel, Urenkel
und alle Anverwandten
57319 Bad Berleburg-Wingeshausen, Am Homberg 13
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet im engsten Familienkreis statt.

Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.
Wenn ein Leben auf Erden endet, bleiben Spuren.
Spuren in unseren Gedanken,
Spuren in unserem Fühlen und Tun;
bleibt Dank für alles, was wir empfangen
und geteilt haben.

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir traurig Abschied
von unserem lieben Vater, Schwiegervater und Opa

Werner Henk
* 08.08.1928

V 31.03.2021

Er wird uns sehr fehlen.
In Liebe
Helmut und Hannelore Henk
Lisa und Bernd
Anke und Jannic
Bernd und Martina Henk
Maximiliane und Cedric
und alle Anverwandten
57319 Bad Berleburg-Arfeld, Stedenhofstraße 7
57392 Schmallenberg-Oberkirchen, Am Sonnenberg 18
Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet im Familien- und
Freundeskreis in Arfeld statt.

Wir teilen
schon
seit 1959.
Wir sind schon lange
weltweit vernetzt und
teilen Ideen und Wissen
mit lokalen Partnern.
Damit arme und ausgegrenzte Menschen in
Würde leben können.
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Hoher Aufwand für die Probenleiter
WITTGENSTEIN

Bläser des CVJM proben im Jubiläumsjahr per Videokonferenz / Online gibt es ein Mindestmaß an Rückmeldung

Vor einem Jahrhundert
begann die Geschichte der
Posaunenchöre des CVJM
auch hier in der Region.
schn � Wie probt man mit einem Bläserchor, wenn man sich aktuell nicht persönlich treffen kann? Und wie bekommt
man das in einem Jahr hin, in dem man eigentlich das 100-jährige Bestehen feiert?
Genau vor dieser Frage standen die Bläser
des Christlichen Vereins Junger Menschen
(CVJM) in Wittgenstein. Vor einem Jahrhundert begann die Geschichte der Posaunenchöre des CVJM auch hier in der Region. Damals war man noch in einem gemeinsamen Kreisverband mit den Kollegen
aus Biedenkopf.
Als das Interesse und die Mitgliederzahlen in Wittgenstein nach oben gingen, bildete sich später der eigene Kreisverband.
Heute pflegt man nach wie vor gute Beziehungen ins benachbarte Bundesland. Die
Proben werden aktuell, wie vieles andere
auch, über Zoom organisiert. Zur „Jubiläumsprobe” hatten kürzlich die Bläser des
CVJM ihre Freunde und Kollegen aus Hessen und dem Siegerland eingeladen. Doch
wie läuft eine solche Probe ab?
Alle treffen sich im virtuellen Konferenzraum, nach der Begrüßung werden die
Mikros auf „stumm“ gestellt – nur der Probenleiter ist noch zu hören. Die einzelnen
Musikstücke werden dazu vom Band eingespielt. Für die Probenleiter ist das viel Arbeit, denn die Proben müssen aufwendig
vorbereitet werden. Das Problem bei den
Onlineproben: Die Musiker können sich
untereinander nicht hören. Um ein Gefühl

Rege Beteiligung bei der Bläser-Online-Probe des CVJM-Kreisverbandes Wittgenstein. Problematisch: Die Musiker können sich untereinander nicht hören.
Foto: schn

für das Zusammenspiel zu bekommen,
braucht es die Musik vom Band. Ob in den
einzelnen Proberäumen der Sound stimmt,
kann der Dirigent nur erahnen. Dazu
braucht es viel Erfahrung und einiges an
Talent. Trotzdem bringt diese Variante
mehr, als nur allein für sich zu spielen. Online gibt es zumindest ein Mindestmaß an
Feedback. Aber da ist noch die soziale
Komponente. Viele Musiker haben sich seit
Monaten nicht persönlich gesehen. Vielen
Mitgliedern fehlen die Zusammenkünfte –
da geht es dem CVJM nicht anders als anderen Vereinen. Zudem fehlen den Musikern
natürlich die Auftritte. Auch die Ausbil-

„Der schlechteste
Mensch der Welt“
Kaum Fortschritte im Erndtebrücker Vergewaltigungsprozess
mick Siegen/Erndtebrück. Der jüngste
Verhandlungstag gegen den 22-Jährigen,
dem die Vergewaltigung einer ihm Unbekannten in Erndtebrück am 18. März 2020
vorgeworfen wird, brachte wenig Fortschritte. Der junge Mann, der sich inzwischen auf einen Gedächtnisverlust beruft
und die Tat vor der ehemaligen Hauptschule
nicht mehr ausschließt, hatte nach Plan vor
Ostern einen Explorationstermin bei Gutachter Dr. Bernd Roggenwallner. Dazu kam
es nicht. Für eine kurzfristige Untersuchung
war am Dienstag auch keine Zeit, weil der
Dortmunder Nervenarzt erst mit zwei Stunden Verspätung in Siegen eintraf und der
nächste Anschlusstermin bereits wartete.
Auch ein Richter und der Verteidiger waren
aufgrund des Winterwetters zu spät.

„

Es ist ja nicht schön, so
etwas über den eigenen
Sohn sagen zu müssen.
Vater
des Angeklagten

Die geladenen Zeugen, Eltern und
Freundin des Angeklagten sollten etwas zu
dessen Vorleben aussagen, weshalb der
Sachverständige
sie
mangels
Untersuchung doch noch nicht hören möchte. Die soll nun end-

Foto: Pixabay

gültig am 11. April erfolgen, eine Fortsetzung der Verhandlung wird auf den 22.
April terminiert.
„Sie sollten sich den Vater ruhig einmal
anhören“, riet Verteidiger Uwe Krechel
dem Gutachter, nachdem er selbst kurz vorher mit dem Zeugen gesprochen hatte. Also
wurde der 45-Jährige gehört, der ohne
seine Frau gekommen war, die sich zu
Hause um die Hunde kümmern müsse und
ohnehin nicht aussagen wolle. Der Vater
wartete mit einem desolaten Bild seines
Sohnes auf. Er halte ihn „für den schlechtesten Menschen der Welt“, suche ständig
Streit und provoziere zu Hause eine Prügelei nach der nächsten. „Es ist ja nicht schön,
so etwas über den eigenen Sohn sagen zu
müssen“, klagte der Zeuge unter anderem
über ein lädiertes Schienbein.
Für das Verhalten seines Sohnes ihm gegenüber habe er keinen Erklärung. Er habe
sich eine Aussprache gewünscht, die aber
nicht komme.
Als Mensch, der selbst in jungen Jahren
einige Drogenerfahrungen gemacht habe,
könne er dem Sohn ansehen, dass dieser
zumindest kiffe und Tabletten nehme. Daneben sei der Alkoholmissbrauch immer
heftiger geworden. Der Junge sei immer
etwas aufmüpfig gewesen, „wir waren aber
trotz allem eine normale Familie“. Seit drei
oder vier Jahren gehe aber gar keine Kommunikation mehr, nur noch Terror. Mit der
Mutter komme der Sohn etwas besser zurecht, „mit mir gar nicht“. Der 22-Jährige
habe die Schule abgeschlossen, aber keine
Lust auf eine Ausbildung gehabt, lasse sein
Zimmer verkommen und hänge manche
Tage bis in die Nacht mit Junkies herum.
Über den hier verhandelten Vorfall sei zu
Hause kaum gesprochen worden.
Zu einem gewissen Maße machte der
Zeuge die Freundin seines Sohnes für dessen Verhalten verantwortlich. Sie hatte
diesen zu Beginn des Verfahrens entlastet. Die habe bei ihm „Haus- und Hofverbot“, betonte der Wittgensteiner. Sie
habe bei ihren Besuchen stundenlang nur
rumgebrüllt, Ärger gemacht, seinen Sohn
betrogen und schlecht behandelt. Trotzdem
seien sich die beiden in einer Sekunde
„spinnefeind gewesen“, in der nächsten
wieder vereint gegen ihn. Mit Drogen habe
sie allerdings nichts zu tun gehabt und den
Angeklagten davon wegbringen wollen:
„Saufen ist besser als Kiffen!“
Die junge Frau, vom Angeklagten inzwischen als „Ex“ bezeichnet, soll nun erst am
22. April gehört werden. Der Vater soll
dann auch noch einmal kommen, weil der
Sachverständige wie angekündigt keine
Fragen stellte.

dung des Nachwuchses gestaltet sich unter
den aktuellen Bedingungen nicht ganz einfach.
Die Online-Probe startete mit Swing
und dem lockeren Sound der Bigbands.
Danach wechselte man ins ernstere Genre
und wagte sich an schwierigere Kompositionen – unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine echte Herausforderung.
Und da ist auch noch die Sache mit dem
Jubiläum. Eigentlich wollte man in diesem
Jahr ein entsprechendes Konzert spielen,
doch daraus wird wohl nichts. Man gehe
davon aus, dass man sich noch bis ins Jahr
2022 gedulden muss, sagte Tobias Feige

am Telefon. Das Jubiläum will man auf jeden Fall feiern, wenn ein Fest und ein
richtiges Konzert wieder möglich sind.
Seit dem vergangenen Jahr haben Blasmusiker besondere Hürden zu überwinden. Im Fall einer Infektion gelten Konzerte und Proben als besonders risikoreich. Im Laufe des Jahres werden sicher
weitere Proben folgen, bis man irgendwann wieder im gleichen Raum zusammen
spielen kann. Bis dahin müssen die Musiker in den eigenen vier Wänden proben,
die Probenleiter haben da noch eine
Menge Arbeit vor sich.

Land stärkt Erhaltung
von Denkmälern
sz Bad Berleburg/Bad Laasphe.
Denkmäler machen Heimat zu etwas
besonderem und gehören zur Geschichte der Kommunen. Um die Pflege
von Baudenkmälern zu fördern, stellt
das Land NRW mehr als 26 Millionen
Euro zur Verfügung. Im Rahmen des
Denkmalförderprogramms 2021 profitieren auch die Städte in Siegen-Wittgenstein. Die heimische Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach (CDU)
freut sich über die finanzielle Unterstützung für die Instandhaltung der heimischen Baudenkmäler: „Dahinter
steckt ein Teil unserer Geschichte, die
uns so im Gedächtnis bleibt und auch
heute noch unsere Stadtbilder prägt.
Eine tolle Wertschätzung für alle Helfer, die sich um unsere Baudenkmäler
kümmern.“ Für den nördlichen Teil von
Siegen-Wittgenstein heißt das konkret:
� Bad Berleburg: 5000 Euro Pauschalmittel plus 180 500 Euro Einzelförderung;
� Bad Laasphe: 20 000 Euro Pauschalmittel;
� Hilchenbach: 16 000 Euro Pauschalmittel;
� Kreuztal: 15 000 Euro Pauschalmittel;
� Netphen: 7000 Euro Pauschalmittel
plus 24 000 Euro Einzelförderung.
Etwa 2,7 Millionen Euro bekommen
197 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen als Pauschalmittel für
kleinere Maßnahmen im Rahmen der
Denkmalpflege. Rund 24 Millionen
Euro werden für dringend notwendige
Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Einzelförderung für fast 357
Projekte zur Verfügung gestellt. Zusätzlich beteiligt sich das Land mit 2,3
Millionen Euro an Restaurierungsarbeiten an Kirchenbauten von besonderer Bedeutung.
ANZEIGE

Man muss nicht
alles wissen.
Man muss nur wissen,
wo man es ﬁndet.

Mach’s wie sie: Hol Dir die kostenlose App
von Das Örtliche. Jetzt in Deinem App-Store.
Das Örtliche: mit den besten Tipps vor Ort ★★★★★

Ihr Verlag Das Örtliche.
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„

ONLINETRIFFT
PRINT

Man sollte doch meinen,
dass unser Winterdienst so
was gewohnt ist.
Stattdessen hört man,
dass er von der
Wetterlage
überrascht wurde.
Also wir haben eine
Wetter-App, die das
vorhergesagt hat.

„
„
„
„

Renate Geduhn via Facebook
zum Verkehrschaos auf der A 45.

Der markante Baum bei Wilgersdorf erfreut sich besonders in klaren Nächten großer Beliebtheit bei Fotografen. Diesmal hat Axel Kreutz auf den
Auslöser gedrückt und lässt uns hoffen, dass das winterliche Wetter in der Region schnell der Vergangenheit angehört.
LOKALES

Ungerecht
Einkaufen in der Pandemie:
Normalerweise geht meine Frau einkaufen, Aldi, Lidl usw. Heute morgen musste
ich aber mal in den Aldi fahren, weil meine Frau die Enkel betreute. Kurz nach 7
war ich da, und was ich sah, war der absolute Wahnsinn. Der Parkplatz rappelvoll.
Die Angebotsecke (und nur die) war voll
mit Menschen, ohne Abstand und es war
das totale Gewühle. Schnell habe ich mir
mein Teil geholt, bezahlt und raus. Gegenüber im Lidl genau das Gleiche. Ich habe
mir das nur mal von außen angeschaut und
bin auf die Arbeit. Ich verstehe das nicht:
Der Einzelhandel muss zulassen, darf vielleicht nur mit Terminen verkaufen, und
hier bekommst du alles. Warum? Lebensmittel, o.k., aber der Rest wie z. B. Fahrradartikel, Klamotten oder Elektroware
dürfte auch hier nicht verkauft werden. Das
ist gegenüber dem Einzelhandel unfair und
ungerecht und muss gestoppt werden. Alle sollten gleich behandelt werden.
So kriegen wir das Corona auch nicht in
den Griff ...

Uwe Kuhn, Ottfingen

Nicht herumeiern
Zur Diskussion um die schwache Fahrrad-Infrastruktur in der Region:
In dem im Kern zutreffenden Bericht
heißt es unter dem Foto vom Hohlen Weg,
dass man als Radfahrer in Siegen „Nerven
aus Stahl“ haben müsse. Ach, wie herrlich. Genau diese Nerven habe ich mit meinen 73 Jahren als ältester Fahrer unseres
Siegener Fahrradkurierdienstes „Road Rider“. Und man stelle sich vor: Ich fahre (und
brauche auch nicht) dazu kein Pedelec. Je
nach Dienstplan fahre ich dabei öfter den
Hohlen Weg bergauf, um dann durch den
Brüderweg Kaan zu erreichen. Das ist vom
Zentrum Siegen aus die kürzeste Strecke.
Das Fiasko an dieser relativ starken Steigung, die sich zwar weiter oben abflacht,
ist die in spitzem Winkel abzweigende und
viel zu enge Linksabbieger-Spur. Je nach
Verkehrsaufkommen ist diese Spur rasch
blockiert, und das letzte Fahrzeug in dieser Schlange steht schräg und blockiert die
Gradeausfahrt über die Bergkuppe in Richtung Hainer Hütte. Dabei entsteht ein
Rückstau mitunter noch bis unterhalb der
Einmündung Welterstraße. Radfahrer, die
den Hohlen Weg bergauf in grader Richtung befahren, werden durch diesen Umstand regelrecht zwischen Fahrzeugen eingekeilt, und nicht immer ist genügend
Platz, um rechts an der Kolonne vorbeizufahren. Der geforderte Sicherheitsabstand
von 1,50 Meter wird sowieso nicht eingehalten – die Straße ist einfach zu schmal dafür. Ich mache es dann einfach so, dass ich
rasch vom Rad springe, es über den Gehweg hochschiebe, hinter der blockierten
Stelle wieder aufsteige und weiterfahre. Ist
man einigermaßen flott, hat man dabei
durchaus einen Zeitgewinn. Als Radfahrer
in Siegens Straßenverkehr muss man halt
ein bisschen zügig fahren, sich richtig einordnen, nicht mit dem Rad bloß herumeiern und widerrechtlich auf Gehwegen
fahren – wenn auch mit Maske.

Hans-Gerhard Maiwald, Dreis-Tiefenbach

Geldfragen
Zur Themenseite über den Meinungsdruck von links an der Uni Siegen:
Wissenschaftsfreiheit, aber auch Meinungs- und Redefreiheit sollten nicht für
die öffentliche Verbreitung von Unwahrheiten missbraucht werden. Wenn Dieter
Schönecker in der Siegener Zeitung vom
19. März 2021 behauptet, das Dekanat seiner Fakultät habe ihn auf dem Wege der
Streichung von Finanzmitteln „rechtswidrig“ in seiner Wissenschaftsfreiheit behindert, dann ist das falsch. Was Thilo Sarrazin, Marc Jongen (AfD) und andere „dezidiert rechte Denker“ angeht, die Schönecker in sein Seminar eingeladen hat, so
hat ihm das Dekanat der Fakultät auf meine Anweisung hin am 4. Dezember 2018
mitgeteilt, ihm stünden neben den regulären Mitteln der Professur auf einem gesonderten Kontierungs-Element weitere 1519
Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld sind
dann die Honorare (je 500 Euro) für Sarrazin und Jongen beglichen worden. Wenn
diese Herren öffentlich behaupten, sie hätten kein Honorar erhalten, ist dies ebenfalls falsch.
Niels Werber, Dekan der Philosophischen
Fakultät der Universität Siegen

Trotzdem impfen lassen
Zur SZ-Berichtberichterstattung über
eine Hirnvenenthrombose nach einer Corona-Impfung mit AstraZeneca:
Am Samstagmorgen hatte unser Sohn
uns (63 und 70 Jahre alt) gerade die erfreuliche Mitteilung gemacht, dass er für uns
beide über Ostern einen Termin im Eiserfelder Impfzentrum für eine AstraZenecaImpfung ergattert hatte. Als mein Mann die
SZ aufschlug, sprang ihm direkt der groß
aufgemachte Artikel auf Seite 3 ins Auge:
„Erzieherin aus dem südlichen Siegerland
landet nach AstraZeneca-Dosis auf der Intensivstation“. Wir fragten uns nun: Warum erscheint dieser Artikel genau zu dem
Zeitpunkt, wo eine NRW-weite Impfaktion des AstraZeneca-Impfstoffs startet?
Nach der Lektüre des Artikels (Zitat: „Sicher kann ich sagen, dass sich aus meiner
Familie niemand mehr für diesen Impfstoff entscheiden wird“) konnten wir nur
zu dem Ergebnis gelangen, ihn als Gegenkampagne zur Impfung mit AstraZeneca
aufzufassen. Sieht sich die SZ als ärztlicher Ratgeber? Für alle Zweifler an einer
AstraZeneca-Impfung empfehlen wir den
Blick auf Seite 4 derselben Ausgabe der SZ:
„Junger Mann gestorben“. Wir jedenfalls
haben uns am Wochenende impfen lassen.

Sigrid und Wolfgang Riest, Kreuztal

Ja, was denn nun?
Zum „Gendern“:
Ob es nicht verstanden werden kann
oder will, frage ich mich. Hier nehmen sich
mehrere Personen die Zeit, um gegen das
Gendern zu wettern, statt sich ein bisschen mit dem eigentlichen Problem und
den guten Gründen dahinter zu beschäftigen. Von der guten deutschen Sprache wird
gesprochen, als sei es etwas Gutes, dass in
unserem allgemeinen Sprachgebrauch
Frauen*, Inter- oder non-binäre Personen

unsichtbar sind. Dass das Gendern eben
nichts mehr als ein Versuch und nur eine
von vielen Baustellen ist, um diese Personen sichtbar zu machen, scheint jenen Personen egal zu sein oder versuchen sie etwa genau dies zu verhindern? Hier wird
wiederholt angebracht, das Gendern würde nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen, und gleichzeitig wird sich darüber beschwert, dass sie überall damit belästigt würden. Ja, was denn nun? Vielleicht sollten sich diese Personen nicht
mehr dagegen wehren, sondern den Wandel hinnehmen oder noch besser: helfen,
eine bessere Möglichkeit zu finden, um die
Vielzahl der Geschlechter mit der deutschen Sprache alltagstauglich hervorzuheben. Vermutlich wäre die wertvolle Zeit
dort besser investiert.
Marlena Guhlke, Siegen

Provokativ gefragt
Zum Thema Eingriffe in Grundrechte wegen der Corona-Pandemie:
Frau Amend weist in ihrem Leserbrief
mit Recht darauf hin, dass der Staat in der
Coronakrise nicht unerheblich in die von
ihr zitierten Grundrechte seiner Bürger
eingegriffen hat und dies nach wie vor nach
meiner Meinung noch weiterhin muss. Die
Grundrechte, die wir in unserem freiheitlichen Rechtsstaat genießen, sind sehr
weitreichend und erlauben uns u. a., jegliches staatliche Handeln von unterschiedlichsten Stellen überprüfen zu lassen, sehr
häufig durch die Gerichtsbarkeit. Das ist
gut und häufig auch notwendig.
Aber provokativ gefragt: Sind es nicht
auch diese Bürgerrechte, die uns teilweise
hemmen und Entwicklungen verzögern,
die zum Wohle unseres Gemeinwesens
wichtig wären? Wenn alles staatliche Handeln so lang überprüft wird, bis es keine
(z. B. auch gute) Wirkung mehr entfalten
kann, stimmt doch auch etwas nicht.
Ich bin überzeugt, dass wir bei der Bekämpfung der Coronakrise ein ganzes
Stück weiter wären, wenn unsere Grundrechte kurzfristig stärker eingeschränkt
worden wären und sich alle, wirklich alle,
demnach auch verhalten hätten. Ich lebe
sehr gerne in unserer Demokratie, appelliere aber auch an alle Bürger, mehr Eigenverantwortung an den Tag zu legen. Dann
könnten wir vielleicht die eine oder andere Krise besser und schneller bewältigen.
Karl-Heinz Frevel, Olpe

Zu viel Gejammer
Zur Diskussion um die Situation des heimischen Waldes:
Arne Siebel als Vorsitzendem der
Forst-Betriebsgemeinschaft
Kreuztal
kann ich in keinem seiner Kritikpunkte
zustimmen. Ihm geht es nur scheinbar um
die Lösung der Probleme des heimischen
Waldes. Für mich ist der beschriebene
Vorgang nur ein weiteres aktuelles Beispiel, dass laut nach Hilfe (Geld) gerufen
wird. Und dass es ja so ungerecht ist, dass
ausgerechnet der Topf, auf den wir es abgesehen haben, jetzt leer ist. Bei einem
Gesamtbesitz von 1600 Hektar Wald
scheinen ja die fest eingeplanten 90 000
Euro existenziell wichtig zu sein. Bekommen alle Besitzer diesen Betrag für die

Fertigstellung der Arbeiten nicht selbst
zusammen? Als Vorsitzender eines
scheinbar großen Vereins sollte Herr Siebel außerdem den Unterschied zwischen
„versprochen“ und „zugesagt“ kennen.
Verkaufe nicht das Fell des Bären, bevor
du ihn erlegt hast.
Und dass Herr Siebel sein Gejammer
dann auch noch mit negativen Ankündigungen wie „erhebliche Gefahren! Sperrung für die Wanderer!“ verbindet, finde
ich eher witzig. Wir haben so viele hundert Kilometer Waldwege zum Wandern
und Fahrrad fahren, da finden sich bestimmt noch Strecken, die gefahrlos benutzt werden können. Es ist zwar ärgerlich, wenn die Genossenschaften ihre
ureigenen Aufgaben nur fertig machen
wollen, wenn sie dafür von uns Extrageld
bekommen, aber diesen Umstand würde
ich persönlich in Kauf nehmen. Der Gedanke, dass wir dann in nicht allzu ferner Zukunft durch einen natürlichen
Mischwald wandern, stimmt mich sehr
hoffnungsfroh. Immer nur Fichte fand ich
eh doof. Ich will nicht (so) missgünstig erscheinen, meine aber, dass die Fördergelder nicht unbedingt an die gehen sollten,
die sich gut darstellen und daher bei den
richtigen Stellen am lautesten jammern
können. Wir sollten genauer hinschauen,
bestimmt finden sich Menschen oder
Gruppen, die unser Geld viel eher erhalten sollten.
Rainer Spickermann, Gernsdorf

Ruckzuck
Zum Coronatest:
Corona-Test beim DRK Kaan. Internet
auf und anmelden, ruckzuck Termin. Erscheinen zum Termin. Abwicklung auf die
Minute. Ergebnis per E-Mail innerhalb von
20 Minuten. Alles kein Problem, so muss
das. Ehrenamtler können sowas, unsere
Volksvertreter bringen uns zum Wahnsinn (Anmeldung zum Impfen). Danke
DRK.

Ralf Müller, Wilnsdorf

Der Winterdienst hat
wahrscheinlich schon
Sommerreifen drauf.
Thorsten Beyer via Facebook
zum selben Thema.

Das man das noch erleben
darf. Sehr tolle Aktion.
Chris Steiger via Facebook zur anonymen
Spende an den Bad Berleburger Einzelhandel.

Wie unfassbar traurig das
für die Familie sein muss.
Emotional schlimmer als
der Brand, schätze ich.
Marco Selnik via Facebook zu dem Brand, bei
dem der Familienhund ums Leben kam.

Wir warten jetzt seit
knapp 4 Wochen auf
einen Impftermin für eine
78-Jährige, während
„unsere“ Regierung
500.000 (!!!) Impfdosen in
andere Länder gibt.
Läuft wirklich prächtig in
Deutschland.
Patrick Faber via Facebook zum Impfmarathon
über die Osterfeiertage.

POLITIK

Nicht vertrauensbildend
Zum Thema Corona-Maßnahmen der
Bundesregierung:
Was die politischen Kräfte mit dem deutschen Volk veranstalten, ist sicher keine
vertrauensbildende Maßnahme. Frau Merkel allen voran. Immer wieder werden
mögliche Endtermine der Beschränkungen genannt, um sie dann wieder aufzuschieben und/oder die Maßnahmen sogar
noch zu verschärfen.
Der größte Teil des deutschen Volkes ist
froh über den Fall der Mauer 1989 und die
Wiedervereinigung 1990. Das war auch
Frau Merkels Weg in die Freiheit. Drei
Jahrzehnte später will sie dem gesamten
deutschen Volk nächtlichen Hausarrest erteilen. Lächerlich! Sie erweist sich damit
undankbar gegenüber allen Deutschen. Also, Herr Steinmeier (Anmerkung der Redaktion: Bundespräsident), entbinden Sie
Frau Merkel bitte von ihren Dienstpflichten und setzen Sie bis zur Wahl eine Übergangsperson ein.

Arnd Bänfer, Feudingen

WAS IST IHRE MEINUNG?
DISKUTIEREN SIE MIT,
UND SCHREIBEN SIE UNS.
Unsere Redakteurin
Sonja Schweisfurth
freut sich über
Ihre Zuschriften und
Ihre Leserfotos.
Postfach: 10 11 64 · 57069 Siegen
E-Mail: leserforum@siegener-zeitung.de
Internet: www.siegener-zeitung.de
Facebook: facebook.com/siegenerzeitung
Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.
Damit möglichst viele Leser zu Wort kommen,
müssen wir Leserbriefe gelegentlich kürzen.
Bei allen Einsendungen bitten wir um die
Einhaltung einer Länge von maximal 1500 Zeichen
(ohne Leerzeichen) und die Angabe der
vollständigen Adresse mit Telefonnummer.

�

KINDERNACHRICHTEN

Mittwoch, 7. April 2021

Euer SZettchen (zel)
Sonne, Schnee, Regen:
wechselhaftes Wetter

Osterglocken und „Perlchen“ im Schnee:
Frühling und Winter begegnen sich!
Gestern in Siegen.
Foto: Philipp Müller

dpa/sz Berlin. Schal, Mütze und
Jacke? Oder nur ein leichter Pullover?
Gerade zu dieser Jahreszeit ist häufig
nicht ganz klar, wie das Wetter wird und
was man anziehen sollte. Häufig ist es
an einem Tag kühl und regnerisch,
schneit vielleicht sogar, wie gestern bei
uns, am nächsten Tag ist schon wieder
sonnig. Oder der Wechsel geschieht am
selben Tag ganz plötzlich.
Manche Leute sprechen vom typischen April-Wetter. Ungewöhnlich ist
das für diese Jahreszeit nicht. „Das hat
damit zu tun, dass wir uns im Frühjahr
in einer Übergangs-Jahreszeit befinden, zwischen Winter und Sommer“,
sagt Wetter-Experte Andreas Friedrich.
Zu dieser Zeit sind die Meere und die
Gebiete der Arktis hoch im Norden
noch recht kalt. In südlichen Regionen
Europas sind die Temperaturen dagegen schon höher. Richtung Äquator
können es schon etwa 30 Grad Celsius
sein. Der Äquator ist eine gedachte
Linie, die die Erde in eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel teilt.
„Dieser Temperatur-Gegensatz ist zu
dieser Jahreszeit am größten“, sagt
Andreas Friedrich. Die Atmosphäre der
Erde reagiert darauf. Die Atmosphäre
ist die Hülle aus Gas, die die Erde
umgibt. „Sie versucht immer, diese
Gegensätze auszugleichen.“
Wie sie das macht? Mit Bewegungen
der Luft! „Warme Luft aus dem Süden
wird in Richtung der Arktis in Bewegung gesetzt. Und umgekehrt.“ Wie das
Wetter bei uns ist, hängt davon ab, welche Luft sich gerade über uns bewegt.
Ist es die warme Luft aus dem Süden?
Dann können wir schon im März, April
sommerliche Temperaturen haben. „Ist
es die kalte Luft aus dem Norden, kann
es richtig winterliches Wetter geben“,
sagt der Experte.
Hinzu kommt: Prallen kalte und
warme
Luftmassen
aufeinander,
schiebt sich die kalte Luft unter die
warme. Die warme Luft muss aufsteigen, kühlt sich ab und wird dadurch
feuchter: Es gibt Regen. Richtiges AprilWetter eben!
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Zwillinge helfen Forschern

HALLO
KINDER!

Wenn ich eine Nachricht auf WhatsApp
schreibe, benutze ich gern die kleinen
Bildchen. Emojis heißen sie. Manchmal
schicke ich eine Torte (weil eine Freundin Geburtstag hat), manchmal einen
„Daumen hoch“ (zum Beispiel, weil mir
ein Foto gut gefällt). Ich verschicke Einhörner, Regenbogen, Tigergesichter,
Pizzas und rote Ausrufezeichen. Und
noch viel mehr. In dem Nachrichtendienst kann man immer sehen, welche
Emojis man zuletzt benutzt hat. Bis
Dienstag waren da hauptsächlich Blüten, der kleine Hase und Küken. Es war
ja schließlich auch Ostern! Jetzt aber –
oh Wunder! – hatte sich ein lang vergessener Geselle in meine Emoji-Übersicht geschlichen. Er hat eine rote
Mütze auf und trägt einen langen, weißen Bart. Weil die Welt vor meinem
Fenster so verschneit war (und das im
April!), habe ich ein Foto gemacht und
dazu „Frohe Weihnachten!“ geschrieben. Zusammen mit einem Lach-Gesicht und – na klar! – dem Weihnachtsmann-Bildchen. Mal sehen, wie lange
der in der Übersicht bleibt. Ich schicke
am besten ganz viele Nachrichten mit
ganz vielen Blüten und Blumen hinaus
in die Welt. Dann ist wieder Frühling –
zumindest in meinem Handy. :-)

Siegener Zeitung

BIELEFELD

Wissenschaftler befragen eineiige und zweieiige Zwillinge

Was ist entscheidender
für unsere Eigenschaften:
Was wir von unseren Eltern
erben oder wie wir
aufwachsen?
dpa � Wieso sind wir eigentlich so, wie
wir sind? Wieso schreibt jemand gute
Noten, ohne viel zu lernen? Und warum ist
jemand richtig sportlich? Wissenschaftler
vermuten, dass dabei zwei Dinge eine
Rolle spielen. Auf der einen Seite beeinflussen uns unsere Erb-Anlagen, also
unsere Gene. Sie tragen die Bauanleitungen für den Körper. Auf der anderen Seite
ist aber auch die Umwelt wichtig, also wie
Eltern zum Beispiel ein Kind erziehen.
Forscher wissen bei vielen Fragen
nicht, was eine größere Rolle spielt. Aber:
„Bei der Antwort können Zwillinge helfen“, sagt der Forscher Rainer Riemann.
Seit 2014 läuft in Deutschland eine Studie,
für die Familien mit Zwillingen befragt
werden. Die Wissenschaftler wollen zum
Beispiel herausfinden, wie stark die Gene
und die Umwelt beeinflussen, wie schlau
jemand ist.
„Zwillinge eignen sich für solche Forschungen sehr gut, weil sie unter sehr ähnlichen Umweltbedingungen aufwachsen“,
erklärt Rainer Riemann. Sie sind direkt
hintereinander geboren und wachsen in
derselben Familie auf. Oft gehen sie auch
in die gleiche Klasse.

„

Bei der Antwort auf die
Frage, was die Umwelt
beeinflusst, was ererbt ist,
können Zwillinge helfen.
Rainer Riemann
Zwillingsforscher

Die Forscher befragen zwei Arten von
Zwillingen: eineiige und zweieiige. Eineiige Zwillinge sehen genau gleich aus und
haben die gleichen Gene. Zweieiige Zwillinge unterscheiden sich voneinander und
sind sich so ähnlich oder unähnlich wie
alle Geschwister. Ihre Gene sind nur ungefähr zur Hälfte gleich. Wenn die Forscher
beide Arten von Zwillingen befragen, können sie die Ergebnisse hinterher vergleichen.
Die Wissenschaftler untersuchen zum
Beispiel, welche Schulnoten die Kinder
schreiben. Dabei haben sie schon eine
interessante Entdeckung gemacht: Meist
schreiben die Zwillinge, die die gleichen
Gene haben, ähnlichere Noten in der
Schule als die zweieiigen Zwillinge.
Daraus haben die Wissenschaftler etwas
gefolgert: Weil die Noten der Zwillinge mit
den gleichen Genen ähnlicher sind als bei

Die YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann sind ganz bekannte Zwillinge!

den anderen Zwillingen, spielen die Gene
bei den Leistungen in der Schule eine
wichtige Rolle.
„Wenn die Kinder noch klein sind, sind
diese Unterschiede noch nicht so groß“,
sagt Rainer Riemann. Die Wissenschaftler
vermuten, dass die Familie dann noch
einen großen Einfluss hat. Die Eltern kontrollieren vielleicht, ob die Kinder ihre
Hausaufgaben machen.

Wenn die Kinder älter werden, nimmt
dieser Einfluss ab, und die Noten unterscheiden sich bei den Zwillingen stärker,
die genetisch verschieden sind. „Dann
spielen die Gene eine größere Rolle“, sagt
Rainer Riemann. Die Wissenschaftler vermuten durch diese Ergebnisse, dass unsere Intelligenz nicht nur durch unsere
Umwelt bestimmt ist, sondern wir sie auch
zu einem großen Maß erben.
Ach, und übrigens: Einen Unterschied
zwischen eineiigen Zwillingen gibt es
doch, den Fingerabdruck. Die DNA eineiiger Zwillinge unterscheidet sich nicht,
so dass man an einem Tatort zum Beispiel
allein anhand der DNA, also des genetischen Materials wie Hautschuppen oder
Haaren, nicht sagen kann, welchen von
beiden Zwillingen der Übeltäter war. Normalerweise überführen DNA-Spuren
einen Täter, eine Täterin zweifelsfrei.
Bei Zwillingen dagegen helfen nur die
Fingerabdrücke. Diese sind bei Zwillingen
nämlich unterschiedlich. Sie bilden sich
bei einem Baby noch im Bauch der Mutter.

Lina (l.) und Greta gleichen sich wie ein Ei
dem anderen. Sie sind eineiige Zwillinge.

Wie kommt es dazu, dass Zwillinge geboren werden? Das hängt mit der Eizelle
zusammen, die jeden Monat im Bauch einer Frau reift. Damit ein Kind entsteht,

Hausputz in Schlössern und Burgen
Die Zeit der Corona-bedingten Schließungen wird für Reparaturen und Reinigung genutzt
dpa Schwangau/Halberstadt. Bevor
Besuch kommt, wird in vielen Familien
geputzt und aufgeräumt. So ist es auch in
manchen Schlössern und anderen Sehenswürdigkeiten. Dort wird die Zeit genutzt,
solange niemand während der CoronaKrise zum Besichtigen kommen darf.
Die goldene Farbe blättert an einigen
Stellen ab. In den Ritzen der Türen steckt
Dreck, und manche Bilder sehen ganz
schön angestaubt aus. Mit der Zeit geht

auch in Schlössern und Burgen manches
kaputt oder wird einfach alt.
Reparaturen sind allerdings schwierig,
wenn ständig neugierige Besucherinnen
und Besucher die alten Gemäuer bewundern wollen und durch die Räume und
über die Gänge laufen. Vor diesem Hintergrund ist die Corona-Pause für manche
Sehenswürdigkeiten nicht mal so schlecht.
Das gilt zum Beispiel für das berühmte
Schloss Neuschwanstein in Bayern. Vor

In Neuschwanstein reinigt eine Restauratorin eine alte Tür.

Foto: dpa

vielen Jahren lebte dort König Ludwig II.
(gesprochen: der Zweite). Weil es so schön
aussieht, wird es auch Märchenschloss
genannt. In normalen Zeiten sehen es sich
jeden Tag oft Tausende Touristen aus der
ganzen Welt an!
Statt der Urlauber schauten nun aber
Fachleute wie Restauratoren und Denkmalpfleger hin, teilte eine Behörde in Bayern mit. Restauratoren sorgen dafür, dass
alte, kostbare Gegenstände wieder so aussehen wie früher. Diese Arbeiten seien
nun schneller vorangekommen als geplant.
Denn Fachleute konnten nun auch tagsüber etwa an Böden und Türen arbeiten,
was sonst eigentlich nur nachts stattfinden
kann. Auch bei der Erneuerung einer
Treppe sei viel Zeit eingespart worden.
Gewerkelt wurde auch im Dom zu Halberstadt im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Dort lagert ein richtiger Schatz! Gemeint
sind damit Hunderte Gegenstände aus
dem Mittelalter: Teppiche, Gewänder,
Schnitzereien aus Elfenbein und Goldschmiede-Arbeiten.
Hinter geschlossenen Türen wurden in
den vergangenen Monaten Reparaturen
durchgeführt und Gegenstände gereinigt.
Darunter ist auch eine Figur aus dem 14.
Jahrhundert. Auch das Licht wurde verbessert, sagte eine Mitarbeiterin. So soll
der kostbare Schatz in neuem Glanz
erstrahlen.

„

Fotos: dpa

muss diese Eizelle von der Samenzelle eines Mannes befruchtet werden.

Genetisch unterscheiden
sich eineiige Zwillinge
nicht.
Wissenschaftliche Erkenntnis
aus der Zwillingsforschung
Eineiige Zwillinge stammen aus derselben Eizelle. Sie hat sich einmal geteilt,
nachdem die Samenzelle sie befruchtet
hat. Die Kinder, die sich daraus entwickeln, haben dieselben Erb-Anlagen und
sehen sich sehr ähnlich. Man nennt sie
eineiige Zwillinge.
Manchmal werden zwei oder mehr Eizellen auf einmal reif. In dem Fall kann
jede Eizelle befruchtet werden. Dadurch
entstehen Kinder, die ganz unterschiedlich aussehen. Sie werden zwar direkt
nacheinander geboren, sind sich ansonsten aber so ähnlich wie andere Geschwister auch.

Neues Fernrohr
für den Himmel

Der Leiter der Sternwarte stellt das neue
Teleskop ein.
Foto: dpa

dpa Rodewisch/Görlitz. Wenn du in
einer klaren Nacht in den Himmel
schaust, leuchten viele Sterne über dir.
Erkennen kann man sie mit einem Teleskop, einem Fernrohr in den Himmel.
Richtig große und spezielle Teleskope findet man häufig in Sternwarten. Das sind Orte, an denen Fachleute
die Sterne beobachten. „Es gibt unterschiedliche Instrumente für unterschiedliche Himmelskörper“, erklärt
der Leiter einer Sternwarte in Rodewisch (Sachsen), wurde die Sternwarte
jetzt erneuert. Öffnet sich die Kuppel
auf ihrem Dach, sieht man das große,
neue Teleskop. Direkt daneben steht
das Planetarium. Das ist eine Art Kino
zum Sterne-Gucken. Nach Corona
kannst du dort die Sterne bestaunen.
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Das gilt manchmal selbst
dann, wenn es gar nicht
im Sinne von
Mutter oder Vater ist.
dpa � Eltern kommen für ihre Kinder
auf, das versteht sich von selbst. Doch
wenn sich der Spieß umdreht, kann es zu
Schwierigkeiten kommen. Müssen volljährige Kinder unter Umständen Unterhalt für
ihre Eltern zahlen? „Ja“, sagt Eva Becker,
Fachanwältin für Familienrecht in Berlin.
„Aber erst, wenn das Kind ein Jahreseinkommen von über 100 000 Euro erzielt.“
Dabei ist es oft gar nicht im Sinne von
Mutter oder Vater, ihren Nachwuchs zur
Kasse zu bitten. „In aller Regel sind es die
Sozialhilfeträger, die Anspruch auf Elternunterhalt geltend machen“, erklärt die Juristin Verena Querling von der Verbraucherzentrale NRW.
Der klassische Fall: Eltern sind im Alter
auf Hilfe im Alltag angewiesen. Das kann
je nach Grad der Pflegebedürftigkeit viel
Geld verschlingen. Decken Rente, Pflegeversicherungen und Vermögen die Kosten
nicht ab, wenden sich die Sozialhilfeträger
an die nächsten Angehörigen: entweder an
den Ehe- oder Lebenspartner oder eben
an die Kinder.
„Generell nicht unterhaltspflichtig sind
Geschwister untereinander“, sagt Becker,
die Vorsitzende des Geschäftsführenden
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Familienrecht im Deutschen Anwaltverein
ist. Ebenfalls nicht unterhaltspflichtig sind
Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel, Enkel
sowie verschwägerte Personen.
Großeltern sind grundsätzlich zum Unterhalt für Enkel verpflichtet, wenn die Eltern nicht leistungsfähig sind. „In der Praxis kommt das nur so gut wie nie vor, dass
sich jemand an die Großeltern wendet“,
sagt Becker aus Erfahrung.
Zurück zum Fall eines pflegebedürftigen Elternteils. Die Kosten für die Pflege
sind hoch, die vorhandenen Mittel reichen
nicht. Das Sozialamt klärt nun, wer zahlen
muss und wendet sich schriftlich an die
nächsten Angehörigen.
„Kommt etwa ein Elternteil in ein Pflegeheim, muss sich der zu Hause verblei-

Pflege kostet Geld. Kann der Gepflegte die finanziellen Mittel nicht aufbringen, sind gegebenenfalls Angehörige gefragt.

Foto: dpa

Wenn das Geld nicht reicht
BERLIN

„

Kinder müssen unter bestimmten Umständen für ihre Eltern aufkommen

bende Ehe- oder Lebenspartner an den
Kosten beteiligen“, so Querling. Er muss
selbst dann zahlen, wenn das Jahreseinkommen unterhalb der Grenze von
100 000 Euro liegt.
Reicht das Einkommen nicht, geht es an
das Vermögen – Erspartes zum Beispiel
oder auch eine Immobilie. Dabei gilt ein
sogenanntes Schonvermögen – bei Eheoder Lebenspartnern insgesamt 10 000
Euro. Zusätzlich zum Schonvermögen
bleibt ein angemessener Betrag unangetastet, der zweckgebunden für die eigene
Bestattung und Grabpflege angelegt
wurde. Reichen Einkommen und Vermögen nicht aus, um die Pflegekosten zu zahlen, springt das Sozialamt ein.

Die Unterhaltspflicht wird
nicht einfach durch die
Anzahl der Kinder geteilt.
Verena Querling
Verbraucherzentrale NRW

Steht ein Pflegebedürftiger ohne Eheoder Lebenspartner da – etwa, weil er oder
sie gestorben ist –, kontaktieren die Sozial-

hilfeträger die Kinder. Hat mindestens ein
Kind ein Jahresbruttoeinkommen von
100 000 Euro, berechnet sich der Unterhalt
etwa nach der sogenannten Düsseldorfer
Tabelle. „Bei mehreren Geschwistern, von
denen mindestens eines über 100 000 Euro
verdient, gibt es eine Quotenregelung“, erklärt Becker weiter.
Dabei gilt: „Die Unterhaltspflicht wird
nicht einfach durch die Anzahl der Kinder
geteilt“, stellt Querling klar. Zunächst errechnet das Sozialamt, wie viel Unterhalt
ein Kind entsprechend seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse zahlen
müsste. Gibt es mehrere Kinder mit Einkünften über jeweils 100 000 Euro im Jahr,
haftet jedes davon anteilig.

Nach der Firmenpleite in die Frührente
Bayerisches Landessozialgericht stärkt die Position von besonders langjährig Versicherten

Ein erkranktes Handgelenk kann Tennistrainer berufsunfähig machen. Foto: dpa

Sinnvolle Ausübung
des Berufs möglich?
dpa Saarbrücken/Berlin. Wer aus
gesundheitlichen Gründen seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, gerät
schnell in finanzielle Schwierigkeiten.
Gegen dieses Risiko schützt die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) mit einer monatlichen Rente. Die Versicherung muss auch dann zahlen, wenn nur
ein prägendes Kernelement der Berufstätigkeit nicht mehr bewältigt werden
kann – selbst wenn man nicht mal die
Hälfte seiner Arbeitszeit mit dieser Tätigkeit verbracht hat. Entscheidend ist,
ob ein Beruf noch sinnvoll ausgeführt
werden kann. Über ein entsprechendes
Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken (Az: 5 U 42/19) informiert die Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht
im
Deutschen Anwaltverein.
Konkret ging es in dem Fall um einen
selbstständigen Tennislehrer. Aufgrund einer chronischen Entzündung
im rechten Handgelenk konnte er keine
längeren Ballwechsel mehr ausführen
und musste seine Tätigkeit aufgeben. Er
verlangte von seiner Berufsunfähigkeitsversicherung
Rentenzahlungen.
Die Versicherung wiederum weigerte
sich, zu zahlen. Sie war der Ansicht, das
eigene Tennisspiel sei nicht entscheidend für den Beruf des Tennislehrers.
Das Gericht dagegen urteilte, dass die
BU zur Zahlung der Rente verpflichtet
sei. Der Tennislehrer könne wegen seiner Erkrankung weder über längere
Dauer im Tennisunterricht mitspielen
noch dauerhaft Schläge vorführen – und
somit seinen Schülern das Tennisspiel
nicht mehr beibringen. Daher könne er
seinen Beruf als Tennislehrer nicht
mehr sinnvoll ausüben.

dpa München. Besonders langjährig
Beschäftigte können nach einer Insolvenz
ihres Arbeitgebers einen Anspruch auf
Frühverrentung haben. Das ergibt sich aus
einer Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts, auf die die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist. Demnach
werden für die Rentenberechnung auch
dann Zeiten der Arbeitslosigkeit berücksichtigt, wenn der Betroffene zuletzt nicht
mehr beim insolventen Arbeitgeber, sondern bei einer Transfergesellschaft beschäftigt war (Az.: L 1 R 457/18).
Im konkreten Fall war der spätere Kläger bis Ende Januar 2012 bei einer Aktiengesellschaft (AG) und nach deren Insolvenzanmeldung noch bis zum 31. Oktober
2012 in einer Transfergesellschaft beschäftigt. Danach war er bis zum Beginn
der Altersrente im Juli 2015 arbeitslos.

In einem zwischen dem Kläger, dem Insolvenzverwalter der AG und dem Geschäftsführer der Transfergesellschaft geschlossenen dreiseitigen Vertrag waren die
Aufhebung des Beschäftigungsverhältnisses mit der AG und die Begründung eines
befristeten
Beschäftigungsverhältnisses
mit der Transfergesellschaft vereinbart
worden.
Der Kläger beantragte später eine abschlagsfreie Rente für besonders langjährige Versicherte. Diese erfordert eine Mindestversicherungszeit von 45 Jahren (540
Monate). Bei dem Kläger wäre diese gegeben, wenn die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld bei ihm auf die Mindestversicherungszeiten angerechnet würden.
Diesen Antrag lehnte die Rentenversicherung aber ab mit dem Argument, die
Arbeitslosigkeit werde nur angerechnet,
wenn diese durch eine Insolvenz oder voll-

ständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers entstanden sei. Im vorliegenden
Fall sei der Kläger jedoch noch bei der
Transfergesellschaft angestellt gewesen –
und daher finde eine Anrechnung der
Arbeitslosigkeit nicht statt.
Das Landessozialgericht sah das nun
anders und entschied, die Zeiten müssten
angerechnet werden, wenn es nach bereits
eingetretener Insolvenz des letzten Arbeitgebers zu einem Beschäftigungsverhältnis
mit einer Transfergesellschaft und danach
zu keinem Beschäftigungsverhältnis mit
anderen Arbeitgebern mehr gekommen
ist. Zudem müssen der Aufhebungsvertrag
und der befristete Arbeitsvertrag mit der
Transfergesellschaft vom Insolvenzverwalter unterzeichnet worden sein. Dann
sei die Insolvenz in dieser Konstellation
die wesentliche Ursache für die spätere
Arbeitslosigkeit, so die Richter.

Auszeit vom belastenden Alltag
Für eine Eltern-Kind-Kur müssen Arbeitnehmer keinen Urlaub einsetzen
dpa Bremen. Die Corona-Pandemie bedeutet für viele Familie eine enorme zusätzliche Belastung. Zur Vorsorge oder Rehabilitation kann in solchen Fällen eine
Mutter- oder Vater-Kind-Kur geeignet
sein. Dafür müssen berufstätige Eltern
keinen Urlaub einsetzen, wie die Arbeitnehmerkammer Bremen in einer InfoBroschüre erklärt. Das ist in Paragraf 10
des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) festgelegt. Es besteht nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (§ 9) zudem ein Anspruch
auf Entgeltfortzahlung, heißt es weiter.
Wer die Kur als Elternteil eines schulpflichtigen Kindes in die Ferienzeit legen
will, sollte die Maßnahme frühzeitig beantragen, rät die Arbeitnehmerkammer.
Sollte der Wunsch nicht möglich sein,
lohne es sich, nach speziellen Angeboten
für schulpflichtige Kinder zu fragen. In
vielen Kliniken gebe es wissenserhaltenden Unterricht. Grundsätzlich können alle
Mütter, die Kinder erziehen, oder Väter in

Eine Mutter-Kind-Kur ist eine medizinische Maßnahme.

Erziehungsverantwortung an einer ElternKind-Maßnahme teilnehmen, sofern eine
medizinische Notwendigkeit besteht. Erster Ansprechpartner ist in aller Regel der
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Hausarzt, der feststellt, ob eine Kurmaßnahme medizinisch notwendig ist. Beratung zur geplanten Maßnahme bieten die
Krankenkassen.

�

Bestreitet ein Kind den Elternunterhalt
allein, weil die Einkünfte der Geschwister
unter der 100 000-Euro-Grenze liegen,
muss es den Anteil der anderen nicht mittragen – es zahlt also im Rahmen seiner
Möglichkeiten.
Wichtig zu wissen: Bei der Klärung der
Frage, ob das Einkommen über oder unter
100 000 Euro im Jahr liegt, zählt nicht nur
der Verdienst aus selbstständiger oder
nicht-selbstständiger Arbeit. Auch andere
Einkünfte, etwa aus Vermietung und Verpachtung, können dazu gehören.
„Allerdings können Ausgaben geltend
gemacht werden, die unter dem Strich das
Einkommen reduzieren“, sagt Becker. Das
können etwa Verbindlichkeiten für einen
Immobilienkredit oder private Altersvorsorgekosten sein. Querling rät: Wer Post
vom Sozialamt bekommt und sein Einkommen nachweisen soll, sollte sich juristische
Hilfe holen, um auf der sicheren Seite zu
sein. Dass Kinder gegebenenfalls für ihre
Eltern aufkommen müssen, ist unabwendbar. Das kann sogar soweit gehen, dass Eltern und sogar Großeltern Schenkungen
zurückfordern können, wenn mit dem
Geld oder dem Erlös Sozialleistungen wie
etwa ein Aufenthalt in einem Pflegeheim
finanziert werden, für die sonst der Staat
aufkommen müsste.
Verschenkte Immobilien können Eltern
und Großeltern ebenso zurückverlangen
wie etwa Bargeld. Selbst Geld, das eine
Großmutter über Jahre hinweg für ihre
Enkel auf Konten angespart hat, kann der
Sozialhilfeträger gegebenenfalls zurückverlangen. Das entschied das Oberlandesgericht Celle (Az: 6 U 76/19).
Das Gericht argumentierte, dass regelmäßige Zahlungen an Familienangehörige
zum Kapitalaufbau sogenannte „privilegierte Schenkungen“ seien. Sie könnten
zurückgefordert werden, wenn der Schenker selbst bedürftig ist.
Und was ist, wenn die Großmutter dem
Enkel etwa zum Geburtstag 200 Euro überreicht? Ein solches Geldpräsent ist juristisch eine sogenannte „anlassbezogene
Anstandsschenkung“. Das gilt nach einem
Urteil des Landgerichts Aachen (Az: 3 S
127/16) auch für die Taschengeldzahlungen einer Großmutter. „Bei Anstandsschenkungen hat der Staat nicht das
Recht, zuzugreifen“, so Becker.

Vorsicht bei Kosten für
Schönheitsreparaturen

Greifen Mieter freiwillig für Schönheitsreparaturen etwa zum Pinsel, können
sie keine Kostenerstattung vom Vermieter verlangen.
Foto: dpa

dpa Wiesbaden. Schönheitsreparaturen sind in der Regel Aufgabe des Eigentümers. Allerdings kann diese
Pflicht auf Mieter übertragen werden.
Das geht aber nur über entsprechende
Vereinbarungen im Mietvertrag. Fehlen
solche Klauseln oder sind nicht wirksam, müssen Mieter nicht zu Farbe und
Pinsel greifen. Tun sie es trotzdem,
können sie keine Kostenerstattung vom
Vermieter verlangen. Das entschied das
Landgericht Wiesbaden (Az.: 3 S 91/20),
wie die Zeitschrift „Das Hauseigentum“
des Eigentümerverbandes Haus und
Grund Brandenburg berichtet.
In dem verhandelten Fall stritten
Mieter und Vermieter unter anderem
über die Frage, ob der Vermieter den
Mietern Geld für ausgeführte Schönheitsreparaturen schuldet. Die Mieter
hatten die Arbeiten ausgeführt, obwohl
sie dazu nicht verpflichtet waren. Vom
Vermieter verlangten sie eine Beteiligung von 1000 Euro. Ohne Erfolg: Das
Landgericht wies die Klage ab. Die Mieter waren nicht zu den Arbeiten verpflichtet gewesen. Daher gebe es auch
keinen Anspruch, den sie gegen den
Vermieter geltend machen können.
Auch Ansprüche auf ungerechtfertigte
Bereicherung gegen den Vermieter
kommen hier nicht in Betracht, obwohl
er eine renovierte Wohnung übernehmen kann. Denn hierfür hätten die Mieter noch einmal genau darlegen müssen, welche Arbeiten sie konkret vorgenommen haben, um die Wertverbesserung zu belegen.

�
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Er liebte alles, was Gott Wunderbares geschaffen hat.
Die Tiere zu Hause, in der Natur und das Rauschen des
Waldes. Das Wachsen im Garten, die Farben der Wälder,
der Duft von Holz, Erde und Stroh. Er liebte seine Heimat
und – vorbehaltlos – liebte er uns.
(Claus Freitag)

Dankbar sind wir für die schöne Zeit, die wir miteinander verbringen durften.
In Liebe nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem fürsorglichen Papa, Schwiegervater und Opa

Claus Freitag

Wir freuen uns und sind sehr dankbar für
die Geburt unseres ersten Enkelkindes.

Angelika & Andreas Görg
Claudia & Lothar Gräbener

* 16. 3. 1938

† 4. 4. 2021

Wir werden dich vermissen:

Netphen-Deuz und Salchendorf

Margret Freitag geb. Schlösser
Uwe und Anja Freitag
Yannis, Steffen und Louisa
Heike und Georg Zöller
Monique und Thomas
und alle, die ihm nahestanden
57072 Siegen-Seelbach

140 II 68/20

Aufgebot

Herr Dr. Hermann Josef Maria Look und Frau Ruth Wilhelmine Look, Siegen, Antragsteller,
Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwälte Schwarz-Schilling & Collegen, In der herrenwiese 5, 57271 Hilchenbach, haben beantragt, den angeblich verlorengegangenen
Grundschuldbrief über die im Grundbuch von Siegen Blatt 932 in Abteilung III Nr. 7 in
Höhe von 15.000,00 DM nebst 14 % Jahreszinsen für die Spar- und Darlehnskasse
Weidenau eGmbH in Hüttental-Weidenau – heute: Volksbank in Südwestfalen eG – eingetragene Grundschuld aufzubieten.
Der Inhaber der Urkunde/n wird aufgefordert, spätestens bis zum 26.07.2021 seine Rechte
anzumelden und die Urkunde/n vorzulegen, da sie sonst für kraftlos erklärt wird/werden.
Siegen, 26.03.2021
Amtsgericht

140 II 14/21

Aufgebot

1. Frau Barbara Bell, 57271 Hilchenbach,
2. Herr Wolfgang Bell, 57271 Hilchenbach, Antragsteller,
Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Joachim Haß, Schlachthaussstraße 10,
57072 Siegen, haben beantragt, den angeblich verlorengegangenen Grundschuldbrief
über die im Grundbuch von Hilchenbach Blatt 16 in Abteilung III Nr. 7a in Höhe von
25.000,00 DM nebst 12 % Jahreszinsen für das Beamtenheimstättenwerk, Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH in Hameln – heute: BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft in Hameln – eingetragene Grundschuld aufzubieten.
Der Inhaber der Urkunde/n wird aufgefordert, spätestens bis zum 26.07.2021 seine Rechte
anzumelden und die Urkunde/n vorzulegen, da sie sonst für kraftlos erklärt wird/werden.
Siegen, 26.03.2021
Amtsgericht

Öffentliche Bekanntmachung
des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Siegen-Wittgenstein

Traueranschrift: Heike Zöller, Zur Freiheit 14, 57072 Siegen-Seelbach
Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Urnenbeisetzung in aller Stille statt.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Siegen-Wittgenstein hat zum
Wertermittlungsstichtag 01. Januar 2021 für die Gebiete der Städte und Gemeinden
Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Erndtebrück, Freudenberg, Hilchenbach,
Kreuztal, Netphen, Neunkirchen und Wilnsdorf
gemäß Teil 3, Abschnitt 3 der Grundstückswerte rmittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW) folgende Produkte ermittelt und beschlossen:
– Bodenrichtwerte gem. § 196 (1) Baugesetzbuch (BauGB) und § 37 GrundWertVO NRW
– Sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten gem. § 193 (5) BauGB und
§ 40 GrundWertVO NRW
– Grundstücksmarktbericht 2021 gem. § 41 GrundWertVO NRW
Die Produkte können im Internet unter www.boris.nrw.de eingesehen und gebührenfrei
ausgedruckt bzw. heruntergeladen werden.
Darüber hinaus können die Produkte bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
für Grundstückswerte im Kreis Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Straße 73 (Kreishaus),
Zimmer 711 und 714 eingesehen werden. Auskünfte werden auch telefonisch unter den
Rufnummern 0271/333-15 50 und 15 51 erteilt.
Mündliche Auskünfte sind kostenfrei, für schriftliche Auskünfte der Geschäftsstelle können
Gebühren anfallen.
Siegen, den 31. März 2021
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte
im Kreis Siegen-Wittgenstein
gez. Beilken
(Vorsitzender)

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.
Hermann Hesse

Hans Petry
* 12. 11. 1948

† 3. 4. 2021

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied:

Sigrid Petry geb. Franz
Jens und Steffi
Meik und Melanie
mit Lara Marie und Fynn
Ilse Franz

Manche lassen ihr
ganzes Leben zurück.
Um es zu behalten.

57299 Burbach, Goethestraße 38, den 7. April 2021
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet im Familien- und Freundeskreis statt.

Statt Karten
Die Liebe, die wir in unserem Herzen
tragen, bleibt für immer bestehen.

Irmtraud Kunze
Wir unterstützen Menschen, die auf der Flucht sind,
damit sie ein Leben in Würde führen können.
brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge

DA N K E

geb. Groos
* 11. Juni 1940
† 1. März 2021

für ein stilles Gebet,
für die überwältigende Wertschätzung,
die Irmtraud zuteil wurde,
für die liebevollen und tröstenden Worte,
geschrieben oder gesprochen,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,
für alle Aufmerksamkeiten jeder Art,
für die Begleitung auf ihrem letzten Weg,
für die tröstenden Worte von Pfarrer Utsch,
sowie die empathische Begleitung von Frau Polednik
des Bestattungsinstitutes pietät siegen.

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

Im Namen der Familie:

Weiland Kunze
Kaan-Marienborn, im April 2021

Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen.
Du bleibst immer in unseren Herzen.

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die unserer lieben Entschlafenen im Leben
Zuneigung und Freundschaft schenkten, die ihre
Anteilnahme in liebevoller Weise zum Ausdruck brachten
und gemeinsam mit uns Abschied nahmen.
Im Namen der Angehörigen:
Adelgunde Ax
Margit Müller

Margarethe Ax
* 30.04.1928
† 10.02.2021

Wilnsdorf-Rudersdorf, im April 2021
Das Sechswochenamt ist am Sonntag, dem 11. April 2021,
um 10.45 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche zu Rudersdorf.

Rund um die Uhr
online Anzeigen
aufgeben
webstore.siegener-zeitung.de
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Als Gott sah, dass der Weg
zu lang, der Hügel zu steil
und das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um ihn
und sprach: „Komm heim.“

Wir trauern um meinen geliebten Schatz, unseren liebevollen Papa, Schwiegervater, geliebten Opa, Uropa,
Bruder, Schwager, Onkel und Patenonkel

Gerhard Ohrndorf
* 20. 1. 1943

† 2. 4. 2021

Was auch immer für mich das Leben bestimmt hat,
ich habe es ertragen.
Müde geworden von den Wegen des Lebens
bin ich endlich angekommen.
Wir sind unsagbar traurig und verabschieden uns
von einem liebevollen Menschen

Wir nehmen Abschied von meinem geliebten Ehemann,
unserem Vater, Schwiegervater und Opa.

Heinz „Heino“ Freikmann

Rainer Wojciechowski

* 25. Juni 1964

In Liebe und Dankbarkeit:
Anneliese Ohrndorf geb. Hantz
Conny und Michael
Sabine und Ludwig
Sascha, Tim, Janik
Anna-Lena, Juliana, Jan David,
Johannes mit Partnern
Urenkel: Jack und Lilly
sowie alle, die ihm nahestanden
57072 Siegen-Trupbach, Freudenberger Straße 375

Von guten Mächten wunderbar
geborgen, erwarten wir getrost,
was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiss an jedem
neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Ihr Leben war geprägt von Liebe und Fürsorge für ihre Familie.

Therese Oster
geb. Sting
* 11. 10. 1928
† 5. 4. 2021

In liebevoller Erinnerung:
Martina Böttcher geb. Oster
Sarah
Sebastian und Lisa mit Max
Christel Büdenbender geb. Oster
Maika und Tobias mit Mila
Inge Peter geb. Oster
und Manfred
Tamara
und Anverwandte

geb. Kühn

* 18. 10. 1949

† 26. 3. 2021

Elmar Weber
und alle, die sie liebten
und ihr nahestanden

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
wo du gern und oft geschafft,
siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil der Tod dir nahm die Kraft.
Nun ruh in Frieden, ruhe sanft und hab für alles Dank.

Wir nehmen Abschied von unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Irmgard Hellbach
geb. Bender
* 23. 10. 1927
† 2. 4. 2021
In stiller Trauer:
Gerd und Jutta Hellbach
Maik und Natalie
mit Vincent und Jim
Dennis und Jessica mit Elias
Martin

Die
DieUrnenbeisetzung
Urnenbeisetzungwird
wirdzu
zueinem
einemspäteren
späterenZeitpunkt
Zeitpunktim
imengsten
engstenFamilienkreis
Familienkreisstattfinden.
stattfinden.
‚
Auf
AufHeino`s
Heino`sWunsch
Wunschsoll
sollauf
aufTrauerkleidung
Trauerkleidungverzichtet
verzichtetwerden.
werden.

57258 Freudenberg-Bühl, Kreuztaler Straße 131

Vielleicht ist es kein Weggehen sondern Zurückgehen?
Sind wir nicht unterwegs mit ungenauem Ziel und unbekannter Ankunftszeit- mit Heimweh im Gepäck?
Wohin denn sollten wir gehen, wenn nicht nach Hause zurück?

Die Urnenbeisetzung findet in aller Stille statt.

Anne Steinwart

Unerwartet und traurig müssen wir Abschied nehmen von unserer fürsorglichen Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Nachruf
Am 31. März 2021 verstarb nach schwerer Krankheit

Lydia Köhsel
geb. Bauer
* 24. Januar 1934 † 28. März 2021

Es gibt Dinge,
die man nicht sagen kann,
weil es keine Worte gibt
um sie zu sagen.

Brigitte Marx

Die Urnenbeisetzung findet am 09.04.2021
um 13.00 Uhr im Friedwald Deuz statt.

Die
DieTrauerfeier
Trauerfeierfindet
findetSamstag,
Samstag,den
den10.
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um13
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Uhrin
inder
derFriedhofskapelle
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inaller
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Stilleauseinander.
auseinander.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet coronabedingt im engsten Familienkreis statt.

Ein wunderbarer Mensch ist von uns gegangen.

Traueranschrift:
Jana Weber, Breitenrathstr. 32, 57250 Netphen

Traueranschrift:
Traueranschrift: Jennifer
Jennifer Steinmann,
Steinmann, Oberer
Oberer Kirchberg
Kirchberg 3,
3, 57271
57271 Hilchenbach
Hilchenbach

57234 Wilnsdorf-Wilgersdorf, Turnerstraße 14, den 7. April 2021

Die Dunkelheit senkt leise sich,
es wird nun langsam Nacht.
Die Fichten stehen am Horizont
und halten stumme Wacht.
Brigitte Marx

In unseren Herzen lebst du weiter
Gisela Wojciechowski
Kerstin und Jana
mit Familie

In Liebe:
Jennifer Steinmann und Tobias Ratzbor
mit Leon und Lina
Timo Steinmann
Ulrich und Monika Freikmann
Martin und Birgit Freikmann
Klaus und Iris Freikmann
Gina und Klaus Katz
Lisa und Klaus Stimper
Udo und Petra Freikmann
Anne Freikmann
Bärbel und Hartmut Wirth
Silke und Torsten Wilfert
sowie alle Anverwandten und Freunde

Wir behalten Dich so in Erinnerung,
wie Du in den schönsten Stunden
unseres Lebens bei uns warst.

Bettina und Burkhard
Rainer und Ati
Martin und Christine
Nina und Mathias mit Neele und Naala
Rebecca und Max mit Carla und Marta
Sandro und Katharina mit Luke
sowie alle Verwandten, Freunde und Bekannte n

Traueranschrift: Bettina Köhsel-Ermert, Rosterstraße 99, 57074 Siegen
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet Montag, den 12. April, um 14 Uhr in der
neuen Kapelle des Lindenberg-Friedhofs unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Maßnahmen statt.
Danach gehen wir still auseinander.

Herr Polizeihauptkommissar

Sven Ginsberg
im Alter von 45 Jahren.
Herr Ginsberg trat im Oktober 1992 in den Polizeidienst des
Landes Nordrhein-Westfalen ein. Nach Stationen in Brühl und
Köln wurde er im Oktober 1999 von der Kreispolizeibehörde
Gummersbach zur Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
versetzt. Bis zu seinem Tod war er Polizeivollzugsbeamter
der Polizeiwache Wilnsdorf. Mit Sven Ginsberg verlieren
wir einen engagierten Beamten, der bei Vorgesetzten und
Kollegen gleichermaßen beliebt und geachtet war. Sein hohes
Engagement und seine Verlässlichkeit zeichneten ihn aus.
Wir trauern mit den Angehörigen um seinen allzu frühen Tod
und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Für die Kreispolizeibehörde
Siegen-Wittgenstein
Andreas M ü l l er
Landrat

Die Beisetzung fand im engsten Kreis statt.
Von Beileidsbekundungen bitte ich Abstand zu nehmen.

Timo B e u t e r
Personalratsvorsitzender

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft,
siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod jetzt nahm die Kraft.

Wir sind sehr traurig

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Mitarbeiter
57250 Netphen, Lützeler Weg 22, den 7. April 2021

01.04.2021

*05.03.1947

† 04. April 2021

In unseren Herzen lebst Du weiter.

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung findet Montag, den 12. April 2021,
um 11.00 Uhr von der Friedhofshalle in Seelbach unter Berücksichtigung
der aktuellen Coronamaßnahmen statt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
geliebten Mutter, Oma, Uroma und Schwester.

Mittwoch, 7. April 2021

Herr Hans Przibylla
aus Hilchenbach-Dahlbruch

Danke

Martha Schneider

Bettina Pfaff
Ellen Schneider

am 31. März 2021 im Alter von 72 Jahren verstorben ist.
Weinet nicht an meinem Grabe,
gönnt‘ mir die ewige Ruh,
denkt, was ich gelitten habe,
eh ich schloss die Augen zu.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Karl-Dieter Pfeifer
* 5. 10. 1944

Herr Przibylla trat im Jahre 1963 in unser Unternehmen ein und war zuletzt in unserem Bereich Arbeitsvorbereitung tätig. Im Februar 2012 trat er in den Ruhestand.
Während seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit haben wir Herrn Przibylla als
engagierten und zuverlässigen Mitarbeiter kennengelernt. Aufgrund seiner Hilfsbereitschaft sowie seiner aufrechten Wesensart war er bei Vorgesetzten und Kollegen
gleichermaßen geschätzt und beliebt.
In Erinnerung an die gute Zusammenarbeit werden wir Herrn Przibylla ein ehrendes
Andenken bewahren. Den Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.

† 2. 4. 2021

Im Namen der Familie und allen,
die ihm nahestanden:

SMS group GmbH
Hilchenbach, den 7. April 2021

Die Beerdigung findet in aller Stille statt.

Berichtigung

Netphen-Unglinghausen, im April 2021

Grabmale-Sting.de
Tel.: 0 27 38/85 23

n–
Jetz t mitmache
tter.de
www.augenlichtre

Unser Trauerportal.
Online-Traueranzeigen
Suchfunktion

Ingrid Pfeifer
57072 Siegen (Virchowstraße 15), den 7. April 2021

† 3. 3. 2021

für tröstende Worte – gesprochen oder geschrieben – für alle
Zeichen der Anteilnahme, Verbundenheit und Freundschaft.

Gedenkseiten

Ihr Wegbegleiter
im Trauerfall.

Ratgeber
Branchenbuch

Achim Buschmann
* 18. 12. 1950

† 30. 3. 2021

Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse ist die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung
von Achim Buschmann auf
Mittwoch, den 14. 4. 2021, um 14.00 Uhr verschoben.

Christian Molly

Fachgeprüfter Bestatter

Auf der Burg 13 - 57080 Siegen
0271 - 35 8 25

Ein Angebot der

�

�

Zeitgeschehen

Mittwoch, 7. April 2021
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Prominent
Oscarpreisträgerin Kate Winslet (45,
„Der Vorleser“) ist empört darüber, dass
sich queere Kolleginnen und Kollegen in
Hollywood immer noch oft verstecken
müssten. „Ich kann gar
nicht sagen,wie viele junge Schauspieler ich kenne – manche schon bekannt, manche am Anfang ihrer Karriere – die
große Angst davor haben,
dass ihre Sexualität öffentlich gemacht wird und dass sie dann
nicht mehr für Heterorollen engagiert
werden“,sagte die mit dem Filmdrama „Titanic“ weltberühmt gewordene Britin der
„Sunday Times“. „Das ist doch furchtbar.“
▶ R-’n’-B-Superstar The Weeknd (31)
hat angekündigt, mit einer Spende von
einer Million Dollar (rund 850 000 Euro)
Menschen in der äthiopischen Region
Tigray zu unterstützen. „Mein Herz
bricht für meine Leute in Äthiopien, wo
unschuldige Zivilisten – von kleinen
Kindern bis zu Alten – sinnlos ermordet
werden“,schrieb der Musiker bei Instagram. Der Rapper wurde im kanadischen
Toronto als Sohn äthiopischer Einwanderer geboren. Mit seiner Spende wolle
er über das World Food Programme der
Vereinten Nationen (UN) zwei Millionen
Mahlzeiten zur Verfügung stellen.
▶ Entertainer Joko Winterscheidt (42)
hat den teilweise schlechten Handyempfang an der Mecklenburgischen
Seenplatte genossen. „In meinem Alltag
konnte es gerade nichts
Tolleres geben, als hier
anzukommen und festzustellen: Kein Empfang? Keiner, der heute
anruft? Mega!“, sagt er.
Die Einheimischen sähen das aber sicher anders. Winterscheidt hatte für sein neues
Sockenlabel in einem Wald nahe Mirow
Bäume gepflanzt,um einen Teil des CO2Ausstoßes zu kompensieren, der bei der
Produktion entsteht.
▶

Raser wird zu
Haftstrafe verurteilt
dpa Ingolstadt. Wegen eines tödlichen Raserunfalls bei mehr als
230 Stundenkilometern auf der Autobahn ist ein 24-Jähriger zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt
worden. Der Mann hatte mit seinem
Sportwagen auf der A 9 einen anderen
Fahrer von hinten gerammt und getötet.
Der 22-Jährige am Steuer des anderen
Autos starb binnen kürzester Zeit. Das
Landgericht Ingolstadt sprach den Angeklagten eines verbotenen Rennens
schuldig.

Indonesien: Fast 130
Tote nach Unwettern
dpa Jakarta. In Indonesien ist die Zahl
der Toten nach den Überschwemmungen
und Erdrutschen im Osten des Inselreiches weiter gestiegen. Die Behörden gaben sie am Dienstag mit 128 an. Mindestens 72 Menschen wurden noch vermisst,
nachdem der Zyklon „Seroja“ die Provinz
Ost-Nusa-Tenggara heimgesucht hatte.
Laut Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, Raditya Djati, wurden allein 67 Menschen von einem Erdrutsch getötet,den die Regenfälle am Vulkan Lewotolo ausgelöst hatten.

Van Gogh: Festnahme
nach Kunstdiebstahl
dpa Amsterdam. Rund ein Jahr nach
dem Diebstahl eines Gemäldes von
Vincent van Gogh aus einem Museum
im niederländischen Laren hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.
Der 58-Jährige wird auch verdächtigt,
ein Gemälde von Frans Hals aus einem
anderen Museum gestohlen zu haben,
wie die Polizei am Dienstag mitteilte.
Die geraubten Bilder wurden den Angaben zufolge aber noch nicht gefunden.

Frau stürzt mit
Balkon in die Tiefe
dpa Lenzing.In Österreich ist eine 55jährige Frau beim Abbrechen eines Balkons ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden nach Angaben der
Polizei verletzt. Die vier Personen waren
am Montag in Lenzing im Bezirk Vöcklabruck mit dem Balkon dreieinhalb Meter
in die Tiefe gestürzt.Dabei wurde die 55Jährige lebensgefährlich verletzt. Sie
starb in der Nacht zu Dienstag. Der etwa
60 Jahre alte Balkon war aus noch ungeklärter Ursache abgebrochen.

Als die Erde sich auftat
Das Gebiet um einen lavaspuckenden Krater auf Island ist um ein weiteres Naturspektakel reicher: In der
Nähe des ursprünglichen Ausbruchsortes südwestlich
von Reykjavik haben sich über Ostern zwei neue Erdrisse geöffnet, aus denen nun ebenfalls glühende Lava an

die Erdoberfläche gelangt. Daraus entstand ein Hunderte Meter langer Lavafluss, der in der nächtlichen
Dunkelheit grell leuchtet. Pro Sekunde strömten mehrere Kubikmeter flüssigen Gesteins aus den neuen Öffnungen, wie Geophysiker dem Rundfunksender RÚV

berichteten. Wie das meteorologische Institut von Island (Vedurstofa) mitteilte, sind die beiden Risse etwa
100 bis 200 Meter lang. Die Polizei beschloss, das Gebiet
vorübergehend für Besucher zu sperren.

Aufruhr in Großbritannien
London

In England berichten Tausende über sexuelle Belästigung / Experten fordern Kulturwandel

Britische Aktivistinnen
und Experten fordern
einen Gesellschaftswandel
und sehen Männer
in der Pflicht.
RND ■ Schon aus der Ferne sieht man
die Tausenden Blumensträuße, die rund
um den Musikpavillon im Londoner Park
Clapham Common liegen. Der Berg an
Tulpen, Rosen und Co. wächst täglich. Unweit des Gedenkorts wurde Sarah Everard am 3. März das letzte Mal lebend gesehen. Nach aktuellem Ermittlungsstand
wurde die Britin (33) auf dem Nachhauseweg getötet. Tatverdächtig ist ein Polizist (48).
Der Mord hat im Königreich eine Debatte über Gewalt gegen Frauen ausgelöst,
die nicht verstummt. Noch immer melden
sich Mädchen und Frauen zu Wort, teilen
ihre Ängste, wenn sie alleine im Dunkeln
unterwegs sind.Für Aufruhr sorgten gerade Berichte aus Schulen, darunter Eliteeinrichtungen wie das Eton College oder
die Westminster School. Auf der Webseite
„Everyone’s Invited“ erzählten bislang
14 000 Betroffene, darunter etliche Schülerinnen, anonym von sexueller Belästigung, frauenfeindlichen Äußerungen,
Veröffentlichungen intimer Fotos, Punktesystemen für sexuelle Leistungen.
Das Ausmaß erschüttert und setzt die
Politik unter Druck. Bildungsminister Gavin Williamson bezeichnete die Vorfälle
als „schockierend und schändlich“. Die
Regierung werde „geeignete Maßnahmen“ ergreifen. Der Vorsitzende des parlamentarischen
Bildungsausschusses,
Robert Halfon, forderte eine unabhängige
Untersuchung. Soma Sara, die Initiatorin
der Website, prangert eine Normalisierung und Verharmlosung sexualisierter
d
o
n
L

Debatte über Gewalt gegen Frauen: Nach dem Mord an Sarah Everard gehen Tausende Briten auf die Straße.
Foto: IMAGO/Tayfun Salci

Gewalt an. Es herrsche in Großbritannien
eine „Vergewaltigungskultur“, die „jede
Schule, jede Universität, das eigene Zuhause und die Gesellschaft“ durchdringe.
Kurz nach dem Verschwinden von
Everard empfahl die Polizei in Clapham
Frauen, nicht alleine im Dunkeln auszugehen. Der Rat machte viele noch wütender. Erstmals schalteten sich auch Männer
ein und fragten,was sie tun können,um als
Verbündete aufzutreten. Eine Flut an Ratschlägen brach auf sie ein. Gleichwohl
sprechen einige Kommentatoren von
einem „Krieg gegen Männer“ und verteidigten sich mit dem Hashtag „NotAllMen“,
dem Frauen entgegneten, dass das Problem „nicht alle Männer, aber definitiv alle
Frauen“ betreffe.
Aktivistinnen wie Experten fordern
einen Gesellschaftswandel und sehen
Männer in der Pflicht. „Selbst kein gewalttätiger oder misshandelnder Mann zu sein
ist schlichtweg nicht genug“, sagt Graham
Goulden. Er war 30 Jahre lang Polizist, nun
arbeitet er als Trainer im Bereich Gewaltprävention. „Wenn Männer schweigen
oder lachen,wenn andere sexistische Wit-

ze reißen oder unangebrachte Kommentare äußern,sind sie Teil des Problems.“ Er
geht in Schulen,Unis, Vereine und Firmen
und will Gespräche anregen zwischen
zwei Seiten, die sich oft nicht zuhören. Daneben gibt Goulden Männern Hilfsmittel,
wie sie in heiklen Situationen einschreiten können. „Männer müssen die Verbindung erkennen zwischen den sexistischen
Witzen oder der oft frauenverächtlichen
Sprache und wie dies zu anderen Formen
von Gewalt und Missbrauch führen kann.“
Leider trauten sich viele nicht, Menschen im privaten Umfeld anzusprechen,
wenn diese sich unangemessen verhielten. „Dabei stammen Straftäter nicht von
einem anderen Planeten, sondern sind
Bekannte und Kollegen.“ Der Großteil der
Männer habe für sich genommen eine gesunde Sicht auf Frauen. „Aber sie nehmen
oft die Realität falsch wahr und denken,
dass Freunde sexistische Meinungen vertreten, was dann wiederum zur Folge hat,
dass sie sich ihnen entweder anschließen
oder nichts sagen.“ Die Mehrheit bleibe
still, die Minderheit komme ungestraft davon.
Katrin Pribyl

Foto: Marco di Marco/AP

Weinstein: Einspruch
gegen Urteil
dpa Los Angeles/New York. Der
verurteilte Vergewaltiger und ExFilmmogul Harvey Weinstein (69) will
seinen Prozess neu aufrollen lassen.
Sein Anwalt Arthur Aidala bestätigte,
dass sein Verteidigerteam beim Supreme Court im Bundesstaat New York
am Montag Einspruch gegen das Urteil
von Februar 2020 eingelegt habe.
„Herrn Weinstein wurde sein verfassungsmäßiges Recht verweigert, in
einer fairen und unparteiischen Jury
vor Gericht gestellt zu werden“, heißt
es.
Die Anwälte begründeten ihren
Vorwurf mit einem angeblich parteiischen Juror, der angeblichen Voreingenommenheit des Richters James
Burke und der Einflussnahme einer
„reißerischen medialen Berichterstattung“. Die Verurteilung von Weinstein
markiert einen Meilenstein der
Rechtsgeschichte. In dem Fall, durch
den die #MeToo-Bewegung mit ausgelöst wurde, hatte die Jury den Zeugenaussagen von mehreren Frauen entgegen Weinsteins Unschuldsbeteuerungen und trotz des Mangels an Beweisen geglaubt.

Weinstein will den Prozess neu aufrollen
lassen.
Foto: Richard Drew/AP/dpa

Mit tanzenden Beamten um Nachwuchs werben?
Polizei will durch Tiktok und Co. die nächste Generation von Ordnungshütern gewinnen
dpa Berlin/Düsseldorf. Einsatzvideos,
kurze Schnittfolgen, schnelle Musik und
eine kumpelhafte Ansprache: So warb die
hessische Polizei 2020 auf Instagram um
Nachwuchs. Die auch in den sozialen Netzwerken aktive Berliner Polizei setzt auf
Sprüche wie „1A-Ausbildung und trotzdem
auf der Straße landen“. Auch die Polizei in
NRW sucht den Kontakt auf Facebook,
Youtube oder Tiktok.
Soziale Medien als Mittel zur Personalgewinnung: Das ist bei der Polizei selbstverständlich. „Die Polizei NRW will da sein,
wo die Menschen sind“, meint Markus
Niesczery, Sprecher des Innenministeriums.Mehr als 120 Social-Media-Accounts
betreue die Polizei in NRW. Allein auf Face-

Lustige Videos der Polizei werden auf Tiktok teilweise hunderttausendfach gelikt.
Foto: Polizei NRW/dpa

book folgten mehr als 982 000 Menschen
der Polizei NRW.In Hessen wirbt die Polizei
seit 2014 um die nächste Generation, zunächst nur auf Facebook,nun auch auf Youtube und Instagram.„Die sozialen Netzwerke sind ein unverzichtbarer Bestandteil der
Nachwuchsgewinnung“, sagt der Sprecher
der Polizeiakademie Hessen, Mark-Alexander Maus. Offenbar erfolgreich: Lagen
die Bewerberzahlen 2016 bei 6340, stiegen
sie 2020 auf 8335. Die Berliner Polizei stellt
ebenfalls fest, dass Bewerbungsbeiträge
gut aufgenommen werden. „Insbesondere
auf Instagram werden sehr viele Direktnachrichten zum Einstellungsverfahren
beantwortet“, sagt Anke Spielmann vom
Social-Media-Team der Berliner Polizei.

Positive Resonanz erzeuge auch der Tiktok-Kanal, der mehr als 24 000 Follower
zählt. Der Polizei in NRW folgten sogar
159000 Fans. Videos von Tanzchoreografien uniformierter Beamter wurden teilweise hunderttausendfach gelikt.
Aber wie steht es um die Seriösität der
Polizisten, wenn sie sich im Netz als lustige
Kumpel darstellen? Die zielgruppengerechte Sprache in den sozialen Medien biete die Möglichkeit zur bürgernahen Kommunikation, meint Spielmann. Ähnlich
sieht es die Polizei in NRW: „Hier kann die
Polizei Menschlichkeit zeigen und ein WirGefühl erzeugen, dabei darf die Professionalität aber nie verloren gehen“, so Niesczery.
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Auto stürzt von
30 Meter hoher Klippe

dpa San Francisco. Zwei Frauen sind
beim Sturz ihres Wagens von einer rund
30 Meter hohen Klippe im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Bei den Toten in Bodega Bay rund 108 Kilometer
nördlich von San Francisco handele es
sich um Mutter (64) und Tochter (41), berichtete der Sender NBC am Montag
(Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei.
Die Unfallursache blieb zunächst unklar.
Nach vorläufigen Erkenntnissen war die
Mutter auf einem Parkplatz an einem
malerischen Küstenausblick erst gegen
eine Absperrung und dann auf die Klippe zugefahren. Der Wagen habe weder
beschleunigt noch gebremst und war in
einem normalen Tempo unterwegs, wie
ein Polizist zitiert wurde. Mehrere Augenzeugen beobachteten demnach den
tödlichen Sturz. Auf Fotos vom Unfallort
war zu sehen, wie der zertrümmerte Wagen zwischen Felsen auf dem Dach lag.

dpa Washington. Der Sohn von USPräsident Joe Biden, Hunter Biden, erzählt in einem neuen Buch von seinem
langen Kampf mit Alkohol und Drogen.
„Ich habe auf den Straßen von Washington, D. C., Crack gekauft und in einem
Hotelbungalow in Los Angeles mein
eigenes gekocht“, berichtet Biden in seinen Memoiren mit dem Titel „Beautiful
Things“ (auf Deutsch: „Schöne Dinge“),
die am Dienstag in den USA veröffentlicht wurden. „Ich brauchte so dringend
Alkohol, dass ich schon auf dem kurzen
Weg vom Kiosk zu meiner Wohnung die
Wodkaflasche öffnen musste.“
Biden berichtet in dem Buch offen
von seinem Absturz und dem schwierigen Weg zurück, von dem Teufelskreis
aus Drogenexzessen, Therapien und immer neuen Rückfällen. „Wir sind mit
unserer Sucht immer allein“, schreibt er.
„Es spielt keine Rolle, wie viel Geld man
hat, mit wem man befreundet ist, aus
welcher Familie man kommt.“
Hunter Biden beschreibt die schweren Schicksalsschläge, die seine Familie
heimsuchten – vor allem den Tod seines
Bruders Beau, der ihn schwer aus der
Bahn warf. Nur durch die „bedingungslose Liebe“ seines Vaters und die „immerwährende Liebe“ für seinen Bruder
habe er sich fangen können.
Hunter ist ein Sohn aus Joe Bidens
erster Ehe. Bidens Ehefrau Neilia und
die gemeinsame Tochter Naomi waren
1972 bei einem Autounfall getötet worden.Die Söhne Beau und Hunter wurden
damals verletzt. 2015 starb der älteste
Sohn Beau im Alter von 46 Jahren an
einem Hirntumor.

Schildkröte trainiert
mit Rollbrett
dpa Gelsenkirchen. Mithilfe täglicher
Physiotherapie auf einem Rollbrett soll
es einer schulterkranken Schildkröte aus
dem Zoo in Gelsenkirchen bald besser
gehen.Für das Training wird die mehr als
100 Kilo schwere Spornschildkröte Helmuth von zwei Mitarbeitern auf ein Brett
mit vier Rollen gesetzt,wie eine Sprecherin der Zoom Erlebniswelt am Dienstag
schilderte. Auf glattem Untergrund könne Helmuth sich dann durch Bewegungen seiner vier Beine vorwärts bewegen
und verharre nicht länger in der Schonhaltung, die er aufgrund von Gelenkproblemen eingenommen hatte. „Man
merkt,dass ihm das Training richtig Spaß
macht. Wenn er erst mal loslegt, ist er
ganz schön flott“, sagte die Sprecherin.
Schmerzen in der Schulter hatten dazu
geführt, dass das Tier seinen Panzer
nicht mehr hochstemmen konnte.

Beim Postkartenschach werden die jeweiligen Züge aufgeschrieben und dann per Post an den anderen Spieler übermittelt. Foto: J. Kalaene/dpa

Der nächste Zug kommt per Post
Das Schachspiel boomt / Doch eine Disziplin wird immer seltener: das Postkartenschach

dpa ■ In der Wohnung von Ludger
Heiermann liegen viele Schachbücher verteilt. Immer wieder zieht der Berliner die
Fachliteratur zurate. Er ist immer auf der
Suche nach dem perfekten Zug.In der Corona-Pandemie hat der 62-Jährige noch mehr
Zeit, seiner Leidenschaft zu frönen: dem
Fernschach. „Theater, Musik und andere
Kulturveranstaltungen sind ja gerade nicht
möglich“, sagt Heiermann.
Momentan spielt er etwa 100 Partien
gleichzeitig, gegen Spieler aus aller Welt,
und verbringt etwa ein bis zwei Stunden
täglich mit seinem Hobby. Normalerweise
sind es etwa 30 Partien. Das Besondere:
Heiermann gehört zu den wenigen Spielern,die ihre Züge zum Teil noch traditionell
per Postkarte übermitteln.
Pro Zug eine Postkarte, das ist das Prinzip. „Man hat für jeden Zug einige Tage Bedenkzeit. Zeit, die man nicht braucht, kann
man ansparen. Ich habe also unglaublich
viel Zeit“,erklärt Heiermann.„Die Postkarte
ist auch etwas Nostalgie“, gibt er zu. Viele
andere Spieler seien längst ausschließlich
auf elektronische Medien umgestiegen.
„Für Analysen meiner Spiele nutze ich auch
den Computer“, so Heiermann, der seit
42 Jahren Schach spielt.
Durch die lange Bedenkzeit und die zusätzliche Postlaufzeit können Partien und

Ölfrachter treibt
im Nordmeer
dpa Oslo. Ein niederländisches
Frachtschiff treibt bei schwerem Wellengang im Nordmeer vor Norwegen ohne Besatzung und Antrieb im Wasser. Es
bestehe das Risiko, dass die „Eemslift
Hendrika“ kentere und eine Gefahr für
die Umwelt darstelle, teilte die norwegische Küstenverwaltungsbehörde (Kystverket) am Dienstag mit. Der Frachter
hat rund 350 Tonnen Schweröl sowie
50 Tonnen Diesel an Bord. Er hatte am
Ostermontag bei schlechtem Wetter
Schlagseite bekommen, nachdem sich
Teile der Fracht verschoben hatten, und
deshalb ein Notsignal abgesetzt. Die Besatzungsmitglieder wurden per Hubschrauber von Bord geholt. Die Küstenwache versucht nun, das Schiff so zu stabilisieren, dass es nicht sinkt.
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Mehrere Tiefdruckgebiete über Skandinavien sorgen für kaltes und wechselhaftes Wetter in Mitteleuropa. Dabei gehen im Tagesverlauf erneut

Schnee-, Regen- oder Graupelschauer nieder. Auch in Osteuropa gibt es
immer wieder Schauer. Von Frankreich bis Portugal ist es freundlicher.
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Dichte Wolken ziehen vorüber, die
Sonne hat es schwer. Aus ihnen fällt
zeitweise Schnee, später vereinzelt
Schneeregen oder Regen. Auf den
Straßen kann es glatt sein. Mit 1 bis
4 Grad bleibt es kalt. Der Wind weht
mäßig bis frisch, in Böen stark, auf
den Höhen stark, in Böen stürmisch
aus West bis Nordwest.

Morgen überwiegen zunächst dichte
Wolkenfelder, aber nur noch ganz vereinzelt fallen Schneeflocken oder kurze Schneeschauer. Im Tagesverlauf
kommt allmählich immer häufiger die
Sonne zum Zuge. Die Temperaturen
erreichen zwischen 2 und 6 Grad.

Biowetter

Zurzeit macht das Wetter vor allem
Rheumakranken zu schaffen. Bei ihnen verschlimmern sich die Schmerzen. Auch Herz-Kreislauf-Patienten
müssen sich auf Beschwerden einstellen. Besonders bei Bluthochdruck
sollte man sich schonen. Bei Diabetikern kann es zu einem Anstieg des
Blutzuckerspiegels kommen.
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Birkenpollen sind verbreitet in geringen Konzentrationen in der Luft.
Eschenpollen fliegen teils schwach,
teils mäßig. Erlenpollen fliegen gebietsweise schwach.
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„Spezielle Postkarten für Fernschach haben wir gar nicht mehr im Sortiment“, sagt
Christoph Kamp, Inhaber des Schachversands Niggemann aus Münster. „Das
Schachspiel an sich boomt derzeit aber extrem“, betont er. Auch das Gegenteil von
Postkartenschach hat viele Fans:„Beliebt ist
auch das Blitzschachspiel am Computer, bei
dem die Spieler nur eine Minute Bedenkzeit
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Jungen Menschen fehlt
die Ausdauer für
jahrelange Partien.

7 6
8 5
9

5
1 9 6 3
4 2
3
5
7
6 3
6 1 9 7
5

2

hn

Die Spornschildkröte Helmuth auf ihrem
Rollbrett.
Foto: Zoom Erlebniswelt/dpa

haben und instinktiv spielen müssen. Dafür
werden sogar besonders schnelle Lasermäuse genutzt“, so Kamp.
Beim Postkartenschach sei an die Stelle
des schachsportlichen Wettstreits früherer
Tage heute ein geradezu wissenschaftliches
Streben nach der immer perfekteren
Schachpartie getreten. „Dadurch, dass viel
Unterstützung durch Computer und Literatur genutzt wird, gibt es so gut wie keine
menschlichen Fehler mehr und viele Partien enden mit einem Remis“, sagt Kamp.
„Ich bin ein durchschnittlicher Spieler“,
betont Heiermann, den der intellektuellkreative Prozess des Spiels fasziniere. „Ich
lebe das Spiel aus, freue mich, wenn ich gewinne und etwas gelernt habe“, betont er.
Sein größter Erfolg:der Gewinn einer ersten
Etappe eines noch postalisch gespielten
Weltcups. Ihn fasziniert auch die Vielfalt.
„Von etwa 1500 Partien, die ich bisher gespielt habe,haben sich nur zwei Partien wiederholt“, so Heiermann. Um den Überblick
zu behalten und ein Spiel zu analysieren,
notiert er sich den jeweiligen Spielverlauf in
einer Kladde.
Er mag zudem den menschlichen Aspekt:
Zu Beginn einer Partie tauscht er mit den
Gegnern jeweils einige persönliche Sätze
aus. „Momentan spiele ich zum Beispiel
gegen einen 80-jährigen Norweger, der sich
beklagt hat,dass er ständig verliere“,erzählt
Heiermann. Er habe ihm erklärt, dass viele
Spieler zur Unterstützung Computer nutzten. Doch der Norweger habe betont, er
spiele nur mit dem Herzen.Durch das jahrelange Spiel miteinander seien mitunter
auch schon Freundschaften entstanden, in
früheren Jahren auch mit Spielern aus der
DDR und der Sowjetunion. „Einige Schachfreunde habe ich auch schon besucht“, so
Heiermann.
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Turniere Jahre dauern. So kam es zum Beispiel, dass die Siegerehrung der Fernschacholympiade von 1987 erst 1995 stattfand. Und die DDR noch einen Titel holte,
obwohl sie gar nicht mehr existierte.
Postkartenschachspieler sind inzwischen echte Exoten. „Jungen Menschen
fehlt die Ausdauer für jahrelange Partien“,
sagt Manfred Scheiba, Präsident des Deutschen Fernschachbundes, der im August
sein 75-jähriges Bestehen feiert. Von den
etwa 1500 Mitgliedern nutzten nur noch etwa 80 bis 100 die Postkarte.„Außerdem ist es
auch eine Kostenfrage“, sagt der Präsident.
„Wenn ich bei einem Turnier gegen sechs
Gegner spiele und pro Spiel im Schnitt
30 Züge anfallen, kostet das etwa 110 Euro“,
rechnet der Betriebswirt Heiermann vor,
der im mittleren Management eines Unternehmens arbeitet.
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Dank der Pandemie erlebt
Schach einen Höhenflug.
Wo manche im
Blitzschach aufs Tempo
drücken, lieben andere die
analoge Langsamkeit.
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Siegener Zeitung

Auch das Verhältnis der
Bundeskanzlerin zum
russischen Präsidenten hat
der Journalist im Blick.
RND Hannover. Hubert Seipel ist der
einzige westliche Journalist, der direkten
Zugang zu Wladimir Putin hat. Er kennt
die Kämpfe zwischen Russland und Amerika und hat darüber jetzt ein Buch geschrieben. Darin geht es auch um das ambivalente Verhältnis von Angela Merkel
und dem Mann im Kreml. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit
dem Russland- und Putin-Kenner.
Herr Seipel, US-Präsident Joe Biden
hat in einem Interview des Fernsehsenders
ABC auf die Frage, ob er Putin für einen
Mörder hält, geantwortet, „ja, das tue ich“.
Was halten Sie davon?
Der Interviewer hat eine Suggestivfrage
gestellt, und der Interviewte ist darauf eingestiegen. Ich glaube, der Moderator, ein
ehemaliger Pressesprecher Clintons, hat
damit bewusst mehrere Dinge ausgesprochen. Der russische Präsident gilt in den
USA als der Inbegriff des Bösen, und die
Demokraten haben eine alte Rechnung mit
Wladimir Putin offen. Donald Trump hat
2016 nach Ansicht der Demokraten die
Wahlen nur deshalb gegen ihre Kandidatin Hillary Clinton gewonnen, weil Putin
ihn unterstützt hat. Auch aus Sicht der Republikaner repräsentiert Putin immer
noch die alte Sowjetunion, den Feind, der
die USA von außen bedroht und den man
bestens auch für die eigenen Fehler verantwortlich machen kann.
Sie zitieren Putin mit den Worten, er
wisse, dass eine Russophobie weiterhin die
US-Außenpolitik bestimmt. Ist das so?
� Es war US-Präsident Ronald Reagan,
der in den 1980er-Jahren Russland als das
„Reich des Bösen“ tituliert hat. Und Wladimir Putin hat seit seinem Amtsantritt 2000
die Rolle des Bösen vom Dienst, über den
die Medien seit Jahren ständig Nachrufe
schreiben. Mal hat er Parkinson, dann hat
er Krebs, dann Depressionen. Kaum einer
wurde so oft totgesagt, und er ist immer
noch da. Und er stört die Amerikaner in ihrem Glauben, etwas Besonderes zu sein,
ausgestattet mit dem Auftrag, die Welt zu
ordnen. Der Böse in diesem Spiel ist traditionell Russland. Und nun ist auch noch
China dazu gekommen. Andererseits ist
Amerika durchaus bewusst, dass es Russland braucht. Immerhin hat Biden gleich
zu Beginn seiner Amtszeit den atomaren
Abrüstungsvertrag „New Start“ mit Putin
unterschrieben, den sein Vorgänger kurz
vorher gekündigt hatte. Russland ist zwar
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Hubert Seipel (l.) im Gespräch
mit Wladimir Putin.
Archivbild: Epa/Mikhail
Klomentyev/Sputnik/Kremlin Pool

Putin – der Böse vom Dienst?
Der Autor Hubert Seipel über die Kämpfe zwischen Russland und den USA
wirtschaftlich weit unterlegen, aber die
größte Atommacht der Welt.
Das Verhältnis ist sehr angespannt, Sie
schreiben, der Kreml hofft auf eine „imperiale Überdehnung“, das heißt, dass sich die
Amerikaner selbst überfordern in dem Anspruch, weltweit alles managen zu wollen.
� Die USA haben mit über 700 Milliarden
Dollar den größten Militärhaushalt der
Welt, mehr als 12-mal höher als der von
Russland. Gleichzeitig ist Peking wirtschaftlich zum ernsthaften Rivalen Washingtons aufgestiegen. Mit seiner Politik
drängt der Westen Russland immer mehr
in Richtung Peking, obwohl Moskau das
nicht unbedingt will. Dabei haben die
Amerikaner zuhause massive Probleme.
Etwa 50 Prozent der Arbeitnehmer verdienen 18 000 Dollar im Jahr und leben damit
am Rand des Existenzminimums. Biden
hat angekündigt, Billionen in die marode
Infrastruktur der USA zu stecken. Trump
ist zwar weg, aber die beiden Lager, die
nichts voneinander wissen wollen, sind
nicht kleiner geworden. Er hat, obwohl er
verloren hat, an absoluten Stimmen das
zweithöchste Ergebnis erzielt, das je ein
amerikanischer Präsident erreicht hat. Das
heißt, innenpolitisch gibt es viel zu tun, da

kann es außenpolitisch schon zu einer
Überdehnung kommen.
� Zurück zu Putin – wie lange macht er
noch und wer kommt dann?
Schöne Frage. Das weiß wohl keiner.
Anfang letzten Jahres befand sich Putin
offiziell in der zweiten Hälfte seiner letzten
Amtszeit. Kurz gesagt, in dieser unangenehmen Situation, die der englische Begriff „Lame Duck“ auf den Punkt bringt.
Potentielle Nachfolger sammeln ihre
Truppen, bringen sich in Position und der
Kampf, wer nun Nachfolger wird, paralysiert die Regierung und die Bürokratie.
Das sehen wir gerade bei Angela Merkel.
Putin hat die Konkurrenz fürs Erste ausgespielt. Dank einer erfolgreichen Verfassungsänderung kann er jetzt theoretisch
bis 2036 im Amt bleiben. Ich glaube nicht,
dass das passieren wird. Er hat allerdings
jetzt die Chance, seinen Abgang selbst zu
gestalten und damit Einfluss auf die Zeit
danach zu nehmen.
Sie schreiben, unter Trump habe Angela Merkel wieder mehr Nähe zu Putin
gesucht, wie ist das Verhältnis der beiden?
� Für Angela Merkel , so hat es einer ihrer
Biographen beschrieben, ist Amerika der
Inbegriff der Freiheit, das Sehnsuchtsziel.
Einen ersten Knacks bekam die Sache, als

herauskam, dass Obamas Geheimdienst
NSA das Handy der deutschen Kanzlerin
abhörte. Merkels fassungslose Kritik – „Abhören unter Freunden, das geht gar nicht“ –
markierte den ersten Riss in ihrem Glauben an den großen Bruder. Und dann kam
noch das ruppige Auftreten von Trump und
dessen Kreuzzug gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hinzu. Damit ging für
Angela Merkel die geschäftliche Grundsicherung der Bundesrepublik verloren,
die sie politisch für erdbebensicher gehalten hat. Es war die bittere, wenngleich nicht
neue Erkenntnis, dass die Großmacht USA
ausschließlich eigene Interessen verfolgt.
In diesem Kontext ging Merkel wieder einen Schritt auf Putin zu.
� Woran machen Sie das fest?
Bleiben wir bei Nord Stream 2: Nach
dem Ukraine-Debakel 2015 gab es eine
Vereinbarung zwischen Putin und Merkel.
Wenn Russland die Transitleitung für russisches Gas durch die Ukraine nach
Europa nicht kappt, dann wird Deutschland den Bau der Gaspipeline durch die
Ostsee durchsetzen. Die Ukraine erhält
damit weiterhin Milliarden an Transitgebühren, die sie dringend braucht. Und
Deutschland profitiert vom günstigen Direktimport des Erdgases aus Sibirien. Und
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dieser Deal ist kurz vor dem Moskau-Besuch der Kanzlerin im Januar 2020 verlängert worden.
Das heißt, Putin und Merkel verstehen
sich eigentlich doch ganz gut?
� Bedingt. Bei dem anschließenden Treffen im Kreml wirkten beide eher wie ein
älteres Ehepaar, das schon seit Jahren geschieden ist und nun mit gebührendem
Abstand die Unterhaltszahlungen besprechen kann. Man ist immer noch per Du,
kennt die Stärken und Schwächen des anderen. Niemand aus dem Westen telefoniert häufiger mit Putin als Merkel. Dass
eine ehemalige FDJ-Sekretärin aus Ostdeutschland mit einem einstigen KGB-Offizier der Sowjetunion heute über den
Frieden in Europa spricht, ist schon ein
ironischer Schlenker der Geschichte.
Im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers
Alexej Nawalny hat sich Angela Merkel
dann wieder ganz klar gegen Putin positioniert.
� Das stimmt. Sie sprach von „bestürzenden Informationen“ und erklärte Putin
zum Hauptverdächtigen, ohne ihn namentlich zu nennen. Wörtlich sagte sie: „Es
stellen sich jetzt schwerwiegende Fragen,
die nur die russische Regierung beantworten kann und muss.“
Aber hatte sie damit nicht Recht?
Kann sein, kann auch nicht sein. Die
Beweislage ist durchaus nicht so eindeutig,
wie geschrieben wird. Nehmen wir das
Gift, das angeblich nur aus Moskau stammen kann. Das in Russland entwickelte
Nervengift Nowitschok gelangte schon in
den 1990er-Jahren durch einen Überläufer
in die Hände des BND, der die Erkenntnisse mit den Verbündeten teilte. Der Leiter des russischen Labors, das den tödlichen Stoff einst entwickelt hat, lebt seit
2001 in den USA und hat ein dickes Buch
darüber geschrieben. Russland hat längst
kein exklusives Monopol mehr auf Nowitschok.
Sie glauben also nicht, dass Nawalny
auf Geheiß Putins durch den russischen
Geheimdienst vergiftet wurde?
� Es sind viele Fragen offen. War es wirklich Putin, der die Order gegeben hat? Warum lässt Putin ihn dann zur Behandlung
nach Deutschland ausreisen, wenn er das
Ziel verfolgt, ihn umzubringen? Nawalny
hat auch vielen reiche Russen mit seiner
Organisation gegen Korruption attackiert.
Da sind jede Menge Rechnungen offen.
Konkrete Beweise gibt es jedenfalls bislang nicht. Aber im politischen Geschäft
gilt der alte Grundsatz „Im Zweifel für den
Angeklagten“ ohnehin wenig. Und schon
gar nicht für das Feindbild Wladimir Putin.
Das Interview führte Jan Emendörfer für das
RedaktionsNetzwerkDeutschland, in dem auch
die Siegener Zeitung Mitglied ist.

Ein unbeugsamer Rebell
„Mehr Jesus – weniger Papst“: Zum Tod des katholischen Theologen und Kirchenkritikers Hans Küng
dpa Tübingen. Rebellisch und unbeugsam war er, manchmal penetrant, und zugleich einer der wichtigsten Kämpfer für
eine Verständigung zwischen den Religionen: Der katholische Theologe Hans Küng
hat sein Leben lang für eine moderne und
zugleich ursprüngliche Kirche gekämpft.
„Mehr Jesus – weniger Papst“ war eine seiner Hauptforderungen, mit der er für viele
reformorientierte Katholiken zu einer Galionsfigur wurde und in Rom in Ungnade
fiel. Er war einer der wichtigsten Gegenspieler von Papst Benedikt XVI. Gestern
starb Küng im Alter von 93 Jahren in
Tübingen. Er sei friedlich in seinem Haus
eingeschlafen, teilte eine Sprecherin der
Stiftung Weltethos in Tübingen mit.

„

Ich will nicht als
Schatten meiner selbst
weiterexistieren.
Hans Küng
Katholischer Theologe

Eine Episode aus den 60er-Jahren wird
in Tübingen bis heute gern erzählt: Küng
und Joseph Ratzinger, der spätere Papst
Benedikt XVI., waren damals Kollegen an
der katholischen Fakultät. Doch während
Ratzinger still und unauffällig mit dem
Fahrrad zur Uni kam, fuhr Küng mit seinem laut röhrenden Alfa Romeo vor. Während der feingeistige Ratzinger in Rom
Karriere machte, wurde der polternde
Küng zu seinem lautesten Kritiker. Egal,
mit wie vielen theologischen Fragen sich

Küng
beschäftigt
hat: Letztlich war
der Kampf gegen
die zentralistische
römische
Kirche
sein Lebensthema.
Die Kirche sei von
einer Gemeinschaft
der Gläubigen zu
einer „geistlichen
Diktatur“
geworden, schrieb er 2011
in seinem Buch „Ist
die Kirche noch zu
retten?“. Der biblische Jesus Christus
habe die Päpste
beim Ausbau ihrer
Seine vehemente Kritik an der Kirche und dem Papst hat Hans
Macht gestört und
Küng berühmt gemacht.
Archivbild: dpa
sei
durch
ein
„selbstfabriziertes Kirchenrecht“ ver- in der Kleinstadt Sursee. Mit 20 ging er an
drängt worden.
die Päpstliche Universität in Rom, 1960
All die großen Probleme wie der Pries- wurde er Professor in Tübingen, wo er für
termangel, der Mitgliederschwund oder den Rest seines Lebens blieb.
der Skandal um sexuellen Kindesmissbrauch durch katholische Geistliche – für
Küng waren sie die Folge einer ausufernden päpstlichen Macht. Sein Gegenprogramm erinnerte in vielen Punkten an die
Forderungen der protestantischen Reformatoren. Die katholische Kirche müsse
sich wieder auf die Bibel konzentrieren.
Dort stehe nichts davon, dass Priester im
Zölibat leben müssten oder dass Frauen
keine Priester werden dürften. „Wenn
Jesus von Nazareth wiederkäme, würde er
weder die Pille verbieten noch die Geschiedenen zurückweisen“, sagte er einmal.

Der gebürtige Schweizer hatte zunächst
eine typisch katholische Priester-Karriere
eingeschlagen. Geboren wurde er am 19.
März 1928 als Sohn eines Schuhhändlers

Ein Höhepunkt in seinem Leben war
die Berufung zum Berater des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 bis 1965. Unermüdlich hat Küng später an die dort gefassten reformorientierten Beschlüsse erinnert und es bitterlich beklagt, dass Papst
Johannes Paul II. und Benedikt XVI. die
Kirche wieder auf einen konservativen
Kurs lenkten. In den 70er-Jahren zweifelte
Küng in seinen Büchern immer vehementer die Unfehlbarkeit des päpstlichen
Lehramts an. Mehrmals mahnte die römische Kurie ihn zur Ordnung, verbot
schließlich die Veröffentlichung einiger
Bücher. „Es ging um die bedingungslose
Unterwerfung unter das römische Diktat“,
meinte Küng später. Aber unterwerfen
wollte er sich auf keinen Fall. 1979 ließ

Johannes Paul II. ihm deshalb die Lehrerlaubnis entziehen.
Doch anders als vom Vatikan gehofft,
war Küng durch diesen Schritt alles andere als mundtot gemacht – vermutlich
steigerte er seine Popularität noch. Die Uni
Tübingen schuf für ihn einen Lehrstuhl
für ökumenische Theologie. Küng wurde
zu einem der wichtigsten Vordenker der
Verständigung zwischen Christen, Juden
und Muslimen.
Innerkirchlich allerdings haben ihm
seine Maximalforderungen nach einer Abkehr von Rom, vom Zölibat oder vom Pillen-Verbot auch den Vorwurf des Populismus eingebracht.
Dass ausgerechnet sein alter Weggefährte Joseph Ratzinger, den Küng immer
wieder als „Großinquisitor“ bezeichnete,
Papst wurde, hat ihn im hohen Alter noch
einmal zusätzlich gereizt. Immer wieder
appellierte Küng an die deutschen Bischöfe, endlich Ungehorsam gegenüber
dem Papst zu leisten.
Doch seine Interviews wurden zuletzt
seltener und seine Appelle weniger energisch. Unter anderem durch eine Parkinson-Erkrankung versagten ihm die
Hände den Dienst. Auch sehen konnte er
immer schlechter, wie er 2013 in seiner
Autobiografie öffentlich machte. Darin
schrieb er auch, dass er notfalls mit Hilfe
einer Schweizer Sterbehilfeorganisation
aus dem Leben scheiden wolle. „Ich will
nicht als Schatten meiner selbst weiterexistieren“, macht er klar. „Der Mensch
hat ein Recht zu sterben, wenn er keine
Hoffnung mehr sieht auf ein nach seinem
ureigenen Verständnis humanes Weiterleben.“ Er empfinde keine Furcht, sondern glaube fest an ein Leben nach dem
Tod, sagte er.
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Der Börsentag

Stefan Winter
Wirtschaftsredaktion

Gute
Vorlage
Die USA haben Vorsprung. Beim
Impfen, bei der Konjunkturerholung und in diesem speziellen Fall
auch im Börsenhandel: Am Ostermontag wurde in den USA gehandelt, in Europa nicht. Und es war
kein schlechter Wochenauftakt in
Amerika, Konjunkturdaten trieben
die Kurse weiter nach oben. Da war
der Arbeitsmarktbericht vom Freitag mit überraschend vielen neuen
Stellen und trotzdem leicht gesunkenen Stundenlöhnen – also weniger
Inflationsgefahr. Am Montag folgte
der Einkaufsmanagerindex für den
Dienstleistungssektor – auch über
den Erwartungen.Nachdem die USMärkte am Montag also ordentlich
vorgelegt hatten, holten die Händler
in Europa erst einmal ein wenig
nach, als sie aus dem langen Wochenende kamen. Der Dax stieg
kurz auf 15 300 Punkte, konnte sich
dort aber nicht ganz halten. Einige
teilten wohl den Gedanken von Andreas Lipkow von der Comdirect:
„Das aktuelle Niveau preist bereits
sehr viele optimistische Annahmen
ein.“
Zu den angenehmen US-Daten gehörte auch der Autoverkauf. Im
ersten Quartal lag der Absatz dort
deutlich über dem vom Jahresbeginn 2020 – wovon die Autohändler
in Deutschland nur träumen können. So gehörten die Autoaktien zu
den Gewinnern. Im Dax hatten die
Vorzüge von VW mit einem Plus von
2,2 Prozent die Nase vorn, BMWPapiere stiegen um gut ein Prozent.
Die Porsche Holding verteuerte sich
um 2,9 Prozent. Deren Geschäft besteht im Wesentlichen in der Verwaltung der VW-Aktienmehrheit,
weshalb der Vorstand quasi nebenberuflich tätig ist.Durch schiere Kapitalkraft hat es das Unternehmen
trotzdem in den M-Dax gebracht.
Ob es der BVB noch bis zur Champions League bringt? Nach der
Bundesliga-Niederlage vom Wochenende darf man ausgiebig zweifeln. Doch ein Scheitern bedeutet
den Verlust sehr lukrativer Spiele –
also eine Wertminderung beim börsennotierten Fußballclub. Der Kurs
von Borussia Dortmund fiel um fast
4 Prozent.
wirtschaft@siegener-zeitung.de

Die Börse

Bisher herrscht Ruhe in den Feriengebieten, Reisen sind günstig zu bekommen.

Wie teuer wird unser Urlaub?
Hannover

Die Reisesaison ist
wegen der Pandemie
immer noch nicht
planbar. Wer aber
flexibel bleiben will,
muss dafür zahlen.
RND ■ Normalerweise sind die meisten Sommerreisen um diese Zeit schon geplant und gebucht. Doch Corona bringt
auch in diesem Jahr alles durcheinander,
und die Folge dürften in vielen Fällen steigende Preise sein.
Das fängt bei den Reisezielen an: Die
Auswahl schrumpft, die Nachfrage konzentriert sich auf weniger Regionen. So
planen laut einer Analyse der Hamburger
Stiftung für Zukunftsfragen 33,9 Prozent
der Deutschen in diesem Jahr einen Urlaub
im eigenen Land.Im vergangenen Jahr waren es 25 Prozent. Nach dem Gesetz von
Angebot und Nachfrage bedeutet das:
Urlaub dürfte hier teurer werden. Schon
im vergangenen Jahr seien die Ausgaben
für Urlaubsreisen im Inland gestiegen,
sagt Ulf Sonntag vom Institut für Tourismusforschung in Nordeuropa. „Wenn nur
begrenzte Kapazitäten im Angebot sind
und diese stark nachgefragt sind, dann
steigen die Preise“, erklärt Sonntag.
Ein Beispiel lieferte jüngst Mallorca: Bis
a
rn
H
e
v
o

M-DAX 32 465,47 (+175,66)

DAX

15 212,68 (+105,51)

Tec-DAX 3 455,84 (+12,18)
Siltronic NA. . . . . . . . . . .
Software . . . . . . . . . . . . .
Ströer & Co. . . . . . . . . . .
Symrise Inh. . . . . . . . . . .
TAG Immobilien . . . . . . .
TeamViewer . . . . . . . . . .
Telefónica Deutschl. . . . .
ThyssenKrupp . . . . . . . . .
Uniper NA . . . . . . . . . . . .
United Internet NA . . . . .
Varta . . . . . . . . . . . . . . . .
Wacker Chemie . . . . . . . .
Zalando. . . . . . . . . . . . . .

Dow Jones

33 430,24 (–96,95)

136,55
36,86
71,30
104,40
25,13
37,17
2,51
11,79
31,33
34,55
124,75
124,75
86,80

135,50
36,30
70,25
104,75
24,77
37,57
2,49
11,41
31,18
34,17
126,20
123,50
85,50

S-DAX-Werte
DAX-Werte
Adidas NA. . . . . . . . . . . .
Allianz vNA . . . . . . . . . . .
BASF NA . . . . . . . . . . . . .
Bayer NA. . . . . . . . . . . . .
BMW St. . . . . . . . . . . . . .
Continental . . . . . . . . . . .
Covestro . . . . . . . . . . . . .
Daimler NA . . . . . . . . . . .
Delivery Hero . . . . . . . . .
Deutsche Bank NA . . . . .
Deutsche Börse NA . . . . .
Deutsche Post NA . . . . . .
Deutsche Telekom NA . . .
Dt. Wohnen Inh. . . . . . . .
E.ON NA . . . . . . . . . . . . .
Fresenius. . . . . . . . . . . . .
Fresenius M. C. St.. . . . . .
HeidelbergCement . . . . .
Henkel Vz. . . . . . . . . . . . .
Inﬁneon NA . . . . . . . . . .
Linde PLC . . . . . . . . . . . .
Merck . . . . . . . . . . . . . . .
MTU Aero Engines . . . . .
Münch. Rück vNA . . . . . .
RWE St.. . . . . . . . . . . . . .
SAP . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siemens Energy. . . . . . . .
Siemens NA . . . . . . . . . .
Volkswagen Vz.. . . . . . . .
Vonovia NA. . . . . . . . . . .

06.04.
276,00
218,35
72,24
53,78
89,60
114,74
58,26
75,48
113,35
10,34
143,95
47,16
16,57
40,83
9,84
38,48
63,00
77,02
95,88
36,42
240,40
146,25
204,30
263,15
33,89
108,90
30,04
141,24
246,55
57,06

01.04.
270,75
217,20
71,05
53,23
88,67
114,06
57,30
75,34
114,75
10,27
143,25
46,52
17,25
40,65
9,95
37,80
62,78
76,90
95,20
36,60
237,45
145,55
207,30
264,30
34,29
106,78
31,10
140,80
241,15
56,66

M-DAX-Werte
Airbus . . . . . . . . . . . . . . .
Aixtron NA . . . . . . . . . . .
Alstria Ofﬁce . . . . . . . . . .
Aroundtown . . . . . . . . . .
Aurubis . . . . . . . . . . . . . .

06.04. 01.04.
100,48 100,38
19,63 19,72
14,22 14,08
6,36
6,25
71,84 70,18

Bechtle . . . . . . . . . . . . . .
Beiersdorf . . . . . . . . . . . .
Brenntag NA . . . . . . . . . .
Cancom. . . . . . . . . . . . . .
Carl Zeiss Meditec. . . . . .
Commerzbank. . . . . . . . .
CompuGroup Med. . . . . .
CTS Eventim . . . . . . . . . .
Dürr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Encavis . . . . . . . . . . . . . .
Evonik Industries. . . . . . .
Evotec . . . . . . . . . . . . . . .
Fraport . . . . . . . . . . . . . .
freenet NA . . . . . . . . . . .
Fuchs Petrolub Vz.. . . . . .
GEA Group . . . . . . . . . . .
Gerresheimer . . . . . . . . .
Grand City Prop. . . . . . . .
Hann. Rückvers. NA. . . . .
Healthineers . . . . . . . . . .
Hella . . . . . . . . . . . . . . . .
HelloFresh . . . . . . . . . . . .
Hochtief . . . . . . . . . . . . .
Hugo Boss NA. . . . . . . . .
K+S NA . . . . . . . . . . . . . .
Kion Group . . . . . . . . . . .
Knorr-Bremse . . . . . . . . .
Lanxess . . . . . . . . . . . . . .
LEG Immobilien. . . . . . . .
Lufthansa vNA . . . . . . . .
MorphoSys . . . . . . . . . . .
Nemetschek . . . . . . . . . .
Nordex . . . . . . . . . . . . . .
Porsche Vz. . . . . . . . . . . .
ProSiebenSat.1 . . . . . . . .
Puma . . . . . . . . . . . . . . .
Qiagen . . . . . . . . . . . . . .
Rational . . . . . . . . . . . . .
Rheinmetall. . . . . . . . . . .
Sartorius Vz. . . . . . . . . . .
Scout24 NA. . . . . . . . . . .
Shop Apotheke . . . . . . . .

Foto: Andres Gutierrez/dpa

164,50
89,16
73,80
50,10
131,65
5,23
72,25
52,66
37,02
16,55
30,70
31,58
54,26
20,55
41,54
35,60
86,80
21,90
156,00
46,91
48,90
63,84
77,60
34,36
8,65
84,86
107,30
64,56
114,50
11,21
74,82
56,64
26,34
96,48
17,78
86,78
42,14
679,00
89,24
434,90
66,50
186,40

162,95
90,30
73,62
48,62
131,00
5,24
73,00
52,06
35,90
16,66
30,39
31,61
52,96
20,49
41,42
35,13
85,70
21,60
156,35
46,33
48,24
64,86
76,80
33,85
8,51
85,28
109,70
64,10
113,90
10,97
75,56
56,50
28,18
93,74
17,70
84,92
42,01
689,60
89,54
428,40
66,00
186,90

1&1 Drillisch . . . . . . . . . .
Aareal Bank . . . . . . . . . .
Adler Group . . . . . . . . . .
ADVA Optical Net. . . . . .
Amadeus Fire . . . . . . . . .
BayWa vNA. . . . . . . . . . .
Befesa. . . . . . . . . . . . . . .
Bilﬁnger . . . . . . . . . . . . .
Borussia Dortmund . . . . .
Ceconomy St. . . . . . . . . .
CeWe Stiftung. . . . . . . . .
Corestate Capital . . . . . .
Dermapharm Holding . . .
Deutz . . . . . . . . . . . . . . .
DIC Asset NA . . . . . . . . .
Drägerwerk Vz. . . . . . . . .
Dt. EuroShop NA. . . . . . .
Dt. Pfandbriefbank . . . . .
DWS Group . . . . . . . . . . .
Eckert & Ziegler. . . . . . . .
ElringKlinger NA . . . . . . .
Fielmann . . . . . . . . . . . . .
ﬂatexDEGIRO . . . . . . . . .
Global Fashion Grp. . . . .
Grenke NA . . . . . . . . . . .
Hamborner Reit. . . . . . . .
Hamburger Hafen . . . . . .
Hensoldt . . . . . . . . . . . . .
home24. . . . . . . . . . . . . .
Hornbach Hold.. . . . . . . .
Hypoport SE . . . . . . . . . .
Indus Holding . . . . . . . . .
Instone Real . . . . . . . . . .
Jenoptik . . . . . . . . . . . . .
Jost Werke. . . . . . . . . . . .
Jungheinrich Vz. . . . . . . .
Klöckner & Co. NA . . . . .
Koenig & Bauer. . . . . . . .
Krones. . . . . . . . . . . . . . .
KWS Saat . . . . . . . . . . . .
Leoni NA . . . . . . . . . . . . .

06.04.
24,14
24,94
23,40
10,30
128,80
37,95
59,60
31,92
5,27
5,13
122,40
14,68
62,00
6,46
15,25
70,45
18,79
10,25
37,62
69,70
12,96
68,45
80,90
11,87
35,31
9,13
19,05
13,08
17,83
86,55
447,80
35,75
23,50
26,46
54,60
40,98
10,96
25,15
70,75
76,10
10,61

01.04.
24,14
25,02
23,46
10,14
129,60
37,05
58,40
31,14
5,48
5,12
122,20
14,58
62,33
6,37
15,06
67,30
18,28
10,23
37,40
69,35
12,61
69,15
83,20
12,00
34,64
9,05
19,16
13,06
18,72
82,75
460,00
36,10
23,70
26,00
54,10
41,82
10,82
25,55
70,90
74,20
10,61

Ein spontaner Ansturm auf wenige Ziele dürfte die Preise steigen lassen

7. März 2021 waren Flüge auf die spanische
Insel 85 Prozent weniger gefragt als 2020.
Entsprechend niedrig waren die Preise.
Doch kurz nachdem die Bundesregierung
die Reisewarnung aufgehoben hatte, begann ein Run auf die Tickets, innerhalb
einer Woche stieg die Nachfrage um fast
800 Prozent. Die Folge: Die Flugpreise
schnellten in die Höhe.Für Ostern mussten
Urlauber teilweise mehr als 450 Euro hinblättern – One Way.
Auch für den Sommer gilt: Je kurzfristiger gebucht wird,desto teurer kann es werden – wenn viele gleichzeitig nach dem
„Go“ der Bundesregierung ihren Sommer-

urlaub buchen. Gleichzeitig haben sich die
Reisekonzerne wegen der unsicheren Lage weniger Hotelbetten und Flüge gesichert. „Für Reisen in der Hauptferienzeit
im Sommer ist aufgrund geringerer Kapazitäten und erhöhter Nachfrage mit eher
steigenden Preisen zu rechnen“, so Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands.
Noch aber ist die Nachfrage nach Auslandszielen für den Sommer gering, viele
Menschen zögern wegen der Pandemie mit
dem Buchen. Es gibt daher viele freie Plätze im Flugzeug und Zimmer in den Hotels –
daher sind die Preise aktuell attraktiv.

„Durch nach wie vor vorhandene Frühbucherangebote profitieren Urlaubswillige
aktuell von günstigen Preisen für fast alle
Pauschalreiseziele“, sagt Fiebig.
Auch Tui-Sprecher Aage Dünhaupt
sagt: „Die Einstiegspreise sind aufgrund
ausreichender Flug- und Hotelkapazitäten
günstig geblieben.“ Somit könnten Kunden
einen Urlaub 2021 derzeit sogar günstiger
erwerben als 2019 oder 2020. Trotzdem, so
prognostiziert Dünhaupt, würden die
Durchschnittspreise für Reisen 2021 steigen.Denn die Kunden buchten aktuell bessere Hotels, höhere Zimmerkategorien
und mehr Verpflegungsleistungen. Auch
steige die durchschnittliche Zahl an
Urlaubstagen. „Insgesamt investieren TuiUrlauber rund ein Fünftel mehr in ihre
Sommerbuchung als 2019“,sagt Dünhaupt.
Einplanen müssen Urlauber dieses Jahr
auch zusätzliche Ausgaben etwa für Corona-Tests vor Hin- und Rückflug. Und auch
wer flexibel sein will,muss oft draufzahlen.
„Die Reiseveranstalter haben erkannt,
dass Verbrauchern in Zeiten der Pandemie
vor allem die Flexibilität bei der Buchung
wichtig ist“, sagt Martin Zier, Geschäftsführer für Pauschalreisen beim Vergleichsportal Check 24. Deshalb hätten sie
mit Flextarifen Angebote geschaffen, die
bis kurz vor Anreise kostenlos storniert
oder umgebucht werden können. Dafür
sollte man aber durchschnittlich rund
30 Euro extra pro Person kalkulieren.

Bei Quarantäne ist Hotel Privatsache
Urlauber im EU-Ausland können nicht
darauf setzen, dass ihre gesetzliche
Krankenversicherung bei einem positiven Corona-Test die außerplanmäßige
Quarantäne im Hotel bezahlt. Zwar kann
man für eine möglicherweise nötige medizinische Behandlung in der Quarantäne Leistungen auf Basis der Europäischen
Krankenversicherungskarte
(EHIC) erhalten, die Unterbringungskosten könnten aber nicht abgerechnet
werden, sagt Florian Lanz, Sprecher des
GKV-Spitzenverbands. Auch eine spätere Kostenerstattung bei der zuständigen
deutschen Krankenkasse sei nicht vor-

Maike Geißler

Euro-Stoxx 50 3 970,42 (+24,46)
LPKF Laser&Electr.. . . . . .
Medios . . . . . . . . . . . . . .
Metro St.. . . . . . . . . . . . .
New Work . . . . . . . . . . . .
Norma Group NA . . . . . .
Osram Licht NA. . . . . . . .
Patrizia . . . . . . . . . . . . . .
Pfeiffer Vacuum. . . . . . . .
RTL Group . . . . . . . . . . . .
S&T . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAF Holland . . . . . . . . . .
Salzgitter. . . . . . . . . . . . .
Schaefﬂer Vz. . . . . . . . . .
SGL Carbon. . . . . . . . . . .
Sixt St.. . . . . . . . . . . . . . .
SMA Solar Techn. . . . . . .
Stabilus . . . . . . . . . . . . . .
Stratec . . . . . . . . . . . . . .
Südzucker . . . . . . . . . . . .
Süss MicroTec NA . . . . . .
Takkt . . . . . . . . . . . . . . . .
Talanx NA . . . . . . . . . . . .
Traton . . . . . . . . . . . . . . .
Verbio Verein. Bio.. . . . . .
Vossloh . . . . . . . . . . . . . .
Wacker Neuson NA . . . . .
Westwing Group . . . . . . .
Zeal Network . . . . . . . . .
Zooplus . . . . . . . . . . . . . .

gesehen,da Hotels nicht als Leistungserbringer des jeweiligen Gesundheitssystems gelten. Reisende müssen die Kosten für die Übernachtungen also selbst
übernehmen,sofern der Reiseveranstalter oder das Hotel nicht anderweitig dafür aufkommen. Der Deutsche Reiseverband (DRV) erklärt, dass bei einem positiven Test die jeweiligen infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen des
Reiselandes gelten.Und in der Regel tragen Reisende die Kosten selbst. Auch die
Auslandsreisekrankenversicherung
greift nur bei medizinisch nötigen Behandlungen.

24,96
36,10
9,09
234,00
42,14
53,60
22,25
156,00
51,30
22,58
12,91
26,88
8,16
6,30
116,80
53,05
62,50
116,00
14,30
28,45
13,86
36,48
23,16
39,96
42,30
20,98
43,50
42,65
257,20

25,12
36,05
9,02
233,00
41,52
53,05
22,15
156,40
50,55
22,46
12,75
26,80
7,83
6,16
114,90
53,00
60,95
112,60
14,34
27,75
13,12
36,20
23,20
37,90
42,85
20,72
42,72
43,30
251,20

Euro-Stoxx 50
ohne deutsche Werte
06.04. 01.04.
AB Inbev . . . . . . . . . . . . .
54,13 53,70
Adyen . . . . . . . . . . . . . . . 1987,60 1977,80
Ahold Delhaize . . . . . . . .
24,03 23,82
Air Liquide . . . . . . . . . . . 140,46 139,46
Amadeus IT. . . . . . . . . . .
60,78 60,94
ASML Hold.. . . . . . . . . . . 529,10 535,70
AXA . . . . . . . . . . . . . . . .
23,27 22,97
Banco Santander. . . . . . .
2,96
2,88
BNP Paribas . . . . . . . . . .
52,15 52,04
CRH. . . . . . . . . . . . . . . . .
39,70 40,33
Danone . . . . . . . . . . . . . .
58,86 57,97
Enel. . . . . . . . . . . . . . . . .
8,57
8,46
Engie. . . . . . . . . . . . . . . .
12,15 12,11
Eni. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,45 10,58
Essilor-Luxottica . . . . . . . 138,12 138,60
Flutter Entertain.. . . . . . . 184,20 183,50
Iberdrola . . . . . . . . . . . . .
11,32 10,98
Inditex. . . . . . . . . . . . . . .
28,66 27,97
ING Groep. . . . . . . . . . . .
10,54 10,42
Intesa Sanpaolo . . . . . . .
2,32
2,32
Kering . . . . . . . . . . . . . . . 600,90 591,10
Kone Corp. . . . . . . . . . . .
69,68 69,38
L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . 330,90 323,95
LVMH . . . . . . . . . . . . . . . 580,10 569,00
Pernod Ricard . . . . . . . . . 166,35 159,95

Nikkei 225 29 696,63 (–392,62)

Philips Elec.. . . . . . . . . . .
Prosus . . . . . . . . . . . . . . .
Safran . . . . . . . . . . . . . . .
Sanoﬁ S.A. . . . . . . . . . . .
Schneider Electr. . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinci . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivendi . . . . . . . . . . . . . .

Dollar-Referenzkurs 1,1812

49,21 49,15
Ölpreise
98,66 99,37
06.04. 05.04.
119,70 119,86
62,78 62,30
84,51 84,06 Nordsee, Brent . . . . . . . .
59,40 58,79
132,74 130,26 USA, WTI. . . . . . . . . . . . .
61,70 63,07
38,90 39,29 OPEC (Vortag). . . . . . . . .
(Preise
in
US-$
für
1
Barrel
=
159
Liter)
89,48 90,06
28,16 27,87

Sortenkurse

Durchschnittsrendite -0,35 %

GEWINNER
DES TAGES
thyssenkrupp . . . . . . . . .
Dürr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cancom. . . . . . . . . . . . . .
Porsche Vz. . . . . . . . . . . .
Fraport . . . . . . . . . . . . . .
Aurubis . . . . . . . . . . . . . .

11,79
37,02
50,10
96,48
54,26
71,84

+3,33
+3,12
+3,04
+2,92
+2,45
+2,37

VERLIERER
DES TAGES
Nordex . . . . . . . . . . . . . .
Dt. Telekom . . . . . . . . . . .
Siemens Energy. . . . . . . .
Knorr-Bremse . . . . . . . . .
HelloFresh . . . . . . . . . . . .
Rational . . . . . . . . . . . . .

26,34
16,57
30,04
107,30
63,84
679,00

–6,53
–3,94
–3,41
–2,19
–1,57
–1,54

Auslandsaktien
Kurse in Euro
Ankauf Verkauf
0,68
06.04. 01.04. Australien . . . . . .(1 Dollar) 0,61
Dänemark . . .(100 Kronen) 12,72 14,09
3M (US) . . . . . . . . . . . . . . 164,75 163,10 Großbritannien . .(1 Pfund) 1,10
(Basis: DAX und MDAX, Veränderung in %)
1,23
Alphabet Inc. A (US) . . . . . 1869,80 1800,80 Japan . . . . . . . . .(100 Yen) 0,72
0,81
Amazon (US) . . . . . . . . . . 2723,50 2666,00 Kanada . . . . . . . .(1 Dollar) 0,63
0,71
Fiduka Univ.I* . . . . . . . . . 182,33 178,75
Apple Inc. (US) . . . . . . . . . 106,44 104,24 Norwegen . . .(100 Kronen) 9,35 10,42
Investmentfonds
AT&T (US) . . . . . . . . . . . .
26,12 25,81 Polen . . . . . . . .(100 Zloty) 20,16 23,25
Fondak A. . . . . . . . . . . . . 222,77 212,16
06.04. 06.04. Fondis . . . . . . . . . . . . . . . 108,05 102,90
Boeing (US) . . . . . . . . . . . 215,95 214,90 Schweden . . .(100 Kronen) 9,21 10,22
Ausg. Rückn. Fondra. . . . . . . . . . . . . . . 131,14 126,10
3,53
3,47 Schweiz . . . .(100 Franken) 85,25 94,36
BP PLC (UK) . . . . . . . . . . .
4,06
China Constr.Bank (CN) . .
0,72
0,72 Tschechien . .(100 Kronen) 3,54
Adifonds A . . . . . . . . . . . 155,04 147,66 Fonds Japan A. . . . . . . . .
71,58 68,17
5,61
5,68 Türkei . . . . . . . . .(100 Lira) 9,58 11,18 Adiverba A . . . . . . . . . . . 183,97 175,21
China Mobile (HK) . . . . . .
Ungarn . . . . . .(100 Forint) 0,25
0,30
Global Hyb Bd LD . . . . . .
41,86 40,64
Cisco Systems (US) . . . . . .
43,72 44,06 USA . . . . . . . . . . .(1 Dollar) 0,80
0,89 AGIF Alz EurpValA. . . . . . 133,90 127,52 grundb. europa RC . . . . .
41,54 39,56
Coca-Cola (US). . . . . . . . .
45,11 44,91
AriDeka
CF
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
79,83
75,84
grundb.
global
RC
.
.
.
.
.
.
55,32 52,69
45,77 46,50
Comcast A (US) . . . . . . . .
Geldmarktsätze
BasisStrat
Flex
CF
.
.
.
.
.
.
121,78
117,38
hausInvest . . . . . . . . . . .
44,92 42,78
Disney Co. (US) . . . . . . . . 159,84 159,50
- 34,35 Industria A . . . . . . . . . . . 144,40 137,52
DuPont de Nemours (US) .
65,60 65,82 Basis Euro in %
06.04.
01.04. C. Growth Europe* . . . . .
Concentra A . . . . . . . . . . 149,49 142,37 Informationst. A . . . . . . . 467,92 445,64
Eli Lilly (US) . . . . . . . . . . . 156,45 157,45 Tagesgeld unter Banken
Ericsson B (SE) . . . . . . . . .
11,44 11,32
. . . . . . . . . .-0,65 bis -0,44 -0,65 bis -0,44 DBA ausgewogen . . . . . . 122,58 117,87 Interglobal A . . . . . . . . . . 462,15 440,14
48,27 48,56 Termingeld unter Banken
Exxon Mobil (US) . . . . . . .
DBA konservativ . . . . . . . 105,51 103,44 InternRent A . . . . . . . . . .
49,10 47,67
10,86 10,23 1 Monat . . . .-0,65 bis -0,44 -0,65 bis -0,44 DBA moderat . . . . . . . . . 114,35 111,02
Ford Motor (US) . . . . . . . .
Multi Asset In.CFA. . . . . .
96,24 93,44
11,36 11,21 3 Monate . . .-0,64 bis -0,42 -0,64 bis -0,42
General Electric (US) . . . .
DBA offensiv . . . . . . . . . . 218,95 208,52 Multiple Opp R . . . . . . . . 305,70 291,14
General Motors (US) . . . .
51,70 48,94 6 Monate . . .-0,64 bis -0,38 -0,64 bis -0,38
Deka Immob Europa . . . .
49,24 46,78 Plusfonds . . . . . . . . . . . . 195,98 186,65
IBM (US) . . . . . . . . . . . . . 113,20 112,65
Metall-Notierungen Deka-Eurol.Bal. CF . . . . . 60,16 58,41 PrivFd:Kontr.* . . . . . . . . . 134,02 134,02
55,20 54,33
Intel (US) . . . . . . . . . . . . .
DekaFonds CF . . . . . . . . . 129,89 123,40 Sauren EM Bal C . . . . . . .
14,44 13,75
Johnson&Johnson (US) . . 138,46 138,32
in Euro je 100 kg
06.04.
Deka-NachStrInv TF. . . . . 126,10 126,10 Sauren Gl Def D . . . . . . .
McDonald’s (US) . . . . . . . 195,20 191,95
11,48 11,15
218,00
Microsoft (US) . . . . . . . . . 209,65 205,45 Alu. (für Leitzwecke) . .
Blei . . . . . . . . . . . . . . .
164,96 - 164,96 Div.Strateg.CF A . . . . . . . 178,53 172,08 Thesaurus AT. . . . . . . . . . 1197,38 1140,36
Nestlé NA (CH). . . . . . . . . 106,28 105,52 Elektrolytk.(DEL-Notiz)
70,40 67,05
769,11 - 771,90 DWS Inv.BRIC+ LD* . . . . 298,03 283,13 UniFonds*. . . . . . . . . . . .
Nike (US) . . . . . . . . . . . . . 116,34 113,40 Kobalt . . . . . . . . . . . . . 4 243,60 - 4 243,60 DWS Top Asien . . . . . . . . 234,76 225,72 UniGlobal* . . . . . . . . . . . 318,77 303,59
4,32
4,63 Messing MS58, 1.VSt .
Nissan Motor (JP) . . . . . .
662,00 - 681,00 DWS Vermbf.R LD . . . . . .
19,33 18,76 UniImmo:Dt.* . . . . . . . . .
97,76 93,10
3,42
3,43 Messing MS63 . . . . . . .
Nokia (FI) . . . . . . . . . . . . .
709,00
Ethna-AKTIV
A
.
.
.
.
.
.
.
.
140,17
136,09
UniImmo:Europa*.
.
.
.
.
.
56,88 54,17
238,31 - 238,31
Novartis NA (CH) . . . . . . .
81,38 81,15 Zink, sp.-hochgrädig . .
64,36 62,79 UniRak* . . . . . . . . . . . . . 148,62 144,29
2 461,00 Eur Renten AE . . . . . . . . .
30,51 30,84 Zinn . . . . . . . . . . . . . . .
Pﬁzer (US) . . . . . . . . . . . .
669,00 - 967,71 EuroKapital* . . . . . . . . . .
52,71 50,20 US Large Cap Gr. A . . . . . 153,27 145,97
Procter & Gamble (US) . . . 115,42 114,74 Silber (1 kg) . . . . . . . . .
46 398 - 48 393 Europazins A . . . . . . . . . .
QUALCOMM Inc. (US) . . . 116,36 115,62 Gold (1 kg) . . . . . . . . .
57,56 55,88 Wachstum Europa A . . . . 176,30 167,90
Roche Hold. GS (CH) . . . . 305,30 305,40 Gold (1 oz) . . . . . . . . . 1 446,50 - 1 532,80 Europe Dynamic . . . . . . . 102,45 97,56 WestInv. InterSel. . . . . . .
49,91 47,42
16,62 16,87
Royal Dutch Shell A (UK) .
Goldmünzen
Sony (JP) . . . . . . . . . . . . .
93,05 90,00
Stand der Daten: 06.04.2021 / 22:09 Uhr ME(S)Z
Texas Instruments (US) . . 164,00 163,16
Ankauf Verkauf
Toyota (JP) . . . . . . . . . . . .
64,99 65,49
American Eagle (1 oz) . 1444,50 1568,00 Erläuterungen: Kurse in Euro, Schweiz in CHF, falls nicht anders vermerkt. DAX, M-DAX und
UBS Group (CH) . . . . . . . .
15,09 14,88 Britannia (1 oz) . . . . . . 1444,00 1551,00 S-DAX sind XETRA-Kurse, übrige Aktienkurse ParkettFrankfurt o. Zürich. Preise von Metallen
49,71 49,52 Krügerrand (1 oz) . . . . 1445,00 1556,00 und Sorten können Abweichungen bei unterschiedlichen Instituten aufweisen. EdelmeVerizon (US) . . . . . . . . . . .
Vodafone (UK) . . . . . . . . .
1,60
1,58 Krügerrand (1/4 oz) . . .
361,00 426,80 talle/Münzen = Endkundenpreise, Degussa Goldhandel.
Walmart Inc. (US) . . . . . . . 118,78 115,64 Maple Leaf (1 oz) . . . . 1444,50 1551,00 * = Kurs vom Vortag/letzt verfügbar.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle
356,25 400,00
WFD Unibail-Rod. (FR) . . .
69,20 70,10 Tscherwonez (10 Rub.)
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Siegener Zeitung

Globales Steuerdumping im Visier
frankfurt

kurznotizen

Der Vorstoß der US-Finanzministerin Yellen zielt auf Hightechriesen und wird in Deutschland begrüßt
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Geringqualifizierte in
größerer Jobangst
dpa Frankfurt/Main. Die CoronaPandemie bringt vor allem Beschäftigte
mit geringer Qualifikation um ihre Jobs.
Von März 2020 bis Februar 2021 ist die
Zahl der Arbeitslosen in Hessen ohne
besondere berufliche Qualifizierung besonders stark angestiegen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am
Dienstag in Frankfurt berichtete.Im Jahresschnitt 2020 waren knapp 88 500 Helfer arbeitslos gemeldet und stellten damit weit über die Hälfte aller Arbeitslosen in dem Bundesland.Bei Ungelernten
war das Risiko des Jobverlustes den Zahlen zufolge fast dreimal höher als bei
qualifizierten Fachkräften.
Globalisierungskritiker prangerten in Paris Ende Januar 2019 die Steuerflucht großer Unternehmen wie Google an.

nal. Bundesfinanzminister Olaf Scholz
dringt denn auch auf eine zügige Verständigung über Steuern für international tätige
Konzerne. „Es muss eben dieses Jahr gelingen“, sagte der Vizekanzler am Dienstag.
Sein zentrales Anliegen sei die Besteuerung
der digitalen Wirtschaft.
In den vergangenen Jahren wurde mehrfach versucht, Untergrenzen bei Unternehmenssteuern festzulegen. Initiativen des
Industriestaatenclubs OECD scheiterten allesamt. Immer wieder legten sich mächtige
Konzerne, aber auch Staaten, die von Niedrigsteuern profitieren, quer. Auch Bidens

Vorgänger Donald Trump hielt gar nichts
von globalen Steuerstandards. Für FlatTax-Konzepte gab es derweil reichlich
Unterstützung durch neoliberale Wirtschaftswissenschaftler. Deren Hauptargument: Steuerwettbewerb zwinge zu mehr
Effizienz im Staatsapparat und gebe kleineren und schwächeren Ländern die Chance,
zu den größeren aufzuschließen. Estland,
Ungarn, Bulgarien oder Irland gehören zu
den EU-Mitgliedern, die mit Ministeuern Industriepolitik machen.
Zeitweise wurden solche Konzepte auch von der EU-Kommission

Steuerflucht kostet Milliarden
Innerhalb der EU steigt jetzt der Druck,
die Steuersysteme zu vereinheitlichen.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält
eine globale Steuerreform noch im Sommer für möglich. Nach Recherchen der
Initiative Missing Profits ist Deutschland
das EU-Land, das am stärksten unter
Steuerflucht und -vermeidung leidet:

Durch das Verschieben
von Gewinnen ins Ausland gehe dem Fiskus
jährlich gut ein Viertel
der Körperschaftsteuer
durch die Lappen –
fast 17 Milliarden
Euro.

Foto: Francois Mori/dpa

kräftig unterstützt. Tatsächlich hat der
Unterbietungswettbewerb dazu geführt,
dass in vielen Ländern die Infrastruktur
vernachlässigt wurde. Bestes Beispiel sind
die USA. Straßen und Schienenstränge,
Strom- und Wasserleitungen sind häufig in
einem erbärmlichen Zustand. Biden will
nun mit einem 2,25 Billionen Dollar starken
Programm zum Ausbau der Infrastruktur
dagegen angehen. Zur Finanzierung soll
der Satz für die Körperschaftssteuer auf
inländische Gewinne von 21 auf
28 Prozent erhöht werden. Eine globale Mindeststeuer hätte in diesem
Kontext eine eigennützige Funktion: Sie könnte helfen, die mögliche Abwanderung von US-Firmen aus dem Heimatland
zumindest einzudämmen.

Milliardenverlust bei
der Credit Suisse
dpa Zürich. Der Ausfall eines USHedgefonds kommt die zweitgrößte
Schweizer Bank Credit Suisse teuer zu
stehen. Die Belastung dürfte sich auf etwa 4,4 Milliarden Schweizer Franken
(4 Mrd. Euro) belaufen, teilte das Institut
am Dienstag in Zürich mit. Für das erste
Quartal rechnet das Management vor
Steuern mit einem Verlust von etwa
900 Millionen Franken. Zwei hochrangige Manager verlieren ihre Jobs. Zudem
gab die Credit Suisse bekannt, dass die
Konzernleitung auf Boni verzichtet und
der Rückkauf eigener Aktien ausgesetzt
und die Dividende gekappt wird.
Die Schweizer Bank hatte bereits Anfang voriger Woche vor hohen Verlusten
gewarnt, da ein wichtiger US-Hedgefonds den sogenannten Nachschussforderungen der Bank und anderer Geldhäuser nicht nachgekommen sei. Nach
dpa-Informationen handelt es sich dabei um den Archegos-Fonds des Investors Bill Hwang, mit dem auch andere
Banken im Geschäft waren. Der Ausfall
des Hedgefonds dürfte die Credit Suisse
so schwer getroffen haben wie kein anderes Geldhaus.

Drahtesel 2020 in Deutschland gesunken.
Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag wurden
1,3 Millionen Räder hergestellt, 14 Prozent
weniger als 2019. Im letzten Jahr vor der
Pandemie waren es noch 1,5 Millionen ge-

2020 war beispiellos für die
deutsche und internationale
Fahrradindustrie.
Ernst Brust
Geschäftsführer des ZIV

Tao Wang, Geschäftsführerin der neu gegründeten Zweirad-Union E-Mobility, steht in der
Produktion im Werk Sangerhausen.
Foto: H. Schmidt/dpa

dpa Paris. Die EU-Kommission hat
staatliche Hilfen für die schwer von der
Corona-Krise getroffene Fluggesellschaft Air France unter Auflagen gebilligt.Frankreich werde bis zu 4 Milliarden
Euro zur Stärkung des Eigenkapitals
beisteuern und dem Unternehmen helfen, die finanziellen Schwierigkeiten zu
bewältigen, erklärte die für den Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Dienstag laut Mitteilung.

Frank-Thomas Wenzel

Foto: Andrew
Harnik/AP

Im Corona-Jahr 2020 wurden bundesweit erstmals über fünf Millionen Stück verkauft
dpa Berlin. Ein Gewinner der Pandemie
steht bereits jetzt fest:das Fahrrad.„Das vergangene Jahr war beispiellos für die deutsche und internationale Fahrradindustrie
sowie für die Fahrradwirtschaft insgesamt.
Die Herausforderungen hätten größer nicht
sein können. Dass Radfahren relevanter ist
denn je, zeigte sich gerade während der Corona-Pandemie noch einmal sehr deutlich“,
erklärte jüngst Ernst Brust, Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbandes (ZIV).
Gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr
lag der Absatz an Fährrädern und E-Bikes
mit 16,9 Prozent im Plus und knackte bundesweit erstmals die Fünf-Millionen-Marke.
Doch trotz der gestiegenen Nachfrage ist
die Produktion klassischer, unmotorisierter

EU billigt staatliche
Hilfen für Air France

Die neue US-Finanzministerin
Janet Yellen.

Das Fahrrad als Pandemiegewinner

Das Logo der Schweizer Großbank Credit Suisse in Zürich. Foto: Walter Bieri/dpa

Anziehungskraft von
Großstädten schwindet
dpa Berlin. Großstädte scheinen derzeit an Anziehungskraft zu verlieren.
Darauf lässt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes der Privaten Bausparkassen schließen. Auf die Frage
nach ihrem Wunschwohnort nennen
demnach nur 9 Prozent eine Metropolstadt mit über 500 000 Einwohnern. Das
Leben in einer Großstadt mit 100 000 bis
500 000 Einwohnern wünschen sich
14 Prozent. 27 Prozent der Bundesbürger würden hingegen am liebsten im
ländlichen Raum in einer Gemeinde mit
bis zu 5000 Einwohnern wohnen.21 Prozent bevorzugen eine Kleinstadt mit bis
zu 20 000 Einwohnern.

Die USA sind zurück,
auch wirtschaftspolitisch,
und fordern eine
Mindeststeuer für globale
Unternehmen.
RND ■ Der Vorschlag der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen wirkt so einleuchtend, wie er einfach ist. Sie fordert
einen globalen Mindestsatz für Unternehmenssteuern, um Unterbietungswettbewerbe von Staaten zu stoppen. Allenthalben gibt
es Lob für den Vorstoß. Doch die Umsetzung
hat ihre Tücken. Offen ist, ob Deutschland
dabei zu den Gewinnern oder den Verlierern
zählen würde.
Die USA kehren auch in der globalen
Wirtschaftspolitik auf die Weltbühne zurück.
Yellen sagte rechtzeitig zur Frühjahrstagung
von Internationalem Währungsfonds und
Weltbank und vor einem virtuellen Treffen
der G-20-Finanzminister in dieser Woche,
dass weltweit einheitliche Mindesttarife zu
fairen Bedingungen bei der Besteuerung von
Unternehmen führen könnten. Das würde
Innovation, Wachstum und Wohlstand bringen, sagte sie in ihrer ersten großen Rede zu
internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
Die Welt habe über 30 Jahre einen Wettlauf nach unten erlebt.Dieses Rennen hat es
Unternehmen leicht gemacht, durch das
buchhalterische Verschieben von Gewinnen über Staatsgrenzen hinweg massiv
Steuerzahlungen zu umgehen. Die „Optimierungen“ reichten so weit, dass Konzerne
praktisch keine Gewinnsteuern mehr gezahlt haben. Besonders Hightechriesen,
aber auch der Sportartikler Nike oder der
Paketdienst Fed Ex zählen zu den großen
Steuervermeidern. Yellen betont nun, Staaten bräuchten stabile Steuersysteme, um in
Infrastruktur investieren und auf Krisen reagieren zu können. Im Gespräch ist eine
Untergrenze von 21 Prozent. Denn US-Präsident Joe Biden plant, genau diese 21 Prozent als Körperschaftssteuer auf Gewinne
einzuführen, die Töchter von US-Konzernen im Ausland erwirtschaften.
Am Dienstag gab es von vielen Seiten Applaus für die Ideen der Ministerin. Von Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, bis zu Taro Aso, Japans Finanzminister.Auch Sven Giegold,Finanzexperte der Grünen im Europaparlament, begrüßt den Vorstoß von Yellen: Er
biete die Chance, das globale Steuerdumping zu beenden. „Sie hat die Hand ausgestreckt, jetzt muss Europa sie nur ergreifen“,
sagte Giegold dem RedaktionsNetzwerk
Deutschland. Europa müsse anbieten, die
amerikanische Regel mit den 21 Prozent
„zum globalen Standard zu machen“. Die
21 Prozent wären ein fairer Mindeststeuersatz für Unternehmensgewinne internatio-
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wesen.Der Gesamtwert verringerte sich um
13 Prozent auf 695 Millionen Euro.
Und obwohl die inländische Nachfrage
nach Fahrrädern coronabedingt gestiegen
ist,spiegelt sich das nicht in den Außenhandelszahlen wider – im Gegenteil: Auch die
Importe von Fahrrädern gingen im Jahr
2020 zurück: um knapp 8 Prozent auf gut
2,7 Millionen Stück. Der Warenwert der importierten Fahrräder nahm nur geringfügig
um 0,6 Prozent ab. Wichtigster Lieferant
war den Angaben zufolge mit 593 000 Rädern Kambodscha.Die Ausfuhr von Rädern
„made in Germany“ stieg dagegen um
4 Prozent auf 958 000 Stück. Die meisten
gingen in die Niederlande und nach Österreich.
Nach Angaben der Branchenverbände
ZIV und VDZ haben im vergangenen Jahr
vor allem teure E-Bikes,die nicht in der Statistik der Wiesbadener Behörde enthalten
sind, den Absatz in die Höhe getrieben.
Unter den insgesamt 5,04 Millionen 2020
bundesweit verkauften Rädern waren rund
1,95 Millionen E-Bikes. Durch den hohen
Anteil an teuren E-Bikes erhöhte sich auch
der durchschnittliche Verkaufspreis pro
Fahrrad auf 1279 Euro. Der gesamte Fahrradbestand (inklusive E-Bikes) in Deutschland ist nach Einschätzung des ZIV 2020
auf 79,1 Millionen Einheiten angewachsen.
ZIV-Geschäftsführer Brust blickt daher optimistisch in die Zukunft: „Sowohl Fahrrad
als auch E-Bike sind unverzichtbare Verkehrsmittel der heutigen Zeit und der Zukunft und bieten darüber hinaus infektionssichere, aktive und umweltschonende
Mobilität. Ich bin zuversichtlich, dass diese
Attribute zu einer nachhaltigen Entwicklung hin zu mehr Radverkehr führen.“

Air-France-Maschine auf dem Flughafen Nizza.
Foto: IMAGO/PanoramiC

Neuwagenmarkt
im Dämmerzustand
dpa Duisburg. Die Autohersteller stehen bei Kaufanreizen für Neuwagen
weiterhin auf der Bremse. Das geht aus
der regelmäßigen Rabattstudie des
Duisburger CAR-Instituts hervor, die für
den März auf dem deutschen Markt nur
geringe Internetrabatte, wenige aktiv
beworbene Sondermodelle und geringe
Eigenzulassungen registriert hat. „Der
deutsche Automarkt ist im Dämmerzustand“, folgerte Studienleiter Ferdinand
Dudenhöffer. Er sieht schwierige Bedingungen hierzulande, während das China-Geschäft gut laufe. Es mache daher
für viele Hersteller Sinn, sich stärker
China zu widmen.

Inflation in Türkei
bei über 16 Prozent
dpa Ankara. Die Inflation in der Türkei steigt weiter an. Im März habe die Inflationsrate bei 16,19 Prozent gelegen,
teilte das türkische Statistikamt am
Montag mit. Im Februar waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um
15,61 Prozent gestiegen. Lebensmittel
bleiben weiter teuer. Die Preise stiegen
im März auf Jahresbasis um 17,44 Prozent. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit
und einer dritten Corona-Welle erschwert das die Situation für die Menschen im Land weiter. Der ehemalige
Notenbankchef Naci Agbal hatte versucht, mit starken Zinserhöhungen die
Lage in den Griff zu bekommen. Er erhöhte den Leitzins überraschend deutlich um 2,0 Prozentpunkte auf 19 Prozent – und wurde daraufhin von Präsident Recep Tayyip Erdogan entlassen.
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Ostergruß vom Anti-Helden
Sinje Beck parliert im St(r)eam-Train mit Heiner Himmel
jca Kreuztal. Mit gleich drei Büchern
und dem bizarren Antihelden Heiner Himmel als Romanfigur im Gepäck, begrüßt
die Siegerländer Autorin Sinje Beck Krimifans am Ostermontag um 19 Uhr aus
dem St(r)eam Train des Virtuellen Huts im
Waggon neben dem Café Basico in Kreuztal zu einer 45-minütigen Lesung.
Bevor Sinje Beck ihren Protagonisten,
seine Eigenarten und sein Geschick vorstellt, über diverse Gelegenheitsjobs immer wieder auf skurrile Art und Weise in
kriminalistische Situationen reinzurutschen, lädt die Krimiautorin zu einer Begegnung mit biographischem Hintergrund
ein: In der Kurzgeschichte „Geh mir auf
den Keks“ (Titel) gibt sie einen Vorgeschmack auf ihre sprachliche Verarbeitung von Details und beschreibt einen
Krankenhausbesuch aus ihrem eigenen
Leben.
Neben den Erlebnissen Heiner Himmels, der weder einen regionalen James
Bond noch einen Wallander verkörpert,
sondern vielmehr deren Gegenteil darstellt und sich als Gelegenheitsjobber über
Wasser hält und ebenso gelegentlich wie
spontan zum Hobby-Kommissar mutiert,
„geht es in meinen Büchern immer auch
um einen bestimmten Sinn“, wie Beck im
Gespräch mit dem Virtuellen Hut die Besonderheit ihrer Romane beschreibt. Im

„Einzelkämpfer“ stehe dabei der Sehsinn
im Vordergrund, im Roman „Duftspur“,
wie der Name schon sagt, der Geruch, im
„Totenklang“ der Klang der Knochenflöten.
Um die Knochenflöten zu visualisieren
und eine spürbare Spannung aufzubauen,
legt Beck zwei Tierknochen auf den Tisch
und fügt schmunzelnd hinzu, damit selbstverständlich keine Klänge erzeugen zu
wollen. Mit kurzen Szenen und Einblicken
in ihre Bücher werden vor allem Himmels
chaotisches Leben und seine Gelegenheitsjobs vorgestellt: Ob als Versuchskaninchen in einer wissenschaftlichen Studie über Deo-Duftstoffe („Duftspur“), als
plötzlich selbst verdächtiger Dieb menschlicher Knochen („Totenklang“) oder als ein
wenn vielleicht nicht Verdächtiger, so
doch Auffälliger, der in eine ominöse
Überführung eines schwarzen Porsches
verwickelt ist: Heiner Himmels Leben
birgt täglich neue Überraschungen, die
seine von ihm selbst ironisch als „Karriere“
bezeichnete Lebensweise an Örtlichkeiten
in der Siegener Innenstadt sowie des Siegener Umlandes verortet.
Der lokale Erfolg der Siegerländerin
zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache,
dass ihre drei Romane derzeit nur noch als
E-Books online erhältlich sind.

Nikolaus Zarmutek (Gitarre/Sax), Can Arslan (Bass) und Jan Ilarion Melnik (Drums, v. l.) haben soeben eine CD herausgebracht und
bitten die Zuhörer auch schon mal auf unerwartete musikalische Felder. Das Bandfoto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.
Fotos: Band

Außerirdisch
SIEGEN

Instrumentalband Kinskey Island bringt CD „Aliens Hate to Dance“ heraus

Das CD-Projekt hat sich
aus einem Livestream
heraus entwickelt.
Die Band spielt
experimentellen
progressiven Jazzrock.
sz/zel � „Aliens Hate to Dance“ – unter diesem Namen hat die Siegener Instrumentalband Kinskey Island soeben
eine CD herausgebracht. Nikolaus Zarmutek (Gitarre, bei einigen Stücken auch
Alt-Saxophon), Can Arslan (Bass) und
Jan Ilarion Melnik (Drums) ordnen ihren
Musikstil in den Bereich des experimentellen progressiven Jazzrocks ein.
Die Band
Im Jahr 2008 unter anderem Namen
gegründet, haben sich die Wege der Musiker nach einigen Jahren der Aktivität (in
der Zeit fanden u. a. Gigs im Kulturwerk
Wissen, beim Jazzfestival Idstein und im
Jazzclub Oase in den Räumlichkeiten des
Siegener Lÿz statt) zunächst aus beruflichen Gründen getrennt. Im Sommer 2019
gab es dann eine Neuformierung in der
aktuellen Besetzung.

„

Wir passen mit unseren
teils krummen Taktarten,
den ausgedehnten
Instrumentalsoli und den
treibenden Grooves in
keine Schublade.
Die Band Kinskey Island
hält sich elastisch

Experimenteller progressiver Jazzrock? „Eins steht fest: Wir passen mit unseren teils krummen Taktarten, den ausgedehnten Instrumentalsoli und den treibenden Grooves in keine Schublade“, so
Jan Ilarion Melnik. Unter Jazzrock ver-

steht die Band die Fusion aus jazzigen
Improvisationen, schrägen Akkorden und
einem gelegentlichen „smoothen SwingFeel“ auf der einen Seite und verzerrten
Gitarren
und
Backbeat-orientierten
Grooves auf der anderen Seite. Progressiv
werde ihre Musik durch die Unisono-Betonung von rhythmischen Ideen, die auch
teilweise die Grundlage für gesamte Stücke liefern. Als das i-Tüpfelchen ihres
Stils bezeichnen die Musiker das, was sie
in ihrer Genre-Definition als „experimentell“ bezeichnen: „Wir haben keine Scheu
davor, aus dem Schema zu brechen, uns
an unkonventionellen Songstrukturen zu
bedienen oder stilistisch – und sei es auch
nur für einige Sekunden – für den Zuhörer unerwartete Felder zu betreten.“
Diese „offene“ Haltung zeige sich auch
in der Art und Weise, in der die Stücke
entstehen: „Niemand kommt zur Probe
und präsentiert ein fertiges Stück, vielmehr hat einer von uns eine interessante
Melodie oder eine rhythmische Idee, die
dann weiterentwickelt wird.“ Das Saxophon biete hier eine klangliche Abwechslung und mache das Zusammenspiel luftiger – im wahrsten Sinn des Wortes. Dass
aus dieser zusätzlichen Klangfarbe auch
eine wilde Farbenschlacht werden kann,
davon könnten sich Hörer ebenfalls auf
der neuen CD überzeugen, wie Kinskey
Island mitteilt.
Das CD-Projekt
Kurz vor den ersten Auftritten im
Frühjahr 2020 (einige Konzerte waren bereits geplant) mussten aufgrund der Pandemie alle Termine abgesagt werden. In
dieser Zeit kam den Musikern die Idee,
einen Livestream zu veranstalten. Sie
bauten in der Firma Metal Drum Power,
einem Hersteller für Schlagzeuge aus
Edelstahl, in Kirchhundem ein BühnenSet-up auf, verkabelten alle Instrumente
(allein das Drum Set war mit zehn Mikrofonen ausgestattet) und starteten mittels
zweier Kameras im Juli vergangenen Jahres einen Livestream auf der Videoplattform YouTube.
Das Konzert wurde nicht nur live übertragen, sondern auch vollständig mitgeschnitten. „Alle einzelnen Spuren unserer
Instrumente waren in ihrer ,Rohfassung‘
vorhanden und für eine ausgiebige Nach-

Der Albumtitel „Aliens Hate to Dance“
ist auch der Name des zweiten Stücks auf
dem Album, der ausgerechnet im 15/16-,
7/8-, 4/4- und ternären 11/8-Takt komponiert ist – und damit unter allen Stücken
mit einer Dauer von 3:23 Minuten zwar
das kürzeste Stück ist, aber gleichzeitig
die größte Anzahl an verschiedenen Taktarten zu bieten hat. Vom Gitarristen Zarmutek erhielt das titelgebende Stück ob
der vertrackten Rhythmen den Kommentar: „Da würden nicht mal Aliens drauf
tanzen.“
Eine Entsprechung findet der Albumtitel in dem von Fjodor Roman Zarmutek
erstellten detailreichen Artwork, das drei
Aliens im Steuerraum eines Ufos
zeigt. Eines der
Aliens steht vor einem alten Radio,
dessen
Kabel
durchtrennt sind.
Die CD, die nicht
nur zehn Stücke,
sondern auch einen Live-Videomitschnitt
aus dem Stream als Bonusmaterial beinhaltet, kommt als vierseitiges DigiPack.
Das Projekt wurde unterstützt vom
Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein, dessen Logo sich auf dem Back-Cover wiederfindet, wie auch all die anderen
Mitwirkenden: Florian Salchow (Kameraführung während des Livestreams); Martin Piroth, Inhaber der Firma Metal Drum
Power, und Nadine Franz, die das Bandlogo erschaffen hat – eine triste Inselsilhouette mit rauchenden Atomkraftwerktürmen und einem Leuchtturm vor einer
scheinbar traumhaften Abendsonne.
„Aliens Hate to Dance“ ist in einer Auflage von 200 erschienen. Die Band ist per
E-Mail an kinskeyisland@gmail.com zu
erreichen. Auch findet man sie bei Instagram, YouTube und Facebook.

in Kontakt mit dem Publikum bringen. Jedes Tandem setzt sich aus einem professionellen Schauspiel, einem partizipativen Projekt sowie drei bis vier Workshops
zusammen. Die Produktionen werden
mehrfach aufgeführt und gehen regional
als Gastspiele auf Tour. Mit den Fördergeldern im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik soll dieses Theater-Tandem
Format weitergeführt und professionalisiert werden, heißt es weiter in der
Pressemitteilung.
sz
� Popcorn To Go: Da in den kommenden
Wochen mit ziemlicher Sicherheit auch
die Kinos Corona-bedingt weiter ge-

schlossen bleiben müssen, heißt es in einer Mitteilung des Viktoria Kinos, setzt
das Viktoria Filmtheater Dahlbruch seine
Aktion „Popcorn to Go“ am Samstag, 10.
April, sowie am Samstag, 24. April, fort.
Bestellungen (inklusive Angabe der gewünschten Popcorn-Tütengröße) unter
info@viktoria-kino.de abgeben. Die ersten 30 Bestellungen können berücksichtigt werden, das echte, süße Kino-Popcorn kann zwischen 15 und 18 Uhr abgeholt werden. Jede Bestellung kann bis zu
drei Tüten umfassen (nur Barzahlung).
Sollen die Tüten transportierbar verpackt
werden, bitte in der Mail angeben.
sz

bearbeitung bereit.“ Also haben sich die
drei entschieden, das Livestream-Konzert neu abzumischen und zu mastern
und haben so in Eigenregie einen CD-reifen Sound erschaffen, wie es heißt. Den
Livestream haben sie deshalb zeitnah off–
line genommen.
Die CD

Sinje Beck las im St(r)eam-Train aus dem Waggon neben dem Kreuztaler Café Basico.
Foto: Veranstalter

Neue Bewerbungsrunde
Immaterielles Kulturerbe: Schützenswertes vorschlagen
sz Düsseldorf. Ab sofort ist die neue Bewerbungsrunde für die Aufnahme von
Kulturformen in das Landesinventar des
Immateriellen Kulturerbes in NordrheinWestfalen sowie in das Bundesweite Verzeichnis eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultur- und Wissenschaftsministeriums NRW. Gemeinschaften und
Gruppen, die lebendige Traditionen pflegen und praktizieren, können sich bis zum
30. November bewerben. Das Aufnahmeverfahren soll Impulse für die Aufwertung
und Weitergabe von gesellschaftlich prägendem Immateriellem Kulturerbe geben.
Deutschland setzt hiermit Vorgaben des
UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung
des Immateriellen Kulturerbes von 2003
um. Das Ministerium wird von einer unabhängigen Expertenjury bei der Auswahl
auf Basis des bundesweit einheitlichen
Kriterienkatalogs beraten.
Das nordrhein-westfälische Landesinventar umfasst inzwischen zwölf kulturelle
Ausdrucksformen. Das sind: Anlage und
Pflege von Flechthecken; Bochumer Mai-

abendfest; Bolzplatzkultur; Brieftaubenwesen; Haubergswirtschaft im Siegerland
und in angrenzenden Regionen; Martinstradition; Osterräderlauf in Lügde; Rheinischer Karneval mit all seinen lokalen Varianten; Schützenwesen; Steigerlied; Traditionelle Flussfischerei an der Mündung
der Sieg in den Rhein; Trinkhallenkultur
im Ruhrgebiet.
Mehr als ein Dutzend Vorschläge hat
NRW außerdem für das bundesweite Verzeichnis nominiert, u. a. die deutsche
Theater- und Orchesterlandschaft und die
Falknerei. Seit kurzem haben auch das
Buchbinderhandwerk, die Demoszene und
das Papiertheater Eintragungen, wie auch
das Konzept „Kunstverein“. Allen Nominierungen ist die Bewerbung im Bundesland vorausgegangen.
Weitere Infos gibt es bei der Landesstelle Immaterielles Kulturerbe NRW an
der Universität Paderborn (landesstelle@ike.upb.de). Siehe auch: www.kulturerbe-forschung.de.

KULTUR-NOTIZEN
� Förderung fürs Bruchwerk-Theater:

Die Bezirksregierung Arnsberg hat der
Bruchwerk-Theater
Unternehmensgesellschaft in Siegen einen weiteren Förderbescheid in Höhe von 65 200 Euro zugesendet, wie die Bezirksregierung mitteilt. Die Mittel sind für die Maßnahme
„Modellprojekt Theater-Tandem: Tandem 5 und 6“ bestimmt. Ziel des Projekts
im Tandem-Format ist die Vernetzung
von Amateuren mit professionellen Theaterschaffenden. Dies soll unter anderem
das Interesse am Theater wecken, ein intensiveres Verständnis für die Bühnenkunst vermitteln und Theaterschaffende

Auch der Siegerländer Hauberg ist in die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.
Archivfoto: SZ

�
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„Ins Grüne“: Hessen
unterstützt Open-Airs
dpa/lhe Wiesbaden. Kulturveranstalter
können fortan Anträge für das staatliche
Förderprogramm „Ins Freie!“ einreichen.
Damit will das Hessische Ministerium für
Wissenschaft und Kunst nach eigenen Angaben den Aufbau neuer Open-Air-Spielstätten unterstützen, aber auch die Erweiterung bestehender Open-Air-Spielstätten
fördern. Die Pandemie lasse kaum Voraussagen für den Kulturbetrieb in Innenräumen zu, etwa in Theatern, Kinos oder
Konzertsälen, heißt es dazu von Kunstund Kulturministerin Angela Dorn
(Grüne) in einer Mitteilung. Gleichwohl
sei davon auszugehen, dass im Sommer
mit hoher Wahrscheinlichkeit Open-AirVeranstaltungen stattfinden können – unter Einhaltung der Hygieneregeln. „Weil
der Aufwand für Einrichtung und Bewerbung von Open-Air-Veranstaltungen groß
ist, werden wir Veranstalterinnen und
Veranstalter mit insgesamt zehn Millionen
Euro unterstützen“, so die Ministerin.

Neuer Film mit
Isabelle Huppert geplant
dpa Berlin. Mit rund einer Million Euro
werden mehrere neue deutsch-französische Filme unterstützt. Dazu gehört ein
Projekt der Schauspielerin Isabelle Huppert („Elle“, „L’Avenir“). „Sidonie in
Japan“ wird mit
400 000 Euro gefördert, wie die Filmförderungsanstalt
in Berlin mitteilte.
In dem Film (Regie:
Élise Girard) gehe
es um eine Schriftstellerin, die sich
Isabelle Huppert
auf einer Lesereise
Foto: dpa in Japan vom Schatten ihrer Vergangenheit löse und eine
neue Liebe mit ihrem Verleger beginne.
Gefördert wird u. a. auch Mia HansenLøves neuer Film „An einem schönen Morgen“ mit Léa Seydoux. Das Fördergeld
kommt aus Deutschland und Frankreich.

Nominierungen für
Drehbuchpreis stehen
dpa Berlin. Mehrere Autoren gehen ins
Rennen um den Deutschen Drehbuchpreis. Nominiert sind drei noch unverfilmte Projekte, wie Kulturstaatsministerin
Monika Grütters (CDU) mitteilen ließ.
In „Mister“ erzählen Emily Atef und
Lars Hubrich von einer Frau, die nach einer Diagnose einen Leidensgefährten in
Norwegen kennenlernt. Behrooz Karamizades „Leere Netze“ handle von einem iranischen Fischer und Max Gleschinskis
Drehbuch „Alaska“ von einer Frau, die
nach dem Tod ihres Vaters mit einem
Kajak losziehe.
Die Verleihung soll zum Sommerfestival
der Berlinale stattfinden. Der Drehbuchpreis in Gold ist mit 10 000 Euro dotiert, für
die Nominierung gibt es bereits 5000 Euro.

dtv
ISBN: 978-3-423-26280-4

19. Folge
Ihre Fingergelenke sind kräftiger geworden, wen wundert das bei der vielen
Arbeit? Dafür ist der Ehering wie eingewachsen.
Sie schaut darauf, aber wie weit der
Hochzeitstag weg ist – weit, unendlich weit
weg. Sie käme gar nicht auf die Idee, mit
Carl noch darüber zu reden, über die alten
Zeiten, über den Beginn ihrer Ehe.
Aber sie könnte Carl fragen, ob sie nicht
demnächst mal nach Breslau fahren wollen, um Ida und die Oma zu besuchen.
Denn die Ida, die ist inzwischen wirklich
nach Breslau gezogen, wie Martha es sich
immer gewünscht hat.
Martha hat das Gefühl, als löste sich ein
fest geflochtener Zopf langsam auf, ohne
dass sie ihn wieder in eine Form bringen
kann.
Das eigene Leben zerbröselt ihr unter
den Händen, die Familie entgleitet ihrem
mütterlichen Blick. Carl ist ihr fremder geworden mit den Jahren.
Und Gleiwitz, die Stadt, verändert sich
auch. Gleiwitz ist nun Grenzstadt, nicht
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Mittelpunkt einer hitzigen Debatte
BERLIN / HAMBURG / BENIN CITY

Benin-Bronzen in Deutschland: zerstreutes koloniales Raubgut oder globale Kunst?

Wie sollen Museen mit
den Bronzen umgehen?
dpa � Die Leiterin der Benin Dialogue
Group, Barbara Plankensteiner, hat die
Bedeutung der bei kolonialen Raubzügen
erbeuteten Benin-Bronzen für die internationale Kulturgeschichte betont. Es sei
sehr schade und bedauerlich, dass über
die wertvollen Werke immer nur als
Raubkunst gesprochen werde. „In den
momentanen Debatten fragt kaum jemand: Was sind das überhaupt für Kunstwerke? Und was erzählen sie uns eigentlich? Das würde man mit europäischen
Kunstgegenständen nicht tun, auch wenn
sie Raubkunst sind“, sagte die Direktorin
des Hamburger Museums am Rothenbaum der Deutschen Presse-Agentur in
Berlin.
„Es ist nicht nur Raubgut, das sind
Höhepunkte globaler Kunst.“ Bei den Debatten werde immer vergessen, darauf
hinzuweisen, wie wichtig diese Werke
seien für das Verständnis einer Kunstgeschichte, die über den euro-amerikanischen Raum hinausreiche.
In jüngster Zeit wird verstärkt diskutiert, im Kolonialismus geraubte Kunst
zurückzugeben. Das ist auch bei den Benin-Bronzen der Fall, die in zahlreichen
deutschen Museen zu finden sind. Im
Berliner Humboldt Forum sollen sie eine
zentrale Rolle spielen. Das Ethnologische
Museum verfügt über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin,
darunter etwa 440 Bronzen. Die Objekte
stammten größtenteils aus den britischen
Plünderungen des Jahres 1897.

„

„Es gibt bei allen
Beteiligten ein Verständnis
dafür, dass es wichtig ist,
dass diese Kunst auch
weiterhin in der Welt
repräsentiert wird.
Barbara Plankensteiner
Leiterin der Benin Dialogue Group

Über das Digital Benin Projekt werden
derzeit die Daten der 3000 bis 5000 weltweit verstreuten Kunstwerke erfasst, um
die Kunstschätze zumindest digital zusammenzuführen und Forschungen zu
ermöglichen. Die Benin Dialogue Group
vereinigt seit 2010 Museen aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden,
Österreich und Schweden mit nigerianischen Partnern und Vertretern des Königshofs von Benin.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) plant ein Spitzentreffen zur
Frage, wie deutsche Museen mit den als
Raubgut der Kolonialzeit geltenden Be-

weit von hier ist Polen, und was früher
miteinander lebte, in einem Land – Nachbarn waren sie doch einfach gewesen! –, ist
jetzt geschieden voneinander und speit
sich gegenseitig den Hass ins Gesicht.
Ein Wind geht durch die Straßen, der
ihr Angst macht, es ist, als ob sich das
Klima veränderte, als wären die Sommer
nicht mehr so licht und unbeschwert wie in
ihrer Kindheit, die Winter rauer geworden
und düsterer.
Martha steht in der Küche, im Rücken
das Fensterkreuz.
Die anderen haben es nicht mal bemerkt, bevor sie so krank wurde, niemand
außer Agnes Liedka hat sie darauf angesprochen, aber das Rasseln ihrer Bronchien hat ihr schon lange vor Ostern Angst
gemacht, eine unbestimmte Angst, die ihr
den Atem abgeschnürt hat, und dann kam
das Fieber, und die Atemnot hatte einen
Grund.
Martha steht am Fenster und atmet tief
durch. Sie muss den Kloßteig zubereiten,
es ist ja Sonntagmorgen, und es gibt Krautfleisch zum Mittagessen.
Aber sie kann sich nicht aufraffen, Konrad kommt nicht zum Essen, nur Heinrich.
Sie sieht Konrad nicht mehr so häufig, er
hat ja nun selbst eine Familie.
Bald nach der Geburt der kleinen Gerda
konnten er und Paulina als Untermieter in
ein Haus der Heimbela Baugenossenschaft
im Ulanenweg einziehen. Konrad hat sich
ein gutes Stück hochgearbeitet bei der
Heimbela, und Paulina ist jetzt zu Hause
mit den Kindern, arbeiten hat sie nicht
mehr nötig, so gut verdient ihr Konrad.

Drei Raubkunst-Bronzen aus dem Benin in Westafrika sind im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe in einer Vitrine ausgestellt. Um den Umgang mit den Kunstgegenständen gibt es eine hitzige Debatte.
Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

nin-Bronzen umgehen sollen. Dazu soll
noch im April eingeladen werden. Plankensteiner hält es für sinnvoll, „dass nicht
20 Museen einzeln mit Nigeria verhandeln, das wäre auch dort kompliziert.“
Deswegen sei es hilfreich, sich in
Deutschland zu einigen, um Gespräche
besser führen zu können und die Vorgänge zu planen.
Plankensteiner, deren Museum ebenfalls über Benin-Bronzen verfügt, warnte
zugleich vor übereilten Schritten in einer
aufgeheizten Debatte. „Es hat gar keinen
Sinn, auch den nigerianischen Partnern
gegenüber, jetzt Dinge zu forcieren, die
sie unter Druck setzen.“ Restitutionen aus
öffentlichen Beständen seien komplexe
Prozesse. „Das bedeutet ja nicht, einfach
Objekte in eine Kiste zu packen und sie
zurückzuschicken.“ Die Museumschefin
verwies zudem auf zwischenstaatliche
Implikationen, die beide Seiten gut vorbereiten müssten. „So etwas kann länger
dauern, da müssen noch viele Gespräche
geführt werden.“
Es sei eine sehr umfassende Aufgabe,
das zentral zu koordinieren und abzustimmen zwischen den Häusern und mit
den nigerianischen Partnern. Aus Sicht
der Benin Dialogue Group begrüßt Plankensteiner Entwicklungen der deutschen
Diplomatie. „Es ist erfreulich, dass
Deutschland sich jetzt bekennt und dieses
Projekt auch aktiv unterstützen will“,
sagte Plankensteiner. „Das ist aus den Aktivitäten der deutschen Museen in der Benin Dialog Gruppe hervorgegangen.“

Manchmal sind Martha und Carl zum
Kaffee eingeladen.
Das Backsteinhaus in der Paulstraße,
obwohl doch ein stattliches Jahrhundertwendehaus, schön verziert mit einem
Muster aus grün glasierten Backsteinen,
kann natürlich nicht mithalten mit den
neuen Häusern im Ulanen- und Husarenweg.
Ein ganzes Haus für nur zwei Familien
und ein großer Garten dazu! Veranda hinter dem Haus, zum Garten hin. Die dürfen
sie natürlich nicht benutzen, aber von den
Obstbäumen, Apfel und Pflaume, kriegen
sie was ab.
Und dann ist da noch Heinrich. Heinrich – Martha drückt den Rücken fester gegen das Fensterkreuz – wird wohl in Uniform zum Essen erscheinen.
Das mag sie gar nicht. Sie hat Uniformen nie schneidig gefunden, obwohl sich
manche Mädchen mehr in die Uniform als
in den Mann verlieben, der darin steckt.
Wie sie den italienischen Soldaten nachgeschaut haben in der Zeit, als die Alliierten noch da waren!
Also, der Heinrich. Der Heinrich, der
hat jetzt Oberwasser mit seiner NSDAP. In
der Stadt laufen immer mehr braun Uniformierte herum, ganz ungeniert. Gern zu
mehreren. Schlagstöcke haben die dabei.
Da könnte man richtig Angst kriegen,
obwohl man doch schon an die Angst gewöhnt ist seit der Zeit der Aufstände.
Und sie gewinnen ständig neue Anhänger, die Braunhemden, selbst hier, wo die
katholische Zentrumspartei immer stark

Die Lage in den Museen schätzt Plankensteiner ähnlich ein. „Ich habe den Eindruck, dass es beim Thema Restitutionen
inzwischen schon ziemliche Übereinstimmung gibt zwischen den Museen in
Deutschland.“ Gespräche, die im Hintergrund liefen, könnten aber nicht kontinuierlich öffentlich kommentiert werden.
Derzeit werde verkündet, „bevor wir das
alles ausgehandelt haben. Und genau das
wollten wir vermeiden“, sagte Plankensteiner. „Es ist einfach ein komplexes Unterfangen mit den vielen Partnern. Das
dauert.“
Die Kultur- und Sozialanthropologin
sieht eine Entwicklung in der Debatte um
Rückgaben. „Man kann nicht die Gegebenheiten der 70er- und 80er-Jahre mit

Barbara Plankensteiner betont die Bedeutung der Bronzen.
Foto: dpa

war und die Pfarrer entsprechende Wahlempfehlungen abgeben.
Aber der Heinrich und seine Leute haben Zukunft. Wilhelm Frick ist im Januar
in Thüringen Minister für Inneres und
Volksbildung geworden, den haben die
Nationalsozialisten schon mal in eine
wichtige Position gehievt.
Widerwillig gibt Martha, sie muss jetzt
endlich weiterkochen, noch einen Stich
Schmalz an das Krautfleisch, es hat noch
nicht genug Glanz, glänzen muss es von
reichlich Fett, und dann macht sie sich an
die Klöße.
Sie war die Diskussionen am Sonntagmittagstisch einfach leid. Die Kleineren
interessierten sich nicht für Politik, aber
wenn Heinrich oder Konrad da waren,
ging es um nichts anderes. Vor allem Heinrich dominierte den Tisch mit seinen glühenden Parolen. »Die Kommunisten und
die Juden, die zerquetschen wir wie die
Läuse«, sagte er, das Messer in der Faust,
mit der selbstzufriedenen Miene, die er
schon als Kind hatte.
Ja, die Sonntage waren ihr wirklich verleidet. Die schlugen ihr auf den Magen. Sie
jedenfalls wollte bei Tisch auch mal über
was anderes reden.
Sie hatte kürzlich ›Die heiligen drei
Brunnen‹ von Luis Trenker im Kino
Schauburg an der Markgrafenstraße gesehen, das wäre doch auch mal ein Gesprächsthema.
Oder dass es jetzt in Berlin, am Alexanderplatz, eine Fußgängerampel gab. So
viele Menschen, Autos und Straßenbahnen waren da unterwegs, dass nicht mehr

den heutigen gleichsetzen.“ Die Situation
habe sich politisch weiterentwickelt. „Als
wir vor zehn Jahren die Benin Dialog
Gruppe gegründet haben, hat sich kaum
ein Politiker für das Thema interessiert.
Bei Restitutionen hieß es immer, es gebe
keine gesetzlichen Grundlagen dafür.“
In diesem Rahmen hätten auch die Museen agiert. „Deswegen haben wir uns in
der Benin Dialog Gruppe damals zunächst
darauf verständigt, dass wir mit Dauerleihgaben beginnen, weil das etwas ist,
was auch auf Museumsebene beschlossen
werden konnte.“ In der Zwischenzeit habe
es grundlegende Veränderungen gegeben. „Es gibt ein politisches Bewusstsein,
das sagt: Ja, wir verstehen das. Wir müssen etwas unternehmen, und wir werden
Restitutionen unterstützen.“
Ob Restitution oder Leihgabe für das in
Benin City geplante Edo Museum of West
African Arts ist für die Expertin Verhandlungssache. „Es gibt alle möglichen Denkvarianten, auf die man sich dann einigen
kann. Das hängt auch mit der Meinungsfindung der Partner in Nigeria zusammen.“ Plankensteiner: „Es gibt bei allen
Beteiligten, auch in Nigeria, ein Verständnis dafür, dass es wichtig ist, dass diese
Kunst auch weiterhin in der Welt repräsentiert wird und Museen hier oder in den
USA wichtige Werke zeigen können.“
Es müsse in nächsten Zukunft darüber
verhandelt werden, wie das gewährleistet
werden könne. „Es geht darum zu klären,
was nach Nigeria zurückgeht und in welcher Form, und welche Werke eventuell
hier bleiben können.“

jeder gehen und fahren konnte, wie er
wollte!
Aber der Dawes-Plan und der YoungPlan, das alles hing ihr zum Hals heraus,
immer ging es um die Reparationszahlungen. 1988 wäre die Summe dann abbezahlt,
hieß es.
Da wären ihre Enkel ja schon alte Leute.
Sie wollte gar nicht groß darüber nachdenken. Die kleinen Leute bezahlten sowieso
die Zeche für die Großmannssucht der Politiker und Nationen.
Wenn sie nicht Kanonenfutter geworden waren, wurden sie durch die Inflation
enteignet. Erst hatten sie für ein Pfund
Butter vierzehntausend Mark bezahlt und
dreißigtausend Mark für das Pfund Kaffee,
über zehntausend für einen Zentner Kohlen und sechshundert Mark für eine Straßenbahnfahrt.
Und der Rest war weg gewesen, als die
da oben die neue Rentenmark einführten.
Eine Rentenmark für eine Billion, wenn
das überhaupt noch einer hatte!
In den letzten paar Jahren war es ja ein
bisschen besser gegangen, da hatten sie einen neuen Teppich angeschafft. Aber
dann kam der Börsenkrach in Amerika.
Carl behauptete, die ganze Weltwirtschaft werde das in den Abgrund reißen.
Schon wieder!
Sie hatte es so satt!
Deshalb wollte sie so gern mal nach
Breslau fahren und Ida besuchen.
Ida hatte es geschafft. Als die Omama
gestorben war, hatte Carls Mutter ganz von
sich aus den Vorschlag gemacht, ob Ida
nicht zu ihr nach Breslau kommen wolle.
(Fortsetzung folgt)
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Fussball
2. Bundesliga
Heidenheim – Holstein Kiel
1. VfL Bochum
2. Hamburger SV
3. Greuther Fürth
4. Holstein Kiel
5. Fort. Düsseldorf
6. Karlsruher SC
7. 1. FC Heidenheim
8. FC St. Pauli
9. Erzgebirge Aue
10. Hannover 96
11. SC Paderborn
12. SV Darmstadt 98
13. 1. FC Nürnberg
14. Jahn Regensburg
15. VfL Osnabrück
16. E. Braunschweig
17. SV Sandhausen
18. Würzburg

27
27
27
26
27
27
27
27
27
25
27
27
27
26
26
27
27
26

1:0
17 3 7
14 8 5
14 8 5
13 7 6
12 7 8
12 6 9
12 6 9
10 8 9
10 7 10
10 6 9
9 8 10
9 5 13
8 8 11
7 10 9
7 5 14
6 8 13
7 4 16
4 4 18

50:27
56:33
51:32
39:25
39:37
39:33
38:35
41:43
36:37
39:31
35:34
43:46
35:41
28:33
25:40
23:46
29:47
27:53

54
50
50
46
43
42
42
38
37
36
35
32
32
31
26
26
25
16

Nächste Niederlage
für Holstein
dpa Heidenheim.Holstein Kiel hat im
Kampf um den Aufstieg in die FußballBundesliga einen Rückschlag erlitten.
Im Nachholspiel der 2. Liga verloren die
Schleswig-Holsteiner beim 1. FC Heidenheim mit 0:1. Das Tor des Abends erzielte Tim Kleindienst (17.), der seit seiner Rückkehr zu den heimstarken Ostwürttembergern in der Winterpause bereits acht Tore in acht Spielen geschossen hat. Während Holstein nach der
zweiten Niederlage seit ihrer coronabedingten Zwangspause mit vier Punkten
Rückstand auf den Relegationsplatz auf
Rang vier stagniert, ist Heidenheim
Siebter und steht nun vier Punkte hinter
den Gästen.

DFB untersucht
Vorfälle in Berlin
dpa Berlin. Die Vorfälle beim Spiel
des 1. FC Union Berlin gegen Hertha
BSC beschäftigen auch den Deutschen
Fußball-Bund. „Der DFB-Kontrollausschuss wird nach den Pyrovorfällen im
Berliner Bundesliga-Derby Ermittlungen einleiten“, bestätigte Anton Nachreiner, Vorsitzender des Kontrollausschusses, am Dienstag. Bei der Begegnung am Sonntag war das Dach einer
Imbissbude im Stadion in Brand geraten.
Auf einem Video, das die „Bild“ online
veröffentlichte, war zu sehen, dass
Feuerwerkskörper auf dem Stadiondach
gezündet wurden. Dabei geriet die Lüftungsanlage eines Imbisscontainers in
Brand. Die Berliner Polizei leitete Ermittlungen ein.

SSV Jahn glaubt an die
Überraschung
dpa Regensburg. Außenseiter Jahn
Regensburg traut sich im DFB-PokalViertelfinale auch gegen Fußball-Bundesligist Werder Bremen eine Überraschung zu. „Wir haben die Chance, etwas
Großes für den Verein und die Region zu
schaffen“, sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr, Sky) im eigenen Stadion. „Wir brauchen einen richtig guten
Tag und Matchglück.“ Eigentlich hätte
die Partie schon vor rund einem Monat
stattfinden sollen, doch nach einem Corona-Ausbruch beim abstiegsbedrohten
Zweitligisten aus der Oberpfalz musste
das Duell verschoben werden.

Hertha stellt Petry
nach Interview frei
dpa Berlin. Fußball-Bundesligist
Hertha BSC hat Torwarttrainer Zsolt Petry nach dessen homophoben und migrationsfeindlichen Aussagen freigestellt. Wie die Berliner am Dienstag mitteilten, hat sich die Geschäftsführung
des Klubs dazu entschlossen, nachdem
Petry der ungarischen Zeitung „Magyar
Nemzet“ ein Interview gegeben hatte,
das den Verantwortlichen zuvor nicht
bekannt war. In dem am Montag veröffentlichten Gespräch machte Petry fragwürdige Aussagen zum Thema Zuwanderung und kritisierte den Einsatz des
ungarischen Torhüters Peter Gulacsi
von RB Leipzig für einen Verein, der die
Homoehe unterstütze.

champions league
Viertelfinale, Hinspiele
Manchester City – B. Dortmund
Real Madrid – FC Liverpool
B. München – Paris St.-Germain
FC Porto – FC Chelsea
Die Rückspiele finden am
13. und 14.4. statt

2:1
3:1
Mi., 21.00
Mi., 21.00

Erbittertes Duell: Dortmunds Erling Haaland versucht sich gegen Manchesters Torwart Ederson durchzusetzen.

Foto: Parnaby/dpa

Dumm gelaufen
manchester

Borussia Dortmund muss sich im Viertelfinale der Champions League mit 1:2 bei Manchester City geschlagen geben

Der BVB zeigt eine starke
Leistung, kommt spät zum
Ausgleich. Doch dann
schlägt City zu.
RND ■ Borussia Dortmund hat die
Chancen aufs Halbfinale der Champions
League gewahrt, musste sich trotz eines
starken Auftritts bei Manchester City im
Viertelfinalhinspiel aber dennoch mit 1:2
(0:1) geschlagen geben – der Siegtreffer fiel
in der Schlussminute.
▶ Personal/Ausgangslage: Beim bisher
einzigen Aufeinandertreffen 2012/2013
verliebte sich Europa in den BVB-Fußball
unter Jürgen Klopp, der erst im Finale gestoppt wurde. Diesmal herrschte in den
letzten Tagen extrem angespannte Stimmung, da durch das 1:2 gegen Eintracht
Frankfurt die erneute Qualifikation für die
Königsklasse in weite Ferne rückte und die
Kritik der Klub-Bosse Richtung Mannschaft auch aufgrund einiger Nebengeräusche deutlich vernehmbar war.
Trainer Erdin Terzic änderte seine Startelf auf drei Positionen und brachte überraschend den erst 19-Jährigen Mittelfeldspieler Ansgar Knauff, der am Wochenende
h
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noch gegen Fortuna Düsseldorf II im Einsatz war.
Pep Guardiola hatte in der Premier
League ein wenig rotiert und schickte seine
beste Elf aufs Feld – natürlich auch mit Ilkay
Gündogan gegen dessen Ex-Klub. Die Bilanz der Citizens:26 Siege aus den letzten 27
Pflichtspielen!
▶ Spielverlauf: Dortmund kam richtig gut
in die Partie, attackierte früh, hatte mehr
Ballbesitz und durch Jude Bellingham auch
die erste Chance, die City-Keeper Ederson
allerdings zunichte machte (7. Minute).
Doch Manchester zeigte, warum es zu
den besten Teams Europas zählt: Nach
einem katastrophalen Fehlpass von Emre

Can landete der Ball bei Kevin De Bruyne,
der zum 1:0 verwandelte (19.).
Anschließend stand Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan doppelt im Mittelpunkt
des Geschehens.Zunächst nahm der Rumäne seinen Elfmeterpfiff für die Gastgeber
nach einem vermeintlichen Foul von Can an
Rodri (zurecht) zurück (29.), lag dann aber
daneben, als er den Treffer von Bellingham
aberkannte, weil dieser zuvor Ederson mit
dem gestreckten Bein erwischt haben sollte
(37.) – die BVB-Bank tobte.
Doch auch nach der Pause zeigte die oft
so wankelmütige Borussia ihr positives Gesicht. Mo Dahoud setzte sich im Mittelfeld
durch und spielte einen Traumpass auf Er-

liverpool droht das aus
Welttrainer Jürgen Klopp droht bereits
nach dem Viertelfinal-Hinspiel das Aus
in der Champions League.Sein FC Liverpool verlor mit 1:3 (0:2) bei Real Madrid
und muss sich in der kommenden Woche
in Anfield gehörig strecken, um doch
noch den Schritt ins Halbfinale zu gehen.
Zwar konnte Mohamed Salah (51.) für
die Reds im Estadio Alfredo di Stefano
treffen, die Madrilenen kamen durch Vi-

nicius Junior (27., 65.) und Marco Asensio (36.) jedoch zu drei Toren. Beim Führungstreffer der Spanier glänzte Nationalspieler Toni Kroos.Er schickte Vinicius mit einem Ball aus der eigenen Abwehr auf die Reise, Liverpools Torwart
Alisson Becker hatte keine Chance. Vor
allem in der ersten Halbzeit hätte Real
das Ergebnis noch deutlicher gestalten
können.

Die Bayern trommeln
Der Titelverteidiger geht mit Selbstvertrauen ins Viertelfinale – Gnabry positiv auf Corona getestet
RND München. Vier Siege, fünf Niederlagen – die Bilanz des FC Bayern München
gegen Paris Saint-Germain ist negativ.Aber
das jüngste der bisher neun Duelle im Rahmen der Champions League war das wichtigste: das Finale 2020 von Lissabon. Mit 1:0
gewann die Mannschaft von Trainer Hansi
Flick und machte damit das Triple sowie
den insgesamt sechsten Triumph im bedeutendsten Wettbewerb Europas perfekt.
227 Tage später kommt es diesen Mittwoch in der Allianz-Arena (21 Uhr, Sky) im
Viertelfinalhinspiel zur Neuauflage des
Endspiels,Teil eins – und zum Wiedersehen
mit den PSG-Superstars Neymar und Kylian Mbappé. „Für Paris wird es so etwas wie
eine Revanche sein. Wir sind ganz ruhig,
haben zwei Spiele vor uns und wollen zwei
Siege einfahren“, sagte Abwehrspieler
Benjamin Pavard am Dienstag an der Säbener Straße. Er ist einer von sechs Franzosen
im Kader der Münchner – was das Duell
noch spezieller macht. Neben Rechtsverteidiger Pavard werden Lucas Hernández
(Linksverteidiger) und Außenbahnspieler
Kingsley Coman, der Siegtorschütze von
Lissabon, beginnen. Tanguy Nianzou und
Buona Sarr sitzen auf der Bank, Corentin
Tolisso befindet sich aktuell nach einer
schweren Muskelverletzung in der Reha.
Trotz seiner neun Ausfälle will PSG diesmal den Spieß umdrehen. „Es ist so etwas
wie eine Revanche für uns“, sagte Abwehrspieler Presnel Kimpembe. Nach der Auslosung rief er sofort Kumpel Coman, zugleich Teamkollege bei der französischen

Warmschießen für PSG: Bayern-Stürmer
Thomas Müller (links) trifft im Training
gegen Alexander Nübel.
Foto: IMAGO/Marco Donato

Nationalelf, per Facetime an und sagte: „Ich
bin sehr froh, dass wir uns wiedersehen.“
Dabei hängt nach dem jüngsten 0:1 gegen
den neuen Tabellenführer Lille der PSGHaussegen schief, nicht zuletzt wegen des
Gelb-Rot von Neymar, der aber gegen Bayern spielberechtigt ist. Trainer Mauricio
Pochettino, seit kurz nach Weihnachten
Nachfolger des gefeuerten Thomas Tuchel,
meinte, man spiele „gegen die aktuell beste
Mannschaft auf dem Kontinent. Aber wir
sind optimistisch. Wir haben auch schon
Barcelona ausgeschaltet.“ Im Achtelfinale,
mit einem Gesamtergebnis von 5:2.
Was die Bayern,die im Viertelfinale 2020
Barça mit 8:2 bezwangen, nicht besonders

beeindruckt. „Wir haben gezeigt, dass wir
im Moment die beste Mannschaft in Europa
sind – uns muss man erst mal schlagen“, betonte Vorstand Oliver Kahn. Ehrenpräsident Uli Hoeneß meinte im „Kicker“ in seiner unnachahmlichen Art: „Die jetzige
Mannschaft des FC Bayern ist die beste
Mannschaft der Welt.“ Das Endspiel am
29. Mai in Istanbul ist das Ziel des Titelverteidigers, PSG soll lediglich der nächste
Schritt dorthin sein. Im Halbfinale träfe
man auf Manchester City mit Ex-Trainer
Pep Guardiola oder Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund.
Trainer Hansi Flick muss neben dem
verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski auch auf Serge Gnabry verzichten.
Der Nationalspieler wurde positiv auf das
Coronavirus getestet. Es gehe ihm gut, er
befinde sich in häuslicher Isolation, hieß es
in einer Mitteilung.
Flick versuchte die Bedeutung und den
Revanchecharakter des Duells mit PSG herunterzuspielen:„Bei uns hat es keine Relevanz. Es ist ein neues Spiel, Paris hat einen
neuen Trainer, es sind neue Voraussetzungen. Wir wollen ins Halbfinale und müssen
die Spiele sehr konzentriert angehen.“ Mit
Blick auf PSG und das Endspiel von Lissabon meinte Flick: „Wenn du solch ein Spiel
wie das Finale verlierst,ist das keine schöne
Sache.“ Was dessen zwei deutsche Profis
Thilo Kehrer und Julian Draxler unterstreichen werden. Bei PSG pendeln sie zwischen Startelf und Ersatzbank.
Patrick Strasser

ling Haaland, der am erneut starken Ederson scheiterte (48.). Auch um den Norweger
hatte es in der vergangenen Woche mächtig
Wirbel gegeben, nachdem sein Vater samt
Star-Berater Mino Raiola durch Europa tingelte, um Gespräche über die Zukunft des
Stürmers zu führen. Ohne Champions
League dürfte Haaland kaum zu halten sein.
Der Torjäger zeigte auch an diesem
Abend, warum ihn alle Topklubs auf dem
Zettel haben – denn er kann nicht nur selbst
zuschlagen.In der 84.setzte er mit einem Direktpass Marco Reus in Szene,der zum Ausgleich abschloss.Ausgerechnet der Kapitän,
der bei seiner Auswechslung gegen Frankfurt ebenfalls viel Kritik hatte einstecken
müssen. Doch das war es noch nicht ...
Ausgerechnet Ex-Borusse Gündogan
bediente Phil Foden,der den 2:1-Siegtreffer
für den Favoriten erzielte (90.).
▶ Spieler des Spiels: Nicht nur, weil Foden
den entscheidenden Treffer erzielte, gehört
ihm diese Auszeichnung. Immer wieder
setzte er sich in Eins-gegen-Eins-Situationen durch,sorgte in schwierigen Phasen für
Befreiung und war stets torgefährlich – eine
Augenweide ihm zuzuschauen.
Dennoch bleibt festzuhalten: Gelingt
dem BVB im Rückspiel am kommenden
Mittwoch noch mal eine ähnlich starke
Leistung, ist das Halbfinale durchaus drin.

Der FC Schalke 04
verdoppelt seinen
Verlust
dpa Gelsenkirchen. Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist
Schalke 04 hat einen herben Verlust
verbuchen müssen. Wie der Klub am
Dienstag in Gelsenkirchen mitteilte,
fiel im Jahr 2020 ein Verlust von rund
53 Millionen Euro an. Das Minus war
damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr, als es 27 Millionen Euro gewesen
waren. Der Umsatz brach im Vergleich
zu 2019 um etwa 100 Millionen Euro auf
rund 175 Millionen Euro ein.
Grund für das Defizit sind unter anderem deutlich geringere Zuschauerund Cateringeinnahmen – wegen der
Corona-Pandemie musste S04 wie alle
anderen deutschen Klubs auch den
Großteil des vergangenen Jahres vor
leeren Rängen spielen und tut dies
noch immer. Beim Sponsoring sanken
die Erlöse ebenfalls deutlich.
Die Perspektiven bei dem Revierklub sind düster: Als abgeschlagener
Tabellenletzter stehen die „Knappen“
vor dem Abstieg in die 2. Liga, was finanziell gravierende Folgen für
den Traditionsverein hätte, der 2018
noch Vizemeister war. Der Schuldenberg ist hoch: Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im vergangenen Jahr um
19 Millionen Euro auf 217 Millionen
Euro.
Schalkes
Finanzvorständin
Christina Rühl-Hamers bezifferte die
coronabedingten Umsatzeinbußen bis
Ende dieser Saison auf etwa 70 Millionen Euro.
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Berlin offen für
Bewerbung mit
Tel Aviv

Fanverband fordert
Standards für die
Katar-WM

dpa Berlin. Berlins Sport- und Innensenator Andreas Geisel steht der Idee
einer gemeinsamen Bewerbung von
Berlin und Tel Aviv um die Olympischen
Spiele 2036 aufgeschlossen gegenüber.
Dies wäre „natürlich ein starkes Zeichen
für Frieden und Völkerverständigung –
im vollen Bewusstsein unserer schmerzlichen Geschichte und dem scheußlichen Missbrauch der olympischen Idee
durch die Nationalsozialisten“, sagte der
SPD-Politiker am Montag der „Berliner
Morgenpost“. Tel Aviv und Berlin stünden für Weltoffenheit,Freiheit und Toleranz. Richard Meng, Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin,
und Frank Kowalski, Geschäftsführer
und Organisationschef der Leichtathletik-EM Berlin 2018, hatten am Samstag
in einem Gastbeitrag für die „Berliner
Morgenpost“ vorgeschlagen, Berlin und
Tel Aviv sollten sich gemeinsam um die
Ausrichtung der Spiele 2036 bewerben.

dpa Berlin. Die Fanorganisation
„Unsere Kurve“ hat in der Debatte um
die Fußball-WM 2022 in Katar vom DFB
und von der Fifa gefordert, umgehend
einen Kriterienkatalog über Mindeststandards zu erstellen. Diese sollen bereits zu einem Stichtag am 31. August
nächsten Jahres im Gastgeber-Land erfüllt werden – als Grundlage für eine
Entscheidung über eine WM-Teilnahme oder einen Boykott.Das teilte „Unsere Kurve“ am Dienstag in Frankfurt/
Main mit.
„Wir lehnen die WM aufgrund der
Hinweise auf Korruption im Vergabeverfahren, die klimatische Situation
und damit verbundene Verlegung in
den Winter sowie aufgrund massiver
Menschenrechtsverletzungen
ab“,
schreibt die Fanorganisation. „Gleichwohl sind wir der Überzeugung, dass es
in der aktuellen Situation gilt, das Beste
für die Menschen vor Ort aus der
schlechten Situation herauszuholen.“
Der Druck auf den Weltverband und
Katar müsse erhöht werden, „nun endlich den zahlreichen Worten Taten folgen zu lassen“. Katar solle substanzielle
Verbesserungen überprüfbar vorweisen. Zu den Kriterien, die „Unsere Kurve“ nennt, gehören unter anderem die
Einstellung unabhängiger Beobachter,
um die Bedingungen für Arbeiter zu
überwachen und die Garantie der Pressefreiheit.
Zuletzt hatten die deutschen Nationalspieler wie ihre Kollegen aus Norwegen, Dänemark, Belgien und den Niederlanden bei WM-Qualifikationsspielen mit Protestaktionen die Einhaltung
von Menschenrechten gefordert und
damit auch die Bedingungen in Katar
kritisiert. Die nach ihren Regularien
verbotenen politischen Äußerungen
hat die Fifa bislang ohne Androhung
von Sanktionen hingenommen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel
(SPD)
Foto: Jörg Carstensen/dpa

Ungeachtet aller Sorgen und Probleme rund um die Spiele geht der olympische Fackellauf wie hier am Dienstag vor dem Okazaki-Schloss
in der Präfektur Aichi weiter.
Foto: Yuichi Yamazaki/Getty

Neue Zweifel an Olympia

eishockey
DEL
Straubing – Iserlohn
Berlin – München
Wolfsburg – Schwenningen
Nürnberg – Krefeld
Nord
1. Eisbären Berlin
2. Bremerhaven
3. Wolfsburg
4. Iserlohn
5. Düsseldorf
6. Kölner Haie
7. Krefeld
Süd
1. Mannheim
2. München
3. Ingolstadt
4. Schwenningen
5. Straubing
6. Augsburg
7. Nürnberg

abges.
0:5
5:3
5:3

32
32
32
30
32
32
32

21
21
17
13
15
14
4

11 115:72
11 108:81
15 80:79
17 94:99
17 91:96
18 96:113
28 59:148

67
61
46
43
44
41
15

32
32
31
32
31
32
32

26
21
18
16
13
15
8

6 101:60
11 132:88
13 105:78
16 91:88
18 81:86
17 89:106
24 75:123

75
64
55
43
41
41
30

basketball
Bundesliga
München – Bayreuth
1. Riesen Ludwigsburg
2. Alba Berlin
3. Bayern München
4. EWE Oldenburg
5. Crailsheim Merlins
6. Hamburg Towers
7. Ratiopharm Ulm
8. Brose Bamberg
9. Skyliners Frankfurt
10. medi Bayreuth
11. BG Göttingen
12. Telekom Bonn
13. TU Chemnitz
14. Braunschweig
15. TG Würzburg
16. Mitteldeutscher BC
17. Gießen 46ers
18. Rasta Vechta

83:62
27
26
28
26
26
25
27
25
27
27
26
26
26
26
26
28
26
26

25
22
22
20
18
16
16
13
11
11
10
10
10
9
8
7
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
6
6
8
9
11
12
16
16
16
16
16
17
18
21
21
22

2374:2078
2235:1946
2463:2186
2454:2191
2264:2158
2112:1956
2334:2108
2071:2015
2087:2225
2253:2298
2141:2333
2149:2193
2083:2275
2174:2298
2028:2254
2343:2535
2183:2457
2055:2297

50
44
44
40
36
32
32
26
22
22
20
20
20
18
16
14
10
8

Begegnungen ohne Ergebnis waren
zum Redaktionsschluss noch nicht beendet.

tokio

Immer neue Probleme lassen die Sorgen der Athleten wachsen

Nordkorea will als erste
Nation auf eine
Teilnahme an den
Wettkämpfen verzichten.
dpa ■ Nordkorea kündigt seinen Rückzug an, Testwettkämpfe fallen aus, und der
traditionelle Fackellauf sorgt für Diskussionen: Dreieinhalb Monate vor der geplanten
Eröffnung der Olympischen Spiele haben
die Organisatoren in Tokio mit zahlreichen
Problemen zu kämpfen. Große Teile der japanischen Bevölkerung lehnen die Austragung der Spiele in diesem Sommer ab. Zudem wachsen auch bei Sportlern die Zweifel rund um das Megaevent unter CoronaBedingungen.
Als erstes Land kündigte Nordkorea an,
wegen der Pandemie nicht an dem Ringespektakel teilzunehmen. Das habe das Nationale Olympische Komitee am 25. März
bei einer Videokonferenz mit Sportfunktionären und Beamten aus anderen Bereichen
beschlossen, berichtete die offizielle Abteilung für Sport der Demokratischen Volksrepublik Korea auf ihrer Website. Die Entscheidung sei getroffen worden, um „unsere Athleten vor der weltweiten öffentlichen
Gesundheitskrise zu schützen, die durch
Covid-19 verursacht worden ist“.
Das Internationale Olympische Komitee
(IOC) reagierte überrascht. Das Nationale
Olympische Komitee (NOK) für Nordkorea
habe das IOC bisher noch nicht offiziell
über seine Absicht informiert, teilte die
kiT
o

internationale
Sportorganisation
am
Dienstag mit. Das NOK habe keinen Antrag
gestellt, „sich im Einklang mit der olympischen Charta von der Verpflichtung frei zu
machen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen“.
Den Schwimmweltverband Fina veranlasste die Sorge vor dem Virus dazu, den als
letzte Olympiaqualifikation geplanten
Weltcup der Wasserspringer vom 18. bis
zum 23. April abzusagen. Die CoronaSchutzmaßnahmen in Tokio sind nach Ansicht der Fina unzureichend.

Es gefällt keinem, dass der
Weltcup verschoben wurde.
Aber noch viel mehr fragt man
sich, was soll erst in drei
Monaten sein.
Patrick Hausding
deutscher Wasserspringer

„Es gefällt keinem,dass der Weltcup verschoben wurde. Aber noch viel mehr fragt
man sich, was soll erst in drei Monaten
sein“, sagte Deutschlands bester Wasserspringer Patrick Hausding der Deutschen
Presse-Agentur. „Wenn jetzt schon eine
Veranstaltung mit 500, 600 Teilnehmern
nicht organisiert werden kann, wie sollen
dann Olympische Spiele mit Tausenden

von Teilnehmern stattfinden? Da bleiben
viele Fragezeichen.“ Ungewissheit wegen
unklarer Qualifikationstermine gibt es
auch bei anderen Wassersportarten. In dieser Woche will die Fina verkünden, wie es
weitergeht.
Die Wettkämpfe sollten auch dazu dienen,die Durchführung von Sportveranstaltungen unter den erschwerten Corona-Bedingungen zu testen. Japanischen Medienberichten zufolge wurde ein dafür angesetztes Wasserballevent am kommenden
Wochenende ebenfalls gestrichen. Eine
Rollstuhlrugby-Testveranstaltung für diese paralympische Sportart fand dagegen
statt.
Derweil soll der olympische Fackellauf
wegen steigender Corona-Zahlen nicht wie
geplant durch Osaka führen. Die Regierung
der Präfektur Osaka habe formell beantragt, den für kommende Woche in der Millionenstadt geplanten Lauf abzusagen, teilte das Olympiaorganisationskomitee mit.
Die Regierung verhängte am Montag in
Osaka und zwei weiteren Präfekturen den
Ausnahmezustand, da eine neue CoronaWelle befürchtet wird.
Der am 25. März gestartete Fackellauf ist
ein wichtiger Test für die Organisatoren,bei
dem nicht nur die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auf dem Prüfstand stehen. Diese Großveranstaltung unter strengen Corona-Beschränkungen soll im besten Fall dazu führen, dass die Ablehnung
der Spiele durch viele Einheimische abnimmt. Enden soll der Staffellauf mit der
Entzündung des olympischen Feuers bei
der Eröffnungsfeier in Tokio am 23. Juli.

Der Zeitplan steht
Die DFB-Führung stellt klar, dass sie trotz der Niederlage gegen Nordmazedonien an Bundestrainer Löw festhalten will
dpa Berlin. DFB-Direktor Oliver Bierhoff nimmt Bundestrainer Joachim Löw
nach der peinlichen Niederlage gegen
Nordmazedonien in Schutz, nennt aber zugleich erstmals einen halbwegs konkreten
Termin für die – zumindest interne – Präsentation seines Nachfolgers. „Es wird in
den nächsten Wochen weitere Gespräche
und Treffen geben. Mein Plan ist es, dem
DFB-Präsidium rund um die EM einen
Nachfolger vorzuschlagen“, sagte Bierhoff
der „Bild“. Heißt: Spätestens Mitte Juli bekommt Mister X einen Namen.
Eine sofortige Ablösung von Löw noch
vor der am 11. Juni beginnenden EM ist erwartungsgemäß vom Tisch. „Das enttäuschende Spiel gegen Nordmazedonien ändert nichts an unserem Zeitplan“, betonte
DFB-Präsident Fritz Keller. Der 64-Jährige
stellte zudem klar,dass man den „laufenden
Prozess nicht permanent kommentieren“
werde. „Dabei bleibt es.“
Bierhoff brachte etwas mehr Transparenz in die Entscheidungsfindung des Verbandes. Der 52-Jährige hat bereits mit Kandidaten und deren Umfeld Kontakt aufge-

Plant die Zukunft der Nationalmannschaft:
DFB-Direktor Oliver Bierhoff.
Foto: IMAGO/Jan Huebner

nommen. Die Liste der potenziellen LöwNachfolger dürfte sich nicht großartig geändert haben. Interne Lösungen wie LöwAssistent Marcus Sorg und U21-Coach Stefan Kuntz stehen ebenso darauf wie der aktuell arbeitssuchende Ralf Rangnick. Am
Osterwochenende vermied es BayernTrainer Hansi Flick zudem, sich für die

neue Saison klar zum Rekordmeister zu bekennen.
An der Unruhe und dem Dilemma des
DFB ändert das alles herzlich wenig. Mangels weiterer Begegnungen wird der Aussetzer gegen Nordmazedonien bis zum
nächsten Länderspiel am 2. Juni gegen Dänemark weiter wie eine dunkle Wolke über
der Mannschaft und vor allem Löw hängen.
Dass Nationalspieler Leon Goretzka Löw
am Wochenende in Schutz nahm, ist bestenfalls als ruhebildende Maßnahme einzuordnen.
In dieselbe Kategorie fallen Kellers Aussagen, der die Siege gegen Island und Rumänien hervorhob. „Gegen Rumänien und
Island gab es viele gute Szenen und viel
mehr Licht als Schatten im Spiel unserer
Mannschaft“, sagte Keller und Bierhoff ergänzte mit Blick auf Löw: „Wir konnten gerade in den ersten beiden Spielen sehen,
dass die Spieler seine Anweisungen aufnehmen und umsetzen.“
Bierhoff gab sich überzeugt, dass Löw
„sein letztes Turnier als Bundestrainer erfolgreich“ gestalten werde. Was der DFB

unter erfolgreich versteht, hatte Keller zuletzt im Februar erneut betont: das Halbfinale. „Ich weiß, dass es ein sehr, sehr hohes
Ziel ist. Aber ich glaube, als größter Sportfachverband der Welt müssen wir mit hohen Zielen arbeiten, alles andere ist nicht
angebracht“, sagte Keller damals. Angesichts der ersten Niederlage in einer WMQualifikation seit beinahe 20 Jahren und
der EM-Gruppengegner Frankreich, Portugal und Ungarn wirkt dieses Ziel noch
ambitionierter.
Zumal es auch mit Bierhoffs Zeitplan
kein ruhiges Turnier geben kann. Der
Funktionär hat die undankbare Aufgabe,
den idealen Zeitpunkt zur Vorstellung des
Nachfolgers zu finden. Während des Turniers kann man Löw keinesfalls damit in die
Parade fahren, seinen Erben zu präsentieren.Und sobald die EM für Deutschland beendet ist, wird der Druck auf den Verband
täglich steigen. Zumindest hat Bierhoff mit
der Benennung seines Zeitplans erreicht,
in den kommenden acht Wochen nicht
mehr gefragt zu werden, wann denn der
neue Bundestrainer feststehe.

Engpass in der 2. Liga:
KSC in Quarantäne
dpa Karlsruhe. Der 2. Fußball-Bundesliga droht im Saisonendspurt wegen
einer Corona-Quarantäne des Karlsruher SC ein Terminengpass. Wie der Tabellensechste am Dienstag mitteilte,hat
es bei einem Spieler einen positiven
Test auf das Virus Sars-CoV-2 gegeben.
Das Gesundheitsamt habe daraufhin
eine 14-tägige Quarantäne bis zum
20. April für das Team angeordnet.
Nach Vereinsgaben muss die Verlegung
von drei Spielen bei der Deutschen
Fußball Liga (DFL) beantragt werden.
Die betrifft die Partien gegen Düsseldorf (10. April), Aue (17. April) und den
Hamburger SV (20. April). Der positiv
getestete Spieler weist keine Symptome
auf, wie die Karlsruher mitteilten.

Flensburg kampflos
im Viertelfinale
dpa Hamburg. Die Handballer der
SG
Flensburg-Handewitt
stehen
kampflos im Viertelfinale der Champions League. Die Europäische Handball-Föderation (EHF) sagte am Dienstag die beiden für Mittwoch und Donnerstag geplanten Partien des Achtelfinales gegen den HC Zagreb ab, da es
beim Gegner mehrere Corona-Fälle gegeben hatte. Die erste Partie hätte ursprünglich schon in der vergangenen
Woche in Kroatien stattfinden sollen.
„Ich bin gestern noch davon ausgegangen, dass beide Spiele stattfinden werden“, sagte am Dienstag SG-Trainer
Maik Machulla, der die EHF-Entscheidung guthieß.

Wolff Fuss künftig
auch bei Sat.1
RND Berlin. Es ist die nächste TVÜberraschung im Sport: Wenn bei Sat.1
in der kommenden Saison wieder Bundesliga-Spiele zu sehen sind, wird Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon sitzen. Es ist die Rückkehr zu seinem ExSender. Für Sky wird die „Stimme des
deutschen Fußballs“ auch weiterhin tätig bleiben.
Fuss wird für Sat.1 insgesamt neun
Spiele kommentieren: die Saisoneröffnung der Bundesliga und 2. Liga, das
Freitagsspiel zum Hinrundenabschluss
und den Rückrundenauftakt (jeweils
Bundesliga), die Relegationspartien
(Bundesliga/2. Liga und 2. Liga/3. Liga)
sowie den Supercup.
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Hoffnung auf ein Hintertürchen
Die im Südwesten
entbrannte Diskussion
um ein Aufstiegsrecht trotz
Saison-Annullierung
könnte auch in den
Westen schwappen.
pm � Die Fußball-Saison 2020/21 ist in
Westfalen noch gar nicht offiziell beendet,
da fängt es im Auf- und Abstiegskessel gewaltig an zu brodeln. Die eigentlich so klar
anmutende Faktenlage, die den Oberligisten bei der bevorstehenden Annullierung
der Saison jegliches Recht auf den Sprung
in die Regionalliga verwehrt, scheint plötzlich doch etwas verzwickter. Im Südwesten
Fußballdeutschlands hat sich die Situation
an der Schnittstelle zwischen Profi- und
Amateursport bereits deutlich zugespitzt,
ein ähnliches Szenario könnte sich auch
im Westen entwickeln. Um für diesen Fall
der Fälle gewappnet zu sein, haben zunächst einmal sechs Teams aus der Oberliga Westfalen, darunter der 1. FC KaanMarienborn, fristgerecht zum 31. März
ihre Regionalliga-Lizenz beantragt.

„

Wir wollten uns alle
Optionen offen halten.

Jannik Schneider (l.) und der 1. FC Kaan-Marienborn schielen genauso auf eine Hintertür
in die Regionalliga West wie die SG Wattenscheid (v. l. Norman Jakubowski und Marvin
Schurig). Das 1:1 im September soll nicht das einzige Aufeinandertreffen bleiben, die leise
Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde besteht.
Foto: Pascal Mlyniec

Jochen Trilling
Sportlicher Leiter 1. FC Kaan-M.

„Wir wollten uns alle Optionen offen
halten“, sagte Jochen Trilling, Sportlicher
Leiter der Käner, im SZ-Gespräch Das
scheint auf den ersten Blick nur zu bedeuten, dass die aktuell auf Rang 6 in absoluter Schlagdistanz zu den beiden ursprünglich geplanten Aufstiegsrängen lauernden
Breitenbachtaler im unwahrscheinlichen

Freigabe für vier
Ferndorfer Spieler

1. FC Kaan-Marienborn und fünf andere Westfalen-Oberligisten haben Regionalliga-Lizenz beantragt

KAAN-MARIENBORN

Fall einer Fortsetzung nicht plötzlich in die
Röhre schauen und stattdessen für den
sportlichen Aufstieg nach Quotientenregelung gewappnet sein wollten.
Der tatsächliche Hintergrund aber
dürfte vielmehr bei einem Blick in den
Südwesten enthüllt werden. Auch hier
zieht die vierte Liga derzeit ihr Programm
durch, während die wenigen Partien in
den drei „angeschlossenen“ Oberligen voraussichtlich annulliert werden. Statt der

geplanten sechs Absteiger müsste nur ein
Team den Gang in die Oberliga antreten,
während niemand von unten hoch käme.
Und genau hier wird es für die heimischen Oberligisten interessant, denn das
wollen sich die Pendants im Südwesten
nicht bieten lassen. Allen voran die Stuttgarter Kickers als Tabellenführer der
Oberliga Baden-Württemberg und Eintracht Trier als Spitzenreiter der Oberliga
Rheinland-Pfalz/Saar Nord drängen auf

�

ihr Aufstiegsrecht und haben mittlerweile
Rückendeckung von den Landesverbänden. Angestrebt wird jetzt, dass die drei
Oberliga-Spitzenreiter in die Regionalliga
nachrücken und die drei Tabellenzweiten
einen weiteren Aufsteiger ermitteln.
Das wiederum stößt auf Widerstand der
Regionalligisten, die sich mit einem Offenen Brief gegen diese Pläne positionieren.
„Aus sicher nachvollziehbaren Gründen
herrscht reger Unmut über die Unverhältnismäßigkeit, dass Mannschaften mit teilweise nur acht ausgetragenen Spielen aus
den Oberligen aufsteigen sollen, während
hingegen sechs unserer Teams mit 42 absolvierten Spielen in einer noch nie da gewesenen Rekordsaison absteigen müssten“, heißt es in dem Schreiben, das von
Ligasprecher Rafael Kowollik an die
Regionalliga Südwest GbR sowie die drei
Oberligen übermittelt wurde.
Um den Bogen nach Westfalen zu spannen: Auch hierzulande hätte das derzeit
wahrscheinlichste Szenario klare Gewinner und Verlierer. Profitieren würden die
abstiegsbedrohten Regionalligisten, zu denen mit Rot-Weiß Ahlen, SV Lippstadt und
Sportfreunde Lotte auch drei Teams aus
Westfalen zählen. Enttäuschung würde bei
den Spitzenteams der Oberliga herrschen,
die sich ihrerseits durchaus ihre Gedanken
zu möglichen Alternativen machen.
So ist aus dem Umfeld der Lizenz-Antragssteller – neben Kaan-Marienborn der
FC Gütersloh, der Holzwickeder SC, die
TSG Sprockhövel, der RSV Meinerzhagen
und die SG Wattenscheid – vermehrt der
Wunsch nach einer Aufstiegsrunde zu vernehmen. Trotz der wahrscheinlichen Annullierung sollten so zu einem späteren
Zeitpunkt die beiden geplanten Aufsteiger
ermittelt werden, um eine Benachteiligung
zu verhindern.
Ob diese Gedankenspiele Nährboden
erhalten? Völlig offen. Anders als im Südwesten hat es von den Verbandsverantwortlichen bislang keine Hinweise in diese
Richtung gegeben. Das könnte sich aber
durchaus noch ändern. Die leise Hoffnung
auf ein Hintertürchen ist da. Pascal Mlyniec

geo Ferndorf. Nach den Corona-Fällen im Zweitliga-Team ist der TuS
Ferndorf nun langsam auf dem Wege
zurück in die sportliche Normalität.
Gestern unterzogen sich die ersten vier
betroffenen Spieler einer ausführlichen
Untersuchung mit Schwerpunkt Lunge
und Herz-Kreis-Lauf. Die erfreuliche
Nachricht ist, dass alle vier auf Basis der
Untersuchungsergebnisse nun das „Go“
für Training und Spiel bekommen haben. Alle weiteren betroffenen Spieler
werden in den nächsten Tagen die entsprechenden Untersuchungen durchführen lassen. Unabhängig von anstehenden Tests wird der TuS Ferndorfsomit am Freitag um 19.15 Uhr sein erstes
Pflichtspiel nach fast sechs Wochen
Handballpause beim ASV HammWestfalen absolvieren. Auch alle anderen Nachholspiele sind weitgehend terminiert. - Der vorläufige Spielplan des
TuS Ferndorf bis zum Saisonende (Achtung: noch nicht alle Spiele sind auch
offiziell bestätigt):
� 9. April (Fr.): beim ASV Hamm
Westfalen (Regulär).
� 13. April (Die.): gegen VfL Gummersbach (Nachholspiel).
� 17. April (Sa.): gegen HSG Konstanz
(R).
� 21. April (Mi.): in Dormagen (N).
� 23. April (Fr.): in Gummersbach (R).
� 30. April (Freitag): gegen VfL Lübeck-Schwartau (N).
� 2. Mai (So.) in Lübeck-Schw. (N).
� 8. Mai (Sa.): gegen Dessau-Roßlau
(R).
� 12. Mai (Mi.): in Rimpar (R).
� 16. Mai (So.) beim HSV Hamburg
(R).
� 22. Mai (Sa.) gegen Eisenach (R).
� 26. Mai (Mi.) in Fürstenfeldbruck
(N).
� 30. Mai (So.): in Dresden (R).
� 3. Juni (Do.): gegen Bietigheim (R).
� 9. Juni (Mi.): gegen Emsdetten (N).
� 15. Juni (Die.): gegen Wilhelmshaven
(N).
� 19. Juni (Sa.): gegen Hüttenberg (R).
� 22. Juni (Die.): gegen Dormagen (N).
� 26. Juni (Sa.): in N-Lübbecke (R).
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IM RÜCKSPIEGEL
Frank Kruppa
Sportredaktion

f.kruppa@siegener-zeitung.de

Zentraler Baustein:
Jost bleibt bei SFS
sz Siegen. Diese Nachricht ist für die
Sportfreunde Siegen eine besonders
positive, ja fundamental wichtige: Kapitän Björn Jost hat seinen am 30. Juni
auslaufenden Vertrag beim FußballOberligisten um ein Jahr verlängert und
geht damit in seine siebte Saison im
Leimbachtal. Der 24-Jährige wird immer wieder von Verletzungen geplagt –
wenn er fit ist, agiert er jedoch als Drehund Angelpunkt des Siegener Spiels
und verkörpert Oberliga-Spitzenniveau. In 136 Meisterschaftspartien erzielte der Mittelfeldmann 33 Tore.
Entsprechend zufrieden zeigt sich
Chefcoach Tobias Cramer: „Wir freuen
uns alle, dass Björn Jost weiterhin für
unsere spielen wird. Er hat über die
letzten Jahre bewiesen, dass er zu diesem Verein steht und sich eine hohe
emotionale Bindung aufgebaut hat.“

Bieneck/Schneider:
Versuch 1 gescheitert
sz Hamburg/Ottfingen. Beim ersten
Anlauf, sich über verbandsinterne
Qualifikationsspiele für die drei Turniere der Beachvolleyball-World Tour
im mexikanischen Cancun zu qualifizieren, sind Isabel Schneider aus Ottfingen und ihre Partnerin Victoria
Bieneck gestern gescheitert. Bei den
Ausscheidungsturnieren geht es um
den vierten deutschen Qualifikationsplatz. Bei der „Quali“ für das erste Turnier in Cancun unterlagen Bieneck/
Schneider gestern der Paarung Leonie
Körtzinger/Sarah Schneider relativ klar
mit 17:21, 12:21.

25

Noch HFC-Trainer am Saisonende? „Na klar!“
H A L L E Interview mit Florian Schnorrenberg: Brachbacher Fußballlehrer nach sportlicher Talfahrt des Drittligisten Hallescher FC „angezählt“

Der HFC-Trainer steht
nach fünf sieglosen Spielen
massiv unter Druck.

Sieben
Okay, das war’s jetzt mit dem Thema
„Spannung im Titelkampf“. Immerhin
bis Ostern durften sich die nach 2012
geborenen Fußballfreunde der Illusion
hingeben, mal einen gänzlich neuen
Deutschen Meister jubeln zu sehen.
Dies aber wird der FC Bayern nicht zulassen, der 1:0-Triumph im Topspiel in
Leipzig beschert dem Serienmeister
satte sieben Zähler Vorsprung – das
neunte nationale Championat in Folge
dürfte also eingetütet sein. Das „goldene“ Tor besorgte Leon Goretzka, sehr
zur Freude von FCB-Edelfan Toni K.
aus N., die ein Fan-Trikot mit dem Namenszug des torgefährlichen Mittelfeldkickers ihr eigen nennt. Und so machte
denn auch kurz vor Mitternacht die Feier-Whatsapp vom „Scoretzka“ die
Runde... Beim einzigen Verfolger bewiesen die Bayern einmal mehr, dass sie
eben auch in den „großen“ Spielen immer wieder einen Tick wacher, entschlossener und effizienter sind als der
Gegner – das Meister-Gen eben.
Sieben, wie im gleichnamigen Thriller
mit Brad Pitt, Morgan Freeman und Kevin Spacey, das ist auch die magische
Zahl in Sachen „Quali für die Champions League“. Der BVB hatte es im
direkten Duell in den eigenen Füßen,
den Rückstand auf Eintracht Frankfurt
auf ein Pünktchen zu reduzieren – nach
dem späten Kopfballtor von André Silva
sind es stattdessen sieben – das ist
schon ein ordentliches Brett. Eine weitere komplett unnötige Baustelle eröffnete Kapitän Marco Reus, der zehn Minuten vor Schluss beim Stande von 1:1
bei seiner Auswechslung mit dem
Tempo einer Weinbergschnecke unterwegs war. So etwas hilft einem Team,
das unbedingt einen Sieg benötigt, eher
wenig. Neunmal in Folge hatte die Eintracht zuvor in Dortmund verloren, nun
aber marschieren die Hessen mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Königsklasse. Da dort viele Fantastilliarden zu
scheffeln sind, könnte sich Frankfurt in
wenigen Wochen den Weg in eine goldene Zukunft erschließen – womöglich
folgen ja sieben süße Jahre. In den
Schoß gefallen ist der Erfolg den Kickern aus „Mainhattan“ freilich nicht,
die Verpflichtung von Trainer Adi Hütter war ein echter Glücksgriff – der ging
auf das Konto von „Macher“ Fredi Bobic, der sich aber – frei nach Hape Kerkeling – schon klar positioniert hat: „Ich
bin dann mal weg.“

Siegener Zeitung

ubau � Fünf Spiele ohne Sieg, davon
vier Niederlagen, die letzte am vergangenen Samstag trotz langer personeller
Überzahl beim akut abstiegsbedrohten
1. FC Kaiserslautern – der Hallesche FC
befindet sich in der 3. Fußball-Liga im
freien Fall. Der Vorsprung auf den ersten
Abstiegsplatz ist auf drei Punkte geschmolzen. Cheftrainer Florian Schnorrenberg steht mittlerweile massiv unter
Druck. Die Verdienste, die sich der Fußballlehrer aus Brachbach durch seine erfolgreiche Rettungsmission in der vergangenen Saison erworben hatte, sind plötzlich „Schnee von gestern“. Was zählt, ist
die Gegenwart – und die wird bei dem traditionsreichen Klub aus Sachsen-Anhalt
von der Angst vor dem Abstieg in die
Regionalliga Nordost bestimmt. Die SZ
sprach mit dem 43-jährigen Fußballlehrer
über die aktuelle Situation, die Gründe für
den Misserfolg und die Kritik an seiner
Person.

„

Ich verstehe die Menschen,
die sich Sorgen um den
HFC machen.
Florian Schnorrenberg
über die Bedeutung des HFC
für die Menschen in der Region

Herr Schnorrenberg, bei der 1:3-Niederlage in Kaiserslautern spielte Ihre
Mannschaft ab der 61. Minute in Überzahl,
schaffte unmittelbar danach den Ausgleich, stand am Ende jedoch mit leeren
Händen da. Wie tief sitzt der Stachel der
Enttäuschung noch?
� Nicht mehr so tief. Wir haben das Spiel
analysiert und den Blick schnell wieder
nach vorn gerichtet. Allerdings war es in
der Tat eine total bittere Niederlage. Durch
individuelle Fehler haben wir uns zumindest um einen Punkt gebracht. Wir wollten
unbedingt den Sieg, denn der hätte uns in
unserer Situation extrem gut getan. Wir
haben aber in Überzahl zu hektisch gespielt und drei, vier Kontersituationen zugelassen. Das darf uns so nicht passieren.
Am Ende verlieren wir das Spiel sogar
noch. In unserer Situation kommt eben
derzeit alles zusammen.
Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell der KFC Uerdingen belegt, beträgt nur noch drei Punkte. Hinzu
kommt das schlechte Torverhältnis. Wie
schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
� Zieht man den Vergleich zur Hinrunde,
haben wir bisher fünf Punkte weniger geholt. Die Mannschaften aus der unteren
Tabellenregion haben gut gepunktet, sodass unser Vorsprung fast aufgebraucht
ist. Wir haben uns selbst in die Bredouille
gebracht. Andererseits ist die 3. Liga tradi-

tionell sehr eng. Wie schon in den vergangenen Jahren steckt die halbe Liga im Abstiegskampf. Aber klar ist auch: Diese
Situation hätten wir uns natürlich gerne
erspart.
Der Hallesche FC holte nur zwei Siege
aus 14 Spielen im Jahr 2021, in den letzten
fünf Saisonspielen setzte es vier Niederlagen. Was sind die Gründe für den Absturz?
� Die sind vielschichtig. Sicherlich hatten
wir mit Verletzungspech zu kämpfen und
mussten im Saisonverlauf schon einiges
wegstecken. Aber das soll definitiv keine
Ausrede sein. Viele Leistungen waren zuletzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt
haben. Die Erfolgserlebnisse sind ausgeblieben, wir sind in einen Negativlauf hineingeraten. In der Hinrunde haben wir
manches Spiel noch knapp für uns entschieden, das ist jetzt anders. Das hängt
auch mit Spielglück zusammen, aber im
Fußball ist auch vieles Kopfsache.

Die Kritik an Ihrer Person hat in der
mitteldeutschen Medienlandschaft deutlich
zugenommen. Wie gehen Sie damit um?
� Wenn die Kritik konstruktiv ist, nehme
ich sie ernst, denn sie spornt mich an,
Dinge anders bzw. besser zu machen. Ist
die Kritik allerdings unsachlich, schiebe
ich sie schnell beiseite. Aber nochmal: Wir
haben uns die Situation, in der wir nun stecken, selbst zuzuschreiben. Und dafür
dürfen wir auch kritisiert werden. Ich
verstehe die Menschen, die sich Sorgen
um den HFC machen. Am sportlichen
Erfolg des Vereins hängt viel dran: Es
geht hier um Emotionen und auch um
Arbeitsplätze.

� Richtig. Und das schwebt natürlich in
den Hinterköpfen der Fans und der Verantwortlichen. Der Hallesche FC ist ein
Traditionsverein, an dem viele Menschen
mit ganz viel Herzblut hängen. Das darf
mich aber nicht in meinem Handeln beeinflussen. Mein Fokus ist nur auf das nächste
Spiel gerichtet.
Vereinsintern soll es am Sonntag und
Montag Krisengespräche gegeben haben.
Spüren Sie noch das uneingeschränkte
Vertrauen der Verantwortlichen?
� Ja, das spüre ich noch immer. Im Übrigen hat unser Präsident Jens Rauschenbach nicht zu mir gesagt: Wenn Du am
Freitag gegen Uerdingen verlierst, bist Du
weg. Das kann so sein, aber das war nicht
unser Thema. In unserem Gespräch ging
es vielmehr um inhaltliche Dinge, wie es
uns gelingen kann, die Trendwende zu
schaffen. Wichtig ist, dass wir die Ruhe bewahren und uns auf die wesentlichen
Dinge konzentrieren. Alles andere kostet
nur unnötige Energie.
Sie haben also (zumindest noch) die
Partie am Freitagabend gegen den KFC

Uerdingen bekommen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie diesem Schlüsselspiel entgegen?
� Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch,
dass uns der Befreiungsschlag gelingen
wird. Die personellen Vorzeichen sind
zwar nicht die Günstigsten, weil uns Kapitän Jonas Nietfeld wegen einer Rippenprellung sowie Michael Eberwein und
Marcel Titsch Rivero gelbgesperrt fehlen
werden. Aber das darf letztlich keine Rolle
spielen. Alle, die am Freitagabend auf dem
Feld stehen, werden sich zerreißen für den
HFC, da bin ich sicher. Die große Kunst
wird sein, ohne Angst und Druck Fußball
zu spielen.

„

Wenn die Kritik konstruktiv
ist, nehme ich sie ernst,
denn sie spornt mich an,
Dinge anders bzw. besser
zu machen. Ist die Kritik
allerdings unsachlich,
schiebe ich sie schnell
beiseite.
Florian Schnorrenberg
über seinen Umgang mit der
zunehmenden Kritik

Zum Schluss noch ein Blick in die Glaskugel: Werden Sie auch am Saisonende
noch Trainer des Halleschen FC sein?

Zumal es mit Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus und dem Chemnitzer FC einige prominente Beispiele gibt, die den
Sturz in die Regionalliga Nordost nicht
verhindern konnten.

� Na klar! Wir werden das zusammen
schaffen und die Klasse halten.
Uwe Bauschert

Steht in der Kritik: Halles
Cheftrainer Florian Schnorrenberg.
Foto: imago

Zweites Engagement im Profifußball
Florian Schnorrenberg trat Anfang Juni
2020 das Traineramt beim seinerzeit
stark abstiegsgefährdeten Hallescher FC
an. In den noch ausstehenden acht Saisonspielen führte der zweifache Familienvater den HFC noch zum Klassen-

erhalt. In der Region war der 43-Jährige
lange Zeit beim TuS Erndtebrück tätig,
mit dem er gleich zweimal in die Regionalliga West aufstieg und dreimal die
1. Hauptrunde im DFB-Pokal erreichte.
Nach seinem Engagement im Pulverwald

heuerte Schnorrenberg im Oktober 2018
beim damaligen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach an. Der Hallesche
FC ist seine zweite Station im Profifußball. Sein Vertrag beim Klub aus Sachsen-Anhalt läuft am Saisonende aus.

BLICK INS LAND
„Mocki“ und Co mit furioser Aufholjagd

Keine Punkte für Schuhen und Michel
Fußball-Bundesliga: Der Alcher
Sven Michel und der SC Paderborn kehrten mit leeren Händen vom Gastspiel beim
1. FC Nürnberg zurück. Die Ostwestfalen
kassierten im Frankenland eine 1:2
(1:1)-Niederlage. Die 1:0-Führung der
„Clubberer“ durch Manuel Schäffler (37.)
konnte Paderborns Christopher AntwiAdjei kurz vor der Pause noch egalisieren
(44.). Doch auf das 2:1 durch Tom Krauß
(75.) hatte der SC Paderborn keine Antwort mehr parat. Sven Michel („Kicker“-Note: 4) wurde in der 81. Minute gegen Marco Terrazzino ausgewechselt.
Eine bittere 1:2 (1:1)-Heimpleite mussten der aus Brachbach stammende Marcel
Schuhen und sein Klub SV Darmstadt 98
gegen Fortuna Düsseldorf hinnehmen. Die
„Lilien“ waren zwar die überlegene Mannschaft und hatten auch die besseren Chancen, doch am Ende jubelte die Fortuna, für
die Dawid Kownacki nach einer guten
Stunde das Siegtor erzielte. Zuvor hatten
Luka Krajnc (20.) für Düsseldorf und
Darmstadts Torjäger Serdar Dursun (Foulelfmeter, 37.) ins „Schwarze“ getroffen.
Durch die Niederlage sind die „Lilien“ näher an die Abstiegszone herangerückt. Die
Darmstädter haben nur noch sechs Punkte
Vorsprung auf den Relegationsplatz – und
am Freitag geht’s für Marcel Schuhen („Kicker“-Note: 4,5) und seine Teamkollegen
zum Tabellenzweiten Hamburger SV...

� 3. Fußball-Liga: Dank eines furiosen

� 2.

Weltmeister kontra Herkersdorfer: Der seit dieser Saison für die PSV Eindhoven spielende Mario Götze (l.) versuchte hier, Marco Rente, seinen früheren Teamkollegen bei
Borussia Dortmund, vom Ball zu trennen.
Foto: imago

Schlussspurts rettete der SV Wehen Wiesbaden noch einen Zähler im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Lange Zeit sah
das Team des aus Friedewald stammenden
SVWW-Innenverteidigers Sascha Mockenhaupt („Kicker“-Note: 4) wie der sichere Verlierer aus, aber durch den späten
Doppelpack von Angreifer Philip Tietz
(84./90.+1) schaffte der SV Wehen Wiesbaden noch ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.
Rente-Team chancenlos gegen Götzes PSV
� Eredivisie: In der höchsten niederländischen Fußball-Liga traf der Herkersdorfer Marco Rente mit Heracles Almelo auf
Weltmeister Mario Götze und die PSV
Eindhoven. Das bessere Ende hatte der
24-malige holländische Meister, der die
Partie klar mit 3:0 (2:0) zu seinen Gunsten
entschied. Donyell Malen (9.), Denzel
Dumfries (21.) und Mohammed Ihattaren
(90.+2) markierten die Treffer für den vom
ehemaligen Leverkusener Coach Roger
Schmidt trainierten Tabellenzweiten aus
Eindhoven. Marco Rente stand in der Anfangsformation von Heracles Almelo und
spielte komplett durch. Für den 24-jährigen Innenverteidiger, der in der Region im
Seniorenbereich für die Sportfreunde Siegen und den TuS Erndtebrück spielte, war
es bereits der 23. Saisoneinsatz. Rente belegt mit Heracles Almelo nach 28 Spieltagen den 9. Platz unter 18 Teams.
ubau
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Der Countdown läuft
BERLIN

BESTSELLER
BELLETRISTIK
1. Juli Zeh – Über Menschen.
Luchterhand, 22 Euro
2. Benedict Wells – Hard Land.
Diogenes, 24 Euro
3. Dirk Rossmann – Der neunte Arm
des Oktopus. Lübbe, 20 Euro
4. Helga Schubert – Vom Aufstehen.
dtv, 22 Euro
5. Joel Dicker – Das Geheimnis von
Zimmer 622. Piper, 25 Euro
6. Christian Kracht – Eurotrash.
Kiepenheuer & Witsch, 22 Euro
7. Matt Haig – Die Mitternachtsbibliothek. Droemer, 20 Euro
8. Alena Schröder – Junge Frau, am
Fenster stehend, Abendlicht, blaues
Kleid. dtv, 22 Euro
9. Bernardine Evaristo – Mädchen,
Frau etc. Tropen, 25 Euro
10. Stephen King – Später.
Heyne, 22 Euro

„Trennungsroman“: Anna Brüggemann kehrt die romantische Komödie um

Eine Trennung tut weh,
warum sollte man darüber
auch noch ein Buch lesen?
Wer „Marriage Story“
mochte, der könnte diesen
Roman mögen.
dpa � Sie ist Schauspielerin und
schreibt Drehbücher. Bei der Berlinale
2014 hat Anna Brüggemann (40) mit ihrem
Bruder Dietrich für den Film „Kreuzweg“
einen Silbernen Bären gewonnen. 2018
kämpfte sie gegen das Modediktat auf dem
roten Teppich. Frauen sollen dort anziehen, was sie möchten, findet Brüggemann.
„Nobody’s doll“ hieß die Aktion, mit der sie
sagen wollte, dass Schauspielerinnen
keine Puppen, sondern Künstlerinnen
sind. Jetzt hat Anna Brüggemann wieder
etwas zu sagen: mit einem Roman.
Der hat das Thema im Titel: „Trennungsroman“. Brüggemann erzählt eine
umgekehrte romantische Komödie. Zwei
Menschen kriegen sich nicht, sondern sie
trennen sich. Wer den Netflix-Film „Marriage Story“ über das schmerzhafte wie
tragikomische Auseinandergehen eines
Paares mochte, könnte auch diesen Roman
mögen.
Es geht um Thomas und Eva, beide
Anfang 30 und seit acht Jahren ein Paar.
Als er sie nach zwei Jahren Forschungsaufenthalt in Paris bei der Heimkehr nach
Berlin am Flughafen abholt, ist es schon zu
ahnen: Er fühlt nicht mehr viel, außerdem
ist er in seinem Job als Arzt gestresst. Sie
will den nächsten Schritt gehen, die Pille
absetzen, eine Familie gründen. Er möchte
das nicht. Ein harter Bruch widerspricht
seinem Selbstbild. Thomas ist ein netter
Mann, er leidet darunter, Eva zu verletzen.
Aber es fühlt sich nicht mehr richtig an,

Wie weiter? Die Berliner Schauspielerin
und Drehbuchautorin Anna Brüggemann
beschreibt treffsicher die Generation der
um die 30-Jährigen und deren Eltern in
Berlin.
Foto: dpa

�

Quelle: „Der Spiegel“/dpa (3.4.2021)

Klicklaute und hundert
Arten, „ich“ zu sagen

Am Anfang schließt man sich ins Herz. Und nach acht Jahren? Immer noch für immer? Anna Brüggemann erzählt die Geschichte der
implodierenden Beziehung von Eva und Thomas. Es ist ein „Trennungsroman“.
Foto: Pixabay

was früher schön war, etwa nach der
Arbeit zusammen zum Badesee zu gehen.
Bis zur Trennung läuft der Countdown:
„Noch 31 Tage“ heißt das erste Kapitel.
Nachdem es vorbei ist, läuft die Zeit weiter. Es ist ein großes Hadern und Suchen.
Es geht um Fragen wie: Was ist aus der
großen Liebe geworden, als beide auf den
Fotos noch so glücklich aussahen? Ist Sex
überbewertet? Wie ist es, nach der Trennung wieder eine Beziehung einzugehen?
Am Ende gibt es Tränen, aber es sind gute.
Der Impuls für den Roman? Anna Brüggemann hatte eine Faszination für die sehr
stabilen Beziehungen in den 20ern. Ihre
Beobachtung: Während sich ihr Leben stabilisierte, gingen im Freundes- und
Bekanntenkreis diese Beziehungen reihenweise in die Brüche, immer nach
einem ähnlichen Muster. Autobiografisch
sei das Buch überhaupt nicht, sagt sie im
dpa-Interview. „Ich hatte nie so eine
Beziehung, wie sie in diesem Buch
beschrieben wird.“ Der Buchtitel „Trennungsroman“ war ein nächtlicher Einfall.
Das Buch ist treffsicher im Beobachten
der Generation der um die 30-Jährigen
und deren Eltern. Es ist melancholisch,
manchmal auch absurd und traurig. Wie in
dieser Szene: Eva merkt wegen des winzigen
Plastikfetzens
einer
KondomPackung, dass er sie betrogen hat. Er liest
gerade auf dem Handy einen Artikel über
Erdgasförderung in Alaska, als sie ihn mit
dieser Entdeckung konfrontiert und die
Beziehung implodiert: „Er schaut Eva in

die Augen. Und alles ist kaputt. Sie sucht in
seinem Gesicht nach einem Halt, nach
einer Erklärung, aber da ist nichts, woran
sie sich festhalten könnte, seine Augen
sind eine einzige, zerbrechende Entschuldigung.“
Was Anna Brüggemann interessant findet: „Wie macht man weiter, obwohl man
jemanden wirklich sehr enttäuscht und
verletzt hat? Und wie macht man weiter,
wenn man eigentlich den Menschen, mit
dem man zusammenleben wollte, schon
getroffen hat?“ Die
Figuren sind eine
Mixtur aus Beobachtetem, selbst Erlebtem,
Fantasie
und Einfühlen in
ausgedachte Figuren. Was sie typisch
findet für unsere
Zeit, spiegelt sich
im Buch: nett sein
wollen, aber mit Instinkten, Trieben,
negativen Gefühlen und Handlungen nicht
richtig klarkommen.
Die Geschichte mit ihrem Berliner Setting und ihren liebevoll gezeichneten
Figuren hat etwas von einem Kinofilm.
Aber Brüggemann sagt, eine Verfilmung
habe sie nicht wirklich geplant. „Wenn,
dann würde ich Regie machen wollen.“ Ob
es wirklich nach einer Verfilmung schreit,
bezweifelt sie. Es geht viel um das, was die
Protagonisten denken, im Gegensatz zu

„

dem, was sie tun. Nicht einfach, das auf der
Leinwand zu transportieren.

Jeder, der sich getrennt hat,
getrennt wurde
oder überlegt hat,
sich zu trennen, kann etwas
damit anfangen.
Anna Brüggemann
Autorin

Ist es ein Roman für Frauen oder Männer? Das Buch hat ein neutrales Cover
bekommen, das war Brüggemann wichtig.
„Es ist wirklich nicht nur für Frauen
geschrieben.“ Wenn man diese Unterscheidung überhaupt machen wolle, das
finde sie immer schwierig. Statt in der
Ecke für Frauenunterhaltung würde sie ihr
Buch im Laden lieber in der Hipster-Literatur-Ecke sehen. Aber eigentlich ist es
ihrer Meinung nach etwas für alle, die
schon mal Teil eines Paares waren: „Jeder,
der sich getrennt hat, getrennt wurde oder
überlegt hat, sich zu trennen, kann etwas
damit anfangen.“
Anna Brüggemann, Trennungsroman.
Ullstein, Berlin 2021, 416 Seiten, 20 Euro

dpa München. Das Deutsche ist bei
der Differenzierung von Schnee nicht
gerade erfindungsreich. Mit mindestens
20 verschiedenen Ausdrücken zeigt
dagegen das Saamische ein sehr feines
Gespür für Schnee. Was den Saamen
ihr Schnee, ist den Menschen auf
Hawaii der Regen. Es gibt zahlreiche
ausdifferenzierte Begriffe – vom angenehmen Nieselregen bis zum kalten
Regen in Honolulu. In seinem unterhaltsamen Buch „Die seltsamsten Sprachen der Welt“ hat der Sprachwissenschaftler Harald Haarmann etwa 50
Beispiele von Sprachen zusammengestellt, deren Vokabular, Grammatik
oder Laute in unseren Augen besonders
auffällig und eigenwillig sind.
Für Fremde kaum erlernbar sind
etwa die schnalzenden Klicklaute einiger Sprachen im Süden Afrikas. Den
Weltrekord an Konsonanten – nämlich
80 – hält eine Sprache, die im türkischen
Kaukasusvorland gesprochen wird.
Und das Khmer oder Kambodschanische zeigt ein ausgeprägtes Statusdenken, indem das „ich“ sich geschmeidig
der jeweiligen hierarchischen Situation
anpasst. Sprache ist eben genauso vielfältig wie die verschiedenen Kulturen
und Lebenswelten.
Harald Haarmann, Die seltsamsten
Sprachen der Welt. Von Klicklauten und
hundert Arten, „ich“ zu sagen.
C.H. Beck, München 2021, 206 Seiten, 18 Euro

TASCHENBUCH
� Hamish

Macbeth riecht Ärger,
Krimi von M. C. Beaton, Lübbe, Köln,
11 Euro. Serienheld Hamish Macbeth,
Dorfpolizist in den schottischen Highlands, ist scharfsinnig wie Sherlock
Holmes, aber auch ohne einen Funken
Ehrgeiz. Trotzdem wird er zum Sergeant befördert – ausgerechnet. Dann
taucht ein Pärchen im Ort auf und sorgt
als „Nichtsesshafte“ für jede Menge
Ärger. Als einer der beiden Neulinge
ermordet wird, hat Hamish alle Hände
voll zu tun. Wie immer: kurzweilige und
dpa
humorvolle Unterhaltung.

„Das große Thema dieser Welt“
Der Klimawandel erobert die Literatur – zum Beispiel in dem amüsanten Roman von Jenny Offill / Das Thema verkauft sich doch
dpa München. Was wird uns helfen,
wenn die Welt untergeht? Aus einer Dose
Thunfisch lässt sich eine Kerze machen,
die lange brennt. Wichtig: Das Fleisch
muss in Öl, nicht im eigenen Saft lagern.
Notfalls kann man außerdem von der
inneren Rinde einer Birke überleben. In
„Wetter“, dem jetzt auf Deutsch erschienenen Roman der US-Amerikanerin Jenny
Offill, arbeitet sich die Protagonistin Lizzie
durch viele weitere Überlebens-Tipps.
Zum Beispiel, wie man aus einem Kaugummi einen Angelköder macht. Doch das
Buch ist keine praktische Anleitung für die
Apokalypse, sondern ein amüsanter
Roman über unsere Zeit – zwischen erstarkendem Klimabewusstsein auf der einen
Seite und Verharren in den bestehenden
Verhältnissen auf der anderen.
„Wetter“, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Melanie Walz, ist ein
Beispiel für einen Trend, der unter dem
Namen „Climate Fiction“ immer mehr ins
Zentrum der Literaturlandschaft rückt.
Darin wird der Klimawandel zu einem
Protagonisten.
„Die Literaten versuchen jetzt, sich dem
Thema ernsthaft anzunähern“, sagt der
Literaturkritiker Martin Zähringer. Er hat
vor Kurzem mit dem „Climate Cultures

network berlin“ das erste „Climate Fiction
Festival“ in Berlin veranstaltet. „Das große
Thema dieser Welt ist nun mal der Klimawandel.“ In der Literatur habe der Trend,
sich damit auseinanderzusetzen, im angloamerikanischen Raum angefangen, breite
sich nun aber auch in Deutschland aus.
Dass sich das nicht moralisch oder
deprimierend lesen muss, beweist Offill.
Im Zentrum steht Lizzie, die sich mit hintergründigem Witz durch ihren Alltag als
Bibliothekarin und
Mutter hangelt. Vor
einer Weile hat sie
ihre Doktorarbeit
abgebrochen, nun
beginnt sie, für ihre
frühere Doktormutter zu arbeiten.
Diese hat einen
Endzeit-Podcast
und bekommt viele
Zuschriften
von
besorgten Hörern,
die Lizzie beantwortet („Wie kann ich
meine Kinder am besten auf das bevorstehende Chaos vorbereiten?“). So stürzt sie
sich in die Auseinandersetzung mit
besorgten Linken, die die Klimakatastrophe kommen sehen, ebenso wie mit den

Ultrakonservativen und deren Sorge um
den Untergang der westlichen Zivilisation.
Offill beschrieb ihre Motivation gegenüber der „New York Times“ so: „Die Frage,
über die ich bei diesem Buch nachgedacht
habe, war: Kann
man sich einfach
nur um den eigenen
Garten kümmern,
sobald man vom
Feuer
außerhalb
dessen
Grenzen
weiß?“
Auch deutschsprachige Autorinnen und Autoren
suchen nach Antworten.
Damals Jenny Offill

Foto: Emily Tobey.
noch eher eine Ausnahme in der Belletristik, schrieb Ilija Trojanow in „EisTau“ schon 2011 über einen
Gletscherforscher. Heute gibt es einige
tolle Romane zum Thema, etwa Helene
Bukowski, die in „Milchzähne“ vom Überleben einer Mutter mit ihrer Tochter in
einem Klimawandelszenario erzählt.
Oder den in nicht allzu ferner Zukunft
spielenden Erzählband „Helle Materie“
von Sina Kamala Kaufmann. Er enthält
z. B. eine Geschichte von Kommunen, die

in einem Wettbewerb darum konkurrieren, wer am wenigsten Energie verbraucht. Das bringt die Leute auf seltsame
Ideen – zum Beispiel, zum Duschen in eine
andere Stadt zu fahren.
Dass Schriftsteller die Beziehung des
Menschen zur Natur beschreiben, hat aber
Tradition. „Klima ist schon lange Thema in
der Literatur, in mündlichen Erzählungen
schon, solange es die Menschheit gibt“,
sagt Zähringer. Heute gebe es besonders
bei Romanautorinnen und -autoren eine
neue Generation, die dabei stärker die
Umweltkrise berücksichtige.
Besonders gut lassen sich Katastrophenszenarien natürlich in Thrillern
durchspielen. Die deutschen Verlage bieten aktuell eine ganze Reihe davon: Etwa
„Exit This City“ von Lisa-Marie Reuter,
„2,5 Grad – Morgen stirbt die Welt“ von
Noah Richter, „CO2 – Welt ohne Morgen“
von Tom Roth oder „Der neunte Arm des
Oktopus“ von Dirk Rossmann. „Früher
haben wir von den Verlagen gehört: Klimawandel verkauft sich nicht“, erzählt
Zähringer. „Das dreht sich jetzt.“
In Sachbüchern hat das Thema schon
lange Konjunktur. Doch in der Fiktion
lässt sich anders über die Klimakatastrophe nachdenken. Dort sei man nicht direkt

Nicht alle Klima-Romane sind Thriller.
Jenny Offill erzählt in „Wetter“ mit hintergründigem Witz.
Foto: Pixabay

mit dem eigenen Fehlverhalten konfrontiert, beschreibt es Zähringer, sondern damit, wie andere die Krise bewältigen. „Da
ist etwas Gefährliches, aber ich kann es
wahrnehmen durch diese literarische Vermittlung, ohne gleich in Schockstarre zu
verfallen. Dann kann ich nachdenken, und
das ist für mich der Anfang des Handelns.
Das liegt dann wiederum bei jedem selbst.“
Jenny Offill, Wetter.
Piper, München 2021, 224 Seiten, 20 Euro

Medien
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�

� „Gefangen“ heißt das Drama an die-

Bruno Alexander soll
Boris Becker spielen
dpa Köln. RTL hat einen Hauptdarsteller für die Verfilmung der TennisKarriere von Boris Becker gefunden.
Der 22 Jahre alte Hamburger Bruno
Alexander, bekannt aus der StreamingSerie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“,
werde in die Rolle des WimbledonSiegers (heute 53) schlüpfen, teilte RTL
mit. Er bereite sich bereits seit einigen
Wochen mit Tennis-Training auf die
Produktion vor. Drehstart ist in der
kommenden Woche. Alexander, der in
der Zeit von Beckers größten Triumphen noch nicht auf der Welt war, sagte:
„Natürlich kannte ich Boris Becker,
eigentlich kennt jeder Boris Becker
oder meint zumindest, ihn zu kennen.“
Als das Angebot gekommen sei, habe er
aber doch erst recherchieren müssen.
In weiteren Rollen sind Samuel Finzi
als Becker-Trainer Günther Bosch und
Mišel Maticevic als Manager Ion Tiriac
zu sehen. Christina Große und Thomas
Huber spielen die Eltern der Sportikone, Elvira und Karl-Heinz.
Wann das Projekt mit dem Titel „Der
Spieler“ zu sehen sein wird, soll noch
bekanntgegeben werden.

27

„Man muss da nicht alleine durch“

MEDIEN KOMPAKT
sem Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten.
Ein Polizist (Wolfram Koch) wird Zeuge
eines Unfalls, dessen Beteiligte er mit
einem Kollegen nur tot bergen kann.
Der eigentlich erfahrene Polizist, informiert der Sender, sei dermaßen in
eigenen Lebensumbrüchen, dass er sich
mehr und mehr zu der verunglückten
Familie hingezogen fühle und beginne,
die Identität des toten Familienvaters zu
übernehmen …
sz
� Die Reihe „ZDFzoom“ beschäftigt
sich am Mittwoch um 22.45 Uhr mit dem
Thema „Psyche in Not – das lange Warten auf Therapie“. Immer mehr Menschen suchten Hilfe wegen psychischer
Probleme, heißt es senderseitig. Doch
oft müssten sie lange auf einen Therapieplatz warten. Der Film gehe den
sz
Gründen dafür nach.
� Oliver Pocher (43) nimmt es gleich
mit mehreren Gegnern auf – und zwar
in der neuen RTL-Show „Pocher vs. Influencer“ (Mittwoch, 20.15 Uhr). Die
Netz-Größen Twenty4tim (20), Kristina
Levina (23), Younes Zarou (23) und
Payton Ramolla (21) wollen laut RTL
Olli in spektakulären Spielen das
Fürchten lehren. Auch Pochers Frau
Amira ist mit von der Partie.
sz

Siegener Zeitung

MÜNCHEN

Vox zeigt den bewegenden Film „Der Club der roten Bänder – wie alles begann“ über den Tod und das Leben

Sechs schwerkranke
Jugendliche verbünden
sich, um gemeinsam ihrem
Schicksal zu trotzen.
dpa � Über den Tod sprechen viele
nur ungern. Und dennoch gibt es ein Bedürfnis, sich mit Themen wie Krankheit
und Sterben auseinanderzusetzen, wie der
Erfolg der TV-Serie „Club der roten Bänder“ auf Vox in mehreren Staffeln zeigte.
Einige Jugendliche mit schweren
Krankheiten trotzen darin den Widrigkeiten ihres Lebens. Ihren Schicksalen setzen
sie Freundschaft und vor allem unbändige
Lebensfreude entgegen. Der Film „Club
der roten Bänder – Wie alles begann“
erzählt die Vorgeschichte der drei Staffeln.
Ein spannendes, klug erzähltes und emotionales Drama, das das Leben feiert und
Hoffnung gibt über den Tod hinaus – zu
sehen an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr
auf Vox.
Die aus der Serie bekannten Jugendlichen Leo, Jonas, Emma, Alex, Hugo und
Toni stecken mitten im Leben. Sie treiben
Sport, haben Spaß mit Freunden oder
Stress mit Eltern, Geschwistern und Lehrern. Doch eines Tages gerät ihr Alltag aus
den Fugen. Bei Leo und Jonas ist es die
Diagnose Krebs, während Alex Herzprobleme hat und Emma mit ihrer Magersucht
kämpft. Toni wird bei einer Mutprobe
schwer verletzt, und Hugo liegt nach
einem Unfall im Koma.

„

Jonas Till Neumann (Damian Hardung, l.) und Leo Roland (Tim Oliver Schultz) in einer Szene des Spielfilms „Der Club der roten Bänder
– wie alles begann“ an diesem Mittwoch bei Vox.
Foto: TVNOW/© 2018 Universum Film

alles noch so unbeschwert, und auf einmal
bestimmen Untersuchungen, Operationen
und Todesängste den Alltag.
Doch deshalb aufgeben? Auf gar keinen
Fall, findet Albert Espinosa, auf dessen
Lebensgeschichte die Serie und der Film
beruhen. Als Jugendlicher hatte er Krebs
und war selbst mehr als zehn Jahre lang im
Krankenhaus. „Die schönste Zeit meines
Lebens“, bekannte er einmal. Freundschaft und Freude am Leben statt Depression und Einsamkeit. „Es geht nicht darum,
zu leben, sondern zu kämpfen“, so Espinosas Einstellung.

Es ist nicht schlimm zu
sterben – es ist nur schlimm,
sein Leben nicht zu leben.
Die Club-Mitglieder
haben eine wichtige Erkenntnis

Harte Schicksale, die sie erstmal nicht
einfach so akzeptieren können. Die Klinik
als Zuhause? Dass kann sich keiner vorstellen, vor allem nicht Leo, der von seinem Zimmernachbarn Benni (Jürgen
Vogel) ständig mit lauter Musik und blöden Sprüchen drangsaliert wird. Der Film
macht deutlich, wie unbegreiflich es ist,
wenn das Leben durch eine Krankheit
plötzlich ausgebremst wird. Gerade war

Regisseur Felix Binder inszeniert den
Film deshalb auch nicht als rührseliges
Drama mit Druck auf die Tränendrüse,
sondern frech, warmherzig und mit sehr
viel Humor. Als die Jugendlichen am Ende
des Films im Krankenhaus ihren „Club der
roten Bänder“ gründen, sind sie auf dem
besten Wege zu der Erkenntnis, die auch
der Kern der TV-Serie ist: „Es ist nicht
schlimm zu sterben – es ist nur schlimm,
sein Leben nicht zu leben.“ Eine Weisheit,

„

nicht mehr der große, unbekannte Tod. Ich
habe mich durch die Rolle sehr viel damit
beschäftigt. Ich habe einen sehr viel versöhnlicheren Umgang gefunden.“

Luise Befort
Schauspielerin, über den Verlust
eines nahmen Menschen

Doch bei allem Mut und Trotz, bei aller
Fröhlichkeit täuschen weder Film noch
Serie darüber hinweg, dass der Tod am
Ende schmerzlich ist und die Trauer nicht
einfach weggelacht werden kann. „Es wird
immer weh tun, einen engen Menschen zu
verlieren, und das kann man erst mal nicht
begreifen. Das ist ein wahnsinniger
Schmerz“, findet Emma-Darstellerin Befort. „Aber irgendwann kommt man vielleicht an diesen Punkt, an dem man sich
erinnert und ein Lächeln im Gesicht hat
und denkt, ich bin so dankbar, dass wir das
zusammen hatten.“

die auch die Schauspieler während der
Dreharbeiten begleitet hat, etwa Tim Oliver Schultz, der den Club-Anführer Leo
spielt.

Luise Befort, in Film und Serie die magersüchtige Emma, fand das Erlebnis der
Gemeinschaft während der Dreharbeiten
heilsam: „Man muss da nicht alleine durch,
weil man das alleine auch nicht schafft.
Wichtig ist, sich Hilfe zu holen und darüber zu reden.“

Das kann man erst mal
nicht begreifen.

„Das hat mir die Serie beigebracht: Es
gibt so viel schlimmere Dinge auf der Welt,
so viel schlimmere Schicksale. Ich bin ein
sehr viel dankbarerer und glücklicherer
Mensch“, sagte er der Deutschen PresseAgentur, als der Film im Februar 2019 im
Kino anlief. Auch die Angst vor dem Sterben sei durch die intensive Beschäftigung
mit dem Thema nicht mehr so groß. „Es ist

TV-EINSCHALTQUOTEN

Bruno Alexander (l.) soll den jungen
Boris Becker spielen.
Fotos: dpa

Der neue „Tatort“ aus dem Saarland hat
auch mit seiner zweiten Episode eine sehr
gute Quote erzielt, blieb diesmal jedoch
unter der Zehn-Millionen-Marke. Die Einschaltquoten vom Ostermontag:
� 1. Das Erste: 9,25 Millionen wollten den
„Tatort“-Fall „Der Herr des Waldes“ vom
Saarländischen Rundfunk sehen. Der
Marktanteil betrug 26,3 Prozent. Bei den
14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote

laut Branchendienst dwdl.de bei 20,6 Prozent. Das Debüt der TV-Kommissare Leo
Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam
Schürk (Daniel Sträßer) war vor einem
Jahr mit etwa 10,5 Millionen am Bildschirm
noch erfolgreicher gewesen.
� 2. ZDF: Zum Ausklang der Ostertage
gab es ein „Inga-Lindström“-Liebesdrama,
dafür konnten sich 3,95 Millionen (11,2
Prozent) erwärmen.

� 3. RTL: Günther Jauchs Quiz „Wer wird

Millionär?“ holten sich 3,54 Millionen (11,7
Prozent) ins Haus.
� 4. Vox: Die Investoren-Show „Die Höhle
der Löwen“ lockte 1,87 Millionen Zuschauer (5,8 Prozent) an.
� 5. ProSieben: Die Elton-John-Biografie
„Rocketman“ mit Taron Egerton in der
Hauptrolle schauten 1,77 Millionen (5,6
Prozent).

� Weitere Werte: Sat.1 hatte den Fantasyfilm „Harry Potter und der Orden des
Phönix“ im Programm – damit verbrachen
1,73 Millionen (5,5 Prozent) den Abend.
Das Jugenddrama „Karate Kid“ auf Kabel
eins interessierte 950 000 Menschen (3,0
Prozent). Die Realitysoap „Die Geissens –
10 schrecklich glamouröse Jahre“ bei
RTLzwei guckten 920 000 Zuschauer (2,7
Prozent).
dpa

Das Fernsehprogramm für Mittwoch
das erste

5.00 Report
München extra
5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau
9.05 Live nach Neun
9.55 Verrückt nach Meer
10.45 Meister des Alltags
11.15 Wer weiß denn sowas?
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
U.a.: Rezept: Tafelspitz mit
Sesam-Chili-Creme von
Jaqueline Amirfallah
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen Telenovela
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Quiz mit Jörg Pilawa
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Wer weiß denn sowas?
18.50
19.45
19.50
19.55
20.00
20.15

Watzmann ermittelt
Wissen vor acht
Wetter / Börse
Börse vor acht
Tagesschau
Gefangen Drama, D
2021. Mit Wolfram Koch
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.50 Höhenflüge
Dokumentarfilm, D 2021
Regie: Lena Leonhardt
0.20 Nachtmagazin
0.40 Gefangen
Drama, D 2021

zdf
5.30
9.00
9.05
10.30
11.15
12.00
12.10
13.00

14.00
14.15
15.00
15.05
16.00
16.10
17.00
17.10
17.45
18.00
18.54
19.00
19.20
19.25
20.15
21.45
22.15

22.45
23.15

Morgenmagazin
heute Xpress
Volle Kanne
Notruf Hafenkante
SOKO Stuttgart
heute
drehscheibe Magazin
ARD-Mittagsmagazin
Mit Tagesschau. U.a.:
Truppenbewegungen
in der Ukraine: NATO
warnt Russland
heute – in Deutschland
Die Küchenschlacht
heute Xpress
Bares für Rares
heute – in Europa
Die Rosenheim-Cops
heute
hallo deutschland
Leute heute
SOKO Wismar Krimiserie
Lotto am Mittwoch
heute
Wetter
Kanzlei Berger
Anwaltsserie. Der Raser
Da kommst du nie
drauf! Show
heute-journal
auslandsjournal
Magazin. U.a.: Die
neue Landflucht der
Franzosen – Adieu Paris
ZDFzoom
Markus Lanz Talkshow

0.30 heute journal update
0.45 Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea

sat.1

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen
10.00 Im Namen
der Gerechtigkeit
11.00 Mein dunkles Geheimnis
Doku-Soap
12.00 Die Ruhrpottwache
13.00 Auf Streife – Berlin
14.00 Auf Streife Doku-Soap
15.00 Auf Streife –
Die Spezialisten
16.00 Klinik am Südring
17.00 Die Ruhrpottwache –
Vermisstenfahnder im
Einsatz Doku-Soap
17.30 K11 – Die neuen Fälle
Doku-Soap
18.00 Buchstaben Battle
Show. Gast: Ulla Kock
am Brink, Antoine
Monot jr., Caroline Frier,
Christian Wackert
19.55 Sat.1 Nachrichten
20.15 Reingelegt – Die
lustigsten ComedyFallen weltweit
Show. Das Konzept, Menschen reinzulegen und
mit versteckter Kamera zu
filmen, ist so alt wie das
Fernsehen selbst.
22.15 111 tollkühne
Talente!
Show
0.00 Reingelegt – Die
lustigsten ComedyFallen weltweit Show
1.40 Auf Streife –
Die Spezialisten
Doku-Soap
3.10 Auf Streife Doku-Soap

rtl

5.05 Explosiv
5.30 Guten Morgen
Deutschland
8.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
9.00 Unter uns Soap
9.30 Alles was zählt
10.00 Der Blaulicht-Report
12.00 Punkt 12 Magazin
14.00 110 – Echte Fälle
der Polizei Doku-Soap
15.00 Die Superhändler Show
17.30 Unter uns Soap
18.00 Explosiv – Das Magazin

18.30
18.45
19.05
19.40

Exclusiv
RTL aktuell
Alles was zählt Soap
Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
Soap. Mit
Lennart Borchert
20.15 Pocher vs. Influencer
Show. Mit Amira Pocher. Mit
Oliver Pocher. In „Pocher vs.
Influencer“ nimmt es Oliver
Pochern gleich mit vier
Influencern auf...
22.30 stern TV Magazin. U.a.:
Corona-Ausgangsperre in
Hamburg: Was die Polizei
bei ihren Kontrollen erlebt.
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Den Tätern
auf der Spur
Krimiserie. Der Verlust
von Leben und Moral
/ Das Cabinet des Dr.
Aden / Verdecktes Spiel
/ Leichen-Quartett. Mit
Laurence Fishburne
3.50 Der Blaulicht-Report

wdr

14.20 In aller Fr. –
Die jungen Ärzte
16.00 WDR aktuell
16.15 Hier und heute
18.00 WDR aktuell / Lokalzeit
18.15 Servicezeit
18.45 Aktuelle Stunde Magazin
20.00 Tagesschau
20.15 Markt Magazin
21.00 Der Haushalts-Check
mit Yvonne Willicks
21.45 WDR aktuell
22.15 Mütter im Stress
23.00 Die Geheimnisse des
schönen Leo
Dokumentarfilm, D 2018
0.15 Big Bonn – Einmal
Hauptstadt und zurück

swr
15.10
16.05
17.00
17.05
18.00
18.10
18.15
18.45
19.30
20.00
20.15
21.00
21.45
22.00

WaPo Bodensee
Kaffee oder Tee
SWR Aktuell RHP / Wetter
Kaffee oder Tee
SWR Aktuell RHP / Wetter
Rheinland-Pfalz Wetter
made in Südwest
SWR Landesschau RHP
SWR Aktuell RHP
Tagesschau
betrifft Reportagereihe
Bauer gesucht
SWR Aktuell RHP
Tatort
Bienzle und der Champion. Krimireihe, D 1998
23.30 Morden im Norden
0.15 Die Kanzlei

hr

17.50
18.00
18.25
18.45
19.15
19.30
20.00
20.15
21.00
21.45
22.15
22.30
23.25
0.15
0.40

hessenschau
Maintower
Brisant Magazin
Die Ratgeber
alle wetter
hessenschau
Tagesschau
Mex –
Das Marktmagazin
3 Zimmer, Küche, Date
Am Limit? Jetzt reden WIR!
hessenschau
Die Bergpolizei –
Ganz nah am Himmel
Big Dating
Die Erben der Nacht
Liebe im Halteverbot
Komödie, D 2008

arte

16.00 Kirgisistan –
Das Glück der
Erde… Doku
16.55 X:enius Magazin
17.20 Begegnung mit den
Meeresvölkern
17.50 Naturparks in Portugal
18.35 Nationalparks der
Zukunft Dokumentation
19.20 Arte Journal
19.40 Re: Reportagereihe
20.15 Fish Tank
Drama, GB/NL 2009
22.15 Mythos deutscher Wald
23.05 Ein Abendessen
mit dem Teufel
Historienfilm, F 1992
0.35 Jan Hus (2/2)
Historienfilm, CZ 2015

zdf neo
13.35
14.55
16.20
17.45
18.30
20.15

21.45

23.10
1.00
2.55

Psych
Monk Krimiserie
Psych Krimiserie
Dinner Date Dateshow
Bares für Rares Magazin
Wilsberg
Treuetest. Krimireihe,
D 2013. Mit Leonard
Lansink. Regie: D. Müller
Wilsberg
Gegen den Strom.
Krimireihe, D 2013. Mit
Leonard Lansink
Nicht schuldig
Thriller, USA 1996. Mit
Demi Moore
Arne Dahl: Totenmesse
Kriminalfilm, S 2015
Bettys Diagnose

pro 7

12.35 Last Man
Standing
13.30 Two and a Half Men
14.45 The Middle Sitcom
15.40 The Big Bang Theory
17.00 taff Magazin. FloskelFiasko Wohnungsanzeigen
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Serie
19.05 Galileo Magazin
20.15 9-1-1 Notruf L.A.
Dramaserie. Letzte Ehre
21.10 9-1-1: Lone Star
22.05 Seattle Firefighters –
Die jungen Helden
Totalschaden / Explosionsgefahr / Nachwehen
1.00 The Orville Zu Hause /
Vertraue dem Feind

vox

kabel eins

14.00
15.00
16.00

15.50
16.00
16.55
17.55
18.55
20.15

10.05
11.55
12.00
13.00

18.00
19.00
20.15
22.35
0.25
0.45

CSI: Miami
vox nachrichten
Shopping Queen
Zwischen Tüll und
Tränen Doku-Soap
Mein Kind, dein Kind
Shopping Queen
Zwischen Tüll und
Tränen Doku-Soap
First Dates Doku-Soap
Das perfekte Dinner
Club der roten Bänder –
Wie alles begann
Drama, D 2019
Bones –
Die Knochenjägerin
vox nachrichten
Medical Detectives

10.15
11.10
13.00
14.55

22.30
1.00

Blue Bloods
Castle Krimiserie
The Mentalist
Navy CIS
Krimiserie. Falsche Fährten
News
Navy CIS Krimiserie
Abenteuer Leben täglich
Mein Lokal, Dein Lokal
Achtung Kontrolle!
Der Tag, an dem die
Erde stillstand Sci-FiFilm, USA/CDN 2008
Gefährliche Brandung
Actionfilm, USA/J 1991
Der Tag, an dem die
Erde stillstand Sci-FiFilm, USA/CDN 2008
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Wohnungsgesuche
Frau, 64 J., su. dringend ELW ca. 50 m²,
im Raum Wilsndorf od. Netphen, im
April, mit EBK, eig. Eingang, WM bis
420 €, Tel. 0 27 38 / 68 89 64

Wohnungsangebote

Automarkt
Caravans
Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60, www.wm-aw.de, Fa.

Kfz-Ankauf

Weidenau, nähe EKZ, 71 m², 3 Zi.,
EBK, Bad, ruhige Lage, KM 570 € +
Alt, kaputt, kein TÜV, wir wollen Ihn.
NK, NR, ab 01.07.21 zu vermi.
T. 01 71 / 2 75 05 37
Tel. 01 60 / 90 12 58 50
Verkaufe 3-ZKB-Wohnung in Siegen
von Privat, 132.000 € VB. Tel. 01 77 2 44 51 58 und 27 09

MITTAGSTISCH
Hagener Straße 145
Kreuztal-Eichen
Tel. 02732/86333

China-Restaurant
Dynasty

Weidenauer Straße 5–9
57078 Siegen
(Ortsgrenze Weidenau/Geisweid)
Telefon (0271) 89026355
Geöffnet von 12.00 – 21.00 Uhr

Metzgerei
Hennche

Siegen-Wellersberg
Kleiststraße 31
EFH mit Garten

Weidenau
Eiserfeld/Kreisel
Niederschelden
Freudenberg

0271/2503609
0271/31779020
0271/3829918
02734/4953182

REWE
Mockenhaupt

Krombach
Niederschelderhütte
Mudersbach
Scheuerfeld

02732/9109042
0271/3829228
02745/9318626
02741/9358527

Täglich

Essen außer Haus

ruhige Wohnlage
111 m² Wfl., Garage
Kamin

Bei Selbstabholung – zwischen 11.30
und 14.00 Uhr und 17.30 und 21.00 Uhr
Geschenkgutscheine möglich!
www.ducato-kreuztal.de

Zwiebelschnitzel
mit Rösti

5.

95

Gerne nehmen wir Eure Vorbestellung
entgegen!  02745 - 93186 26

dazu Rotkohl und hausgemachte Spätzle

ICQC 2018-20

Wochenendhütte evtl. mit Weiher in SI/
WI gesucht. Tel. 01 71 / 3 43 42 21

Kaufgesuche

Gehobener Bungalow/
Einfamilienhaus zu kaufen gesucht!
Raum Siegen +15 km, bis 750.000 €.
Barzahler! Freuen uns auf Ihr Angebot.
Pro Immovo F. Hölzemann
Tel. 0 27 41 - 2 31 31

Ankauf von Gold- & Silberschmuck,
hochwertigen Armbanduhren, Münzen, Silber, alter Werbung und Reklame, Militärorden sowie ganzen Nachlässen und Sammlungen.
Gerriet Alt – www.alt-siegen.de
☎ 0271/4059304, ☎ 0171/7787711

Gewerbliche Objekte
Angebote

Hohe Ankaufspreise, Zinn/Münzen/LPs
Jagd/Soldatennachlässe/Briefmarken
Uhren/Gold/Silber/Modeschmuck
Haushaltsauflösungen/Umzüge
Fotos/Bücher. Gerhards 0271/3878488

Ab sofort

Zinn, Porzellan, Gemälde, Uhren,
Soldatennachlässe, Bestecke,
Schmuck, Modeschmuck, Münzen,
Schallplatten, altes Spielzeug, kauft
Siegfried Lütz ☎ 02 71 / 23 46 36 61

Siegen-Oberstadt
Ladenlokal
Neumarkt 3

vom 08.04.-11.04.2021:

Hotel-Restaurant Zwei kleine Rinderrouladen
„Zum Anker“
„Hausfrauen Art“

Hagener Straße 290
Kreuztal-Krombach
Telefon 02732/89 55-0

Unfallwagen-Ankauf | Abholung
Fa. Heuel, 0171/ 7781949

Alt, kaputt, kein TüV, ich möchte ihn.
Tel. 02 71 / 3 03 04 45

Stellenangebote
Wir suchen LKW-Fahrer
für Wechselbrückenfahrzeuge,
in Tag- oder Nachtschicht.
Tel. Bewerbung unt.: 0 27 36 - 509 49 49
Limba Transport- u. Logistik GmbH
Spargel- u. Erdbeersaison: Freundliche
Mitarbeiter-/ in (ideal f. Rentner), für
Saisonverkauf gesucht. Info: 01 71 - 405 70 88

Wir suchen ab dem 12. April 2021

eine Reinigungskraft

im Schulbetrieb nach Geisweid.
Tägliche Arbeitszeit 2,32 Stunden,
Montag – Freitag, ab 15 Uhr.
Bewerbungen telefonisch zu gewohnten
Bürozeiten unter Tel. 02 71 - 38 18 48
Gebäudereinigung Gsodam GbR

Engagierte/r, freundliche/r und flexible/r examinierte

Pflegefachkraft

für Tagespflege in Netphen-Deuz gesucht.
450,- bis 1300,- und interessante Weiterbildungschancen.
Kein Schicht,- Nacht,- oder Wochenenddienst.
Mini-/Medijob.
Tel. 0 27 37 / 59 28 70 oder 01 71 / 3 34 49 54

Die

ANNONCENEXPEDITION
Vorländer
ist Ihr AnzeigenVermittlungsservice
für überregionale
Werbung.

Immobiliengesuche

7.
7.40

dazu Reis

Alt-Kfz-Ankauf!

mieten@57siegen.de

50

dazu Kroketten und Salat

Ersatzteilverkauf, Unfallwagen-Ankauf

Telefon: 0 27 39 / 8 97 70

2 MM Kaution

Gerichte können von Ihnen telefonisch vorbestellt werden.
Ab 100,- € bis 5 km ohne Aufpreis.
Ab 200,- € bis 10 km ohne Aufpreis.
Damit Sie lange Wartezeiten vermeiden,
bitten wir um frühzeitige Bestellung.

2. Hühnerfrikassee

inkl. Verw.-Nachweis + Abholung

KOCHNEV RECYCLING

KM 1.387,50 € + NK

Speisen zum Mitnehmen und Liefern

1. Jäger-Schnitzel

Alt-Kfz-Ankauf!

Erstbezug nach
Komplettrenovierung
voraussichtlich ab Mitte Mai

AUSGESUCHTE SPEISEN | FAIRE PREISE | NETTER SERVICE

Restaurant
Ducato

€ Ankauf von allen Pkw’s, Lkw’s, auch
mit Schäden. Tel. 02 71 / 23 46 36 93

�

15,50 €

81,5 m², WC
Keller
KM 525,- € + NK
3 MM Kaution

Außerdem Speisen außer Haus zur Abholung!
Speisekarte und Informationen unter:
www.hotel-zumanker.com · Tel. 0 27 32/8 95 50

Wenn Sie daran interessiert sind,
sich preiswert in dieser Rubrik zu präsentieren,
dann rufen Sie uns einfach an: 0271/5940-347

mieten@57siegen.de

Münzen + Briefmarken
kauft und bewertet Thilo Nagler
0271 - 3179 88 55 Verbandsprüfer

Ob Stellenangebote,
Autoverkäufe,
Wohnungsgesuche oder
Familienanzeigen –
zu den Original-Listenpreisen
der Verlage vermitteln wir
Ihre Anzeigen in alle
Zeitungen, Zeitschriften,
Fachzeitschriften und
Anzeigenblätter Deutschlands.

Wir freuen
ren
uns auf Ih
Kontakt

Obergraben 39 // 57072 Siegen // agentur@vorlaender.de
Tel.: 02 71- 59 40 - 2 76 // Fax.: 02 71 - 59 40 - 3 18

Verkäufe
Tägl. frische Lautsprecher + Bausätze
www.HAAS-ELEKTROAKUSTIK.de
Werbung
steigert Umsatz.

Parkett – Kork – Teppich – PVC
Wilnsdorf, Oberhausener Straße 7, Telefon 0 27 37 / 52 25
www.buedenbenderboeden.de

Verschiedenes

Nasse Keller?

JOBS

IHR WEG
ZUR NEUEN STELLE.

CHE .
EHRENSA
Unser Ehrenamt braucht dich.
Mach mit:
www.ehrenamt-ist-ehrensache.de

GA RTEN PFL EGE

Professionelle Fensterreinigung
für Privathaushalte u. Unternehmen,
Zertifizierter, TÜV-geprüfter FachbePieck - Die Handwerker
1-2-sauber Tel. 0157 - 87107370
trieb für Bauwerksabdichtung dichtet
Tel. 0 27 32 / 7 66 80 58
Schädlingsbekämpfung durch geIhre Wände von innen oder außen ab.
prüftes Personal. L. Klöckner GmbH
Garantie nach BGB. Handausschach- * * * Ihre Hecke ist unsere Sache * * *
☎ 02 71 / 37 16 91 + 01 77 / 808 22 79
tung. Fa. Schneider Bautenschutz
Schneiden und Entsorgen.
Tel. 0 27 34 / 43 53 64
Tel. 01 70 - 235 22 95
Garagentore und mehr...
Fälle und stutze Ihre Problembäume!
Baumpflege und Spezialfällungen
Übernehme sämtl. Garten-, Rasen• Beratung
bietet Ihnen Fa. Daub GaLa-Bau
• Montage
pflege- und Zaunarbeiten. AstbeseiGmbH
an.
Tel.
0
27
32
/
2
64
85
• Wartung
tigung durch Großhäcksler und
Baumwurzelfräsen ☎ (0 27 37) 54 80
* * * Buchenbrennholz - geschnitten * * * Hüttenwiese 17 • 57223 Kreuztal/Littfeld
www.walter-tore.de • Info: 02732-559744
● Jeder Baum - jeder Höhe ●
– Schüttraummeter für 50 € –
Fällen · Stutzen · Entsorgen
☎ 01 70 / 2 35 22 95
zum Festpreis!
Forstbetrieb Stockhammer
Garten-Neuanlage u. -Pflege, PflasTel. 01 70 / 2 35 22 95
terarbeiten. Fa. R. Latsch, Tel.:
02 71 / 37 45 22 od. 01 71 / 6 80 47 75
Bodenbeläge in großer Auswahl !
Beratung vor Ort! Lieferung kostenlos!
www.elektro-innung-siegen.de
Ihre gute Adresse für Innenausbau
Auf Wunsch auch mit Verlegung.
und -umbau. Tel. 0 27 35 / 65 79 04
Firma Pieck • Tel. 0 27 32 - 766 80 58
oder 01 73 / 8 93 70 98
Seniorengerechte
Moderne Raumausstattung - Komplette
Badrenovierung
Zimmerrenovierung vom Fachmann Innen- und Außenputz, AußenKoelzer-Fliesen
dämmung, Fliesen, Renovierung.
PIECK - DIE HANDWERKER.
☎ 0151 - 11 26 94 90
Tel. 0 27 32 / 5 54 08 99
Tel. 0 27 32 / 7 66 80 58

»

„Die Siegener“
informiert.
GEZIELT BEKANNTE INFORMIEREN.
Nutzen Sie das anerkannte lokale
Informationsmedium und erreichen Sie
alle Bekannten mit Ihrer Familienanzeige.

lokal · aktuell · informativ

