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GELDANLAGE
Welche Fonds die besten
Erträge versprechen
▶ Service

Holocaust-Leugnerin zu elf Monaten Haft verurteilt

FEIER DES TAGES

Die Richter lehnen eine Bewährungsstrafe für Ursula Haverbeck ab, weil keine Einsicht und Besserung von der Frau zu erwarten sei
Bad Oeynhausen. Die bereits mehrfach vorbestrafte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist gestern
vom Amtsgericht Bad Oeynhausen
zu einer Haftstrafe von elf Monaten ohne Bewährung verurteilt
worden. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die 87-Jährige
soll in mehreren Fällen den Holo-

caust geleugnet haben, unter anderem in einem Brief an den Zentralrat der Juden und auf einer von
ihr verantworteten Internetseite.
(Az: 85 Ds 197/16)
Eine Strafe könne nur dann zur
Bewährung ausgesetzt werden,
wenn eine Besserung des strafwürdigen Verhaltens zu erwarten sei,
sagte die Gerichtssprecherin. Das

sei bei der Angeklagten nicht zu erwarten, die in ihren Ausführungen
vor Gericht den Holocaust weiterhin vehement leugnete. Die
Rechtsextremistin hatte unter anderem in der ARD-Sendung „Panorama“ gesagt, der Holocaust sei
„die größte und nachhaltigste
Lüge der Geschichte“. Die betagte
Holocaust-Leugnerin, die zusam-

men mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann das mittlerweile
verbotene Collegium Humanum
betrieben hatte, stand bereits
mehrmals wegen Volksverhetzung
vor Gericht. „Sie weiß ganz genau,
was sie tut“, hieß es von Seiten des
Gerichts gestern.
Erst im September war sie vom
Amtsgericht Detmold zu einer

achtmonatigen Haftstrafe ohne
Bewährung verurteilt worden. Im
November des vergangenen Jahres
wurde sie in Hamburg zu einer
zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt. Die Urteile sind jedoch
nicht rechtskräftig, weil die Angeklagte Revision eingelegt hat. Ein
weiteres Verfahren steht in Verden
bei Bremen an.
(epd)

Festivals, Fledermäuse und ein Verbot

Open-Air-Konzerte vor historischer Kulisse liegen im Trend. Doch Naturschützer erheben Einwände – wie zum Beispiel in Jülich.
VON ANGELA DELONGE
Jülich/Nideggen. Die Fledermäuse
in der Jülicher Zitadelle haben in
diesem Sommer ziemlich viele
Leute in Aufregung versetzt. Die
kleinen Tiere, deren Element die
Luft und deren Leben die Nacht
ist, haben es tatsächlich geschafft,
kulturbeseelte Nachtschwärmer
der Gattung Mensch aus ihrem Lebensraum zu verdrängen – nur für
einen Abend, aber immerhin gab
es deswegen einigen Aufruhr. Ein
geplantes Open-Air-Konzert von
„Nabucco“ musste an einen andern Ort verlegt werden.
Wenn man über die Fledermäuse in der Jülicher Zitadelle reden will, muss man zunächst über
Zahlen sprechen: Es sind nicht nur
ein paar, wie manche Leute glauben. Eher sind es 500, vielleicht
auch 1500, jedenfalls eine ganze
Kolonie, die hier nicht nur überwintert, sondern die 450 Jahre alte
Festung neuerdings auch als Sommer- und sogar als Paarungsquartier nutzt.
Was diese Zahlen angeht, sind
die örtlichen Fledermausschützer
ziemlich sicher, seitdem hochsensible Horchboxen in den Gängen
die Flugaktivitäten der Tiere rund
um die Uhr aufzeichnen. „Hier ist
viel mehr los als wir dachten“, sagen sie schon nach den ersten Monaten der Beobachtung. Tatsächlich gesehen haben sie allerdings
bisher nur einen Bruchteil der
Tiere. Denn Fledermäuse sind an
ihren Wohnorten – kleinsten Löchern und Spalten im Mauerwerk –
ungefähr so leicht aufzuspüren wie
eine Nadel im Heuhaufen.

Ehrenamtler zum Netzfang
Fledermäuse sind eine besonders
geschützte Art, deshalb ist sowohl
das Fangen der Tiere als auch das
(Zer)stören des Lebensraums verboten. Um aber über Fledermäuse
fachgerecht forschen zu können,
was der Arbeitskreis ehrenamtlich
und in Eigenregie tut, muss man
sie irgendwann mal fangen. Dazu
braucht man Netze, aber vor allem
auch eine „Netzfangbefähigung“
und überhaupt die Erlaubnis, dies
zu tun. Henrike Körber darf das –
sie ist Biologin und Fledermausexpertin.
Zusammen mit ihrem Mann
Holger bittet sie regelmäßig eine
Handvoll fledermausbegeisterter
Leute aus Jülich und der weiteren
Umgebung zum Netzfang – zu Forschungszwecken. Mit Stirn- und
Taschenlampen macht sich das
Grüppchen auf in die dunklen,
feuchten Gänge der Zitadelle, wo
die Fledermausschützer manchen
Sommerabend verbringen. Sie verhängen die Einflugschneisen mit
hauchfeinen Netzen und warten –
manchmal stundenlang – darauf,
dass die Tiere da hineinfliegen.
An diesem Abend ist es kurz
nach 20 Uhr, als die erste Fledermaus ins Netz geht. Es ist eine
Bechsteinfledermaus, eine besonders bedrohte Art, die es nur in
Mitteleuropa gibt und die deshalb
den Maßstab für alle hiesigen Artenschutzmaßnahmen setzt. Ein
Fledermausschützer klaubt sie aus
dem Netz, was äußerst kompliziert
ist, und hält sie fest in der Hand.
Sie soll gemessen und gewogen
werden. Männchen oder Weibchen, auch diese Frage muss beantwortet werden. Es ist ein Mann,
keine Frage, aber er protestiert heftig, schreit laut und zeigt seine
wirklich vielen und sehr spitzen
Zähne. Am Ende schafft er es zu
entwischen. Die Enttäuschung ist
groß, aber Henrike Körber beru-

▶ Jeweils ein halbes Jahrhundert
sind sie alt – und damit die ältesten
Zoo-Elefanten in einem Tierpark in
NRW: Der Allwetterzoo in Münster
hat gestern den 50. Geburtstag seiner beiden asiatischen Dickhäuter
Tefi und Rada gefeiert. Bundesweit
gebe es nur in Karlsruhe und Augsburg je eine ältere Elefantenkuh.
Zum doppelten Jubiläum gab es
aus der Hand des Zoodirektors und
seiner Mitarbeiter altbackenes Brot
in Form einer „100“: „Das essen sie
gern“, sagte Zoo-Sprecher Christoph Nientiedt. 50 ist für Elefantenkühe ein stattliches Alter: Die
durchschnittliche Lebenserwartung
liege bei 50 bis 60 Jahren. (dpa)/
Foto: dpa

KURZ NOTIERT

Aachen nutzt viel
Recyclingpapier

Das Schloss in der Zitadelle Jülich mit dem vorgelagerten Renaissancegarten: Hier sollte die Open-Air-Aufführung „Nabucco“ stattfinden. Doch Naturschützer sahen die im Schlosskeller und den Gängen der Anlage lebenden Fledermäuse gestört. Fotos: Guido Jansen, imago/imagebroker, Delonge
higt die Kollegen. Das sei doch erst
der Anfang gewesen. Und tatsächlich gehen in dieser Nacht noch
mehr als 50 Tiere ins Netz.
Zu dem denkwürdigen „Nabucco“-Fall kam es Anfang September,
als innerhalb der Zitadelle eine
Open-Air-Aufführung der VerdiOper stattfinden sollte. Ein herrlicher Ort für Freunde der italienischen Oper, sollte man meinen.
Ein Eventveranstalter hatte das
Kulturspektakel der Stadt Jülich
angeboten, man hatte freudig zugesagt.
Die Fledermausschützer waren
entsetzt: Eine solche Veranstaltung mit massiven Licht- und Toneffekten könnte das Leben der Fledermäuse, die just im August und
September ihre Paarungszeit haben und deshalb viel unterwegs
sind, erheblich stören: heiße
Scheinwerfer, die Insekten anlocken und in deren gefährliche
Nähe sich deshalb Fledermäuse
mit ihren großen Flügeln verirren
könnten; die Lautstärke, die den
Ortungssinn der Tiere stört, so dass
sie ihre Einflugschneisen nicht
mehr finden könnten.
Kurzum, die Fledermausschützer fragten bei den zuständigen Behörden an, ob es für die Veranstaltung denn auch das erforderliche
Artenschutzgutachten gebe. Das
gab es nicht, „Nabucco“ wurde im
Jülicher Brückenkopfpark aufgeführt, der auch schön ist und
extra für solche Veranstaltungen geschaffen wurde.
Aber bei manchen Karteninha-

bern hatte sich trotzdem Unmut chen.“ Was das genau heißt, bleibt
breit gemacht. Verständlich, abzuwarten.
Fakt ist, dass die Zitadelle dem
meinte Bürgermeister Axel Fuchs
(parteilos), der damals sagte, man Bau- und Liegenschaftsbetrieb
habe ja nicht wissen können, dass (BLB) des Landes gehört, wegen
in der Zitadelle schützenswerte des dort befindlichen GymnaFledermäuse hausen. Zudem sei siums gibt es mit der Stadt seit
nie vom Innenhof als Veranstal- 1977 einen Vertrag, der die Nuttungsort die Rede gewesen. Also alles nur ein
Missverständnis?
„Fledermäuse sind sehr
Man darf gespannt
standorttreue Tiere, die
sein, wie die Geschichte
weitergeht und zugleich
können nicht so schnell
die Frage stellen, ob der
umdenken, schon gar nicht für
Erhalt bedrohter Arten
und das menschliche Beeinen Abend.“
dürfnis nach UnterhalHENRIKE KÖRBER, BIOLOGIN
tung gegeneinander abgewogen werden dürfen.
Für ersteres gibt es die
Bundesartenschutzverordnung
zung des Areals auch für „gewöhnmit rechtsverbindlichen Regeln. liche außerschulische Zwecke“ erAndererseits gibt es in vielen Städ- laubt, die bisher vom Schulamt geten historische Gemäuer, vor de- nehmigt wurden. Doch „Naren grandioser Kulisse vieles wün- bucco“ rief die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Düren
schenswert erscheint.
Auch der Jülicher Bürauf den Plan, und seitdem ist klar:
germeister sagte auf eine
ohne Artenschutzgutachten keine
entsprechende Anfrage
abendliche Großveranstaltung
in der Zitadelle.
unserer Zeitung: „Wir
Will die Stadt in dieser
möchten die Zitadelle
Sache
weiterkommen,
marketingmäßig besser
muss sie ein solches ersteleinbinden.“ Er sagte
len lassen. Das ist langaber auch: „Wir möchten eine umwelt- und sowierig und kostet. Wie
zialverträgliche Nutzung
viel und wer das bemöglich mazahlt, das weiß der Bürgermeister noch nicht. Für
Henrike Körber, die seit 20
Jahren die Fledermauspopulation in der Zitadelle
untersucht, ist das alles
mehr als unverständlich, und
sie fühlt sich auch ein wenig vor
Engagement für die Bechsteinfledermaus
den Kopf gestoßen: „Man bräuchte
uns nur zu fragen“, sagt sie. Es
baggerungen im Hambacher Forst,
dem angestammten Lebensraum
seien ausreichend Daten für ein
der Tiere, investiert das UnternehGutachten vorhanden und „besmen eine Summe im hohen zweisere Daten als die, die wir zusamstelligen Millionenbereich – die Rede mengetragen haben, gibt es
nicht“.
ist von mehr als 50 Millionen Euro
– in die Schaffung neuer LebensHenrike Körber hat das Gefühl,
räume für die seltene BechsteinfleHenrike und Holger Körber (Bild)
dass man die ehrenamtlichen Fleaus Langerwehe und der Arbeitskreis dermaus in Altwäldern des Umlands. dermausschützer in dieser Sache
nicht ganz ernst nimmt. Dabei ist
Fledermausschutz, der zum Nabu
Körber Biologin und selbst eine anDer Facharbeitskreis „Bewahrung
Düren gehört, sind nicht die einzierkannte Gutachterin. Für sie als
gen, die sich in der Region für Fleder- der Vorkommen von Fledermäusen
im Bereich des Tagebaus Hambach
mäuse einsetzen.
Fledermausexpertin kommt als
und seinem Umfeld“ stellt die enteinzig denkbarer Kompromiss in
sprechenden Untersuchungen an.
Auch RWE tut das. Wegen der AbSachen Open-Air-Konzert ohne-

hin nur der Brückenkopfpark in
Frage. „Wir haben in der Zitadelle
so exzellente Arten, dass man in
dieser Hinsicht nichts riskieren
sollte“, sagt sie. Riskant wäre zum
Beispiel, darauf zu setzen, dass die
Tiere dem Lärm und Licht einfach
ausweichen und sich andere Öffnungen oder Gemäuer suchen.
Das ist „suboptimal“, sagt Körber,
denn „Fledermäuse sind sehr
standorttreue Tiere, die können
nicht so schnell umdenken, schon
gar nicht für einen Abend“.

Der falsche Zeitpunkt
Markus Dietz ist auch ein Biologe,
der sich mit den Fledermäusen in
der Region auskennt. Sein Institut
für Tierökologie und Naturbildung
kümmert sich im Auftrag von RWE
um die Schaffung neuen Lebensraums für die Fledermäuse, deren
alter Lebensraum der Hambacher
Forst war. Dietz teilt die Einschätzung von Henrike Körber. Der
Spätsommer sei eine „sehr sensible
Phase“ für Fledermäuse und deshalb aus Artenschutzsicht einfach
der falsche Zeitpunkt für solche
Veranstaltungen.
Henrike Körber hat einen Stein
ins Rollen gebracht. Denn Städte
wie Jülich stehen nun vor einem
Dilemma. Einerseits verfügen sie
über attraktive historische Orte,
die sich prächtig für Open-AirEvents nutzen ließen, andererseits
werden sie sich wohl oder übel fragen lassen müssen, ob und wie solche Veranstaltungen mit dem Artenschutz vereinbar sind. Für die
berechtigten Interessen beider Seiten müssen nun Lösungen gefunden werden.
Die Kulturinitiative des Kreises
Düren hat bereits reagiert: Für das
Festival „Bühne unter Sternen“
Mitte September auf Burg Nideggen wurde ein spezieller Schallschutz für die dortigen Fledermäuse im Gewölbekeller installiert, das geplante Feuerwerk
wurde abgesagt. Forscher der Uni
Gießen zeichneten das Verhalten
der Tiere während der Konzerte
auf. Das Ergebnis dieser Untersuchungen könnte durchaus Auswirkungen auf die Zukunft von manchem Sommerfestival haben.

Berlin/Aachen. Viele NRWStädte sind bundesweit Spitze
beim Verbrauch von umweltfreundlichem Recycling-Papier.
Siegen ist dem gestern veröffentlichten „Papieratlas 2016“
zufolge Recyclingpapier-Stadt
Nummer eins, gefolgt von Solingen und Leverkusen. Der Anteil von Recyclingpapier stieg in
den vergangenen drei Jahren
bundesweit von rund 80 Prozent auf 85 Prozent. In allen drei
top-platzierten Städten wird inzwischen den Angaben zufolge
nur Recyclingpapier benutzt.
Die Stadt Aachen ist noch nicht
in den Top Ten. Sie setzte im
Jahr 2015 in der Verwaltung
99,97 Prozent Recyclingpapier
mit dem Blauen Engel ein. Das
war eine Steigerung, die die
Stadt halten will. Der Papieratlas-Städtewettbewerb existiert
seit 2009. In diesem Jahr beteiligten sich 91 Kommunen. (dpa)

TH-Hörsaalzentrum
geht in Betrieb
Aachen. Mit drei Jahren Verzögerung soll in den kommenden
Tagen das neue Hörsaalzentrum
der RWTH Aachen an der Claßenstraße, eines der größten
europaweit, in Betrieb gehen.
Das 45 Millionen Euro teure Gebäude bietet über 4000 Plätze in
Seminarräumen und Hörsälen.
Wenn alle Bauabnahmen erfolgt sind, soll es zunächst einen
eingeschränkten Probebetrieb
geben, bevor man alle Räume
freigibt. Wegen der Rekordzahl
an Studierenden werden die Kapazitäten dringend benötigt.
Der Bau hatte jahrelang gestockt beziehungsweise stand
ganz still, weil es Firmenpleiten
ebenso gab wie Vergabebeschwerden. (stm)

AUSGEZEICHNET

▶ Das Mönchengladbacher Einkaufszentrum Minto ist auf der Immobilienmesse Expo Real als
schönstes Einkaufszentrum
Deutschlands ausgezeichnet worden. Verantwortlich für das Design
des Shoppingcenters auf dem Gelände des ehemaligen Schauspielhauses in Mönchengladbach ist das
Aachener Architekturbüro Kadawittfeldarchitektur. Dort zeigte
man sich sehr erfreut über die Auszeichnung. Das Minto landete bei
der unabhängigen Umfrage der Immobilien-Zeitung mit großem Abstand auf dem ersten Platz. (red)/
Foto: ©Andreas Horsky
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