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Kurz notiert
Uneinsichtiger Polizist
wird vorgeführt
Aachen. Weil er für seine undurchsichtigen Ebay-Geschäfte
keine Steuern zahlte, steht in
Aachen ein 49-jähriger Polizist
vor Gericht. Nicht schlecht
staunte Amtsrichter Hans-Albert Kusen, als der angeklagte
Beamte zum wiederholten Mal
nicht erschien und stattdessen
ein nach Auffassung des Richters „fadenscheiniges“ ärztliches Attest über „Schlafstörungen“ vorlegen ließ. Staatsanwaltschaft und Richter waren
sich einig: Der Mann wird
zum nächsten Verhandlungstermin (29. August) polizeilich
vorgeführt, Tipp des Staatsanwalts: „Lassen Sie direkt einen
Schlüsseldienst mitkommen.
Es war bei der Durchsuchung
schon schwierig.“ (wos)

Etikettenschwindel
bei Rindfleisch

Ankommen im Zeichen des Bayer-Kreuzes: Für viele Leverkusener bedeutet die größte Leuchtreklame der Welt ein Stück Heimat. Sie sammeln Unterschriften für den Erhalt.

Foto: dpa

„Gehört dazu wie der Dom zu Köln“
Der Chemie-Konzern will das Bayer-Kreuz durch eine neue Medienwand ersetzen. In Leverkusen formiert sich der Widerstand.
Von unserem Mitarbeiter
Achim Graf
Leverkusen. Beruflich betrachtet
Sebastian Pöschke die Welt recht
nüchtern. Der 24-Jährige studiert
Mathematik. Doch wenn es um
Fußball geht und um seine Stadt,
dann wird der Leverkusener emotional. „Hier stirbt ein Stück Stadtgeschichte, ein Stück Heimat“,
sagt er dann mit heiligem Ernst –
und meint das Ende einer Leuchtreklame.
51 Meter hoch und 300 Tonnen
schwer hängt diese seit 1958 zwischen zwei Stahlmasten. Doch
nun soll sie weg. Das Bayer-Kreuz
wird 2009 abgerissen, so will es
der Konzern. Doch vielen Leverkusenern blutet das Herz. Eine
Schar von Idealisten hat sich deshalb aufgemacht, um für den Erhalt von 1712 Glühlampen zu
kämpfen. „Rettet unser Wahrzeichen“, ist ihr Motto, denn sie wollen sich nicht damit abfinden,
dass dieses wegen einer ultra-modernen, neuen Medienfassade
überflüssig sein soll.

Moderner Kreuzzug
Seinen Anfang nahm der moderne Kreuzzug bei der Faninitiative SVB und den Ultras Leverkusen,
denn es sind vor allem die Anhänger von Bayer 04, die einen besonderen Bezug zum Markenzeichen
des Bayer-Konzerns haben: Sie tragen es jeden Samstag auf der Brust.
Nun sammeln sie also Unter-

schriften, kleben Plakate, organi- Wandel des heimischen Werks in
sieren Infostände. Weit über 6000 einen entwurzelten Weltkonzern,
Menschen unterstützen die Aktion das scheint der wahre Hinternach Aussage der Initiatoren mitt- grund der Abkehr von der Nostallerweile. In Geschäften, Kneipen gie, so die Befürchtungen.
und Kiosken liegen Unterschrif„Für mich ist Leverkusen Bayer,
tenlisten aus, andere kursieren in nichts anderes“, betont Klara
Schulen und durch Betriebe. Se- Franzioch-Jünger (60) beim Einbastian Pöschke, Mitglied der Fa- kauf in der Wiesdorfer City, dem
ninitiative, ist vom Erfolg nicht angeblichen Zentrum der Stadt.
überrascht: „Wer nicht hier aufge- Die Dame mit ihrem Aspirin-Rewachsen ist, sieht im
„Hier stirbt ein Stück
Bayer-Kreuz vielleicht
nur eine LeuchtreklaStadtgeschichte,
me“, meint er. Die Einein Stück Heimat“
heimischen aber, die es
schon von weitem von
Sebastian Pöschke, Mitglied der
der Autobahn aus seFaninitiative SVB
hen, wüssten von jeher:
„Gleich bin ich zu Hause.“ Auch genschirm, nach Jahrzehnten
Mitstreiterin Wiebke Seegers (16) beim Konzern nun im Vorruberichtet von durchweg positiven hestand, ist mit diesem StandReaktionen. Für die Leute, meint punkt wahrlich nicht alleine –
sie, „gehört das Kreuz einfach zur und täuscht sich doch gewaltig:
Stadt wie der Dom zu Köln“.
Von den drei Mittvierzigern etwa,
Bei der Bayer AG sieht man das die gerade mit ihren Bayer-Regenein wenig anders. „Wir freuen uns jacken vorbeischlendern, ist nicht
über die Verbundenheit mit dem einer mehr wirklich dabei.
Bayer-Kreuz“, sagt Pressesprecher
„Wir sind die Outgesourcten“,
Günter Forneck. Doch es entspreche einfach nicht mehr dem aktuEine Medienfassde mit
ellen Logo des Unternehmens, mit
veränderten Schriftzeichen und in
! Im Mai 2007 gab die Bayer AG
Farbe. Man sei aber überzeugt,
bekannt, dass die 122 Meter
hohe, ehemalige Firmenzentrale
dass man diesen Zuspruch auch
für die Medienwand finden werde.
in Leverkusen nicht abgerissen,
„Wir nehmen die Symbolkraft ja
sondern zu einer Medienfassade
nicht weg“, versucht Forneck zu
umgebaut wird.
beruhigen. „Wir übertragen sie le! 3,5 Millionen LED-Leuchten
diglich.“
machen dann dort auf 17 500
Auf Verständnis stößt er bei den
Quadratmetern bewegte BildFans damit freilich nicht. Der
und Lichtinszenierungen mög-

flachst der Erste etwas verbittert.
Einer arbeite jetzt bei „Saltigo“,
einer bei „Tanatex“, einer bei
„Lanxess“. „Alles ehemalige Bayerleute, die sich keine neuen Jacken
leisten können“, meint der Zweite
und grinst. Nur fünf Prozent der
25 000 Beschäftigten gehörten
wirklich noch zum Bayer-Konzern, erklärt schließlich der Dritte.
„Heimat sieht für mich anders aus
– und das Kreuz ist uns egal.“
Wilhelm Etzbach sieht das völlig anders. Für ihn ist das große
Bayer-Kreuz „unser Symbol“. Vor
zwei Jahren bekam Etzbach eine
Urkunde für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit „bei Lanxess, stellen
sie sich das vor“. Der 52-Jährige
fühlt sich bis heute als Bayer-Mitarbeiter, trägt demonstrativ sein
Bayer-Käppi. Dass er in der Kolonie 1 wohnt, der idyllischen Bayer-Werkssiedlung, versteht sich
von selbst. Doch diese gehört
längst einer Essener Investmentgesellschaft.
Die Leverkusener, so scheint es,
identifizieren sich mit Bayer weit

bewegten Bilder
lich. Auch das Bayer-Logo wird
auf einer Größe von 40 mal 40
Metern zu sehen sein.
! Nach der Fertigstellung 2009
soll das alte Bayer-Kreuz abgerissen werden. Das bisherige Wahrzeichen mit seinen sieben Meter
großen Buchstaben und über 50
Meter Durchmesser ist die größte Leuchtreklame der Welt.

mehr, als es das Unternehmen
selbst noch tut. Die Kreuz-Befürworter hegen daher wenig Hoffnung, dort etwas zu erreichen.
„Die Entscheidung bei denen
steht“, glaubt Sebastian Pöschke.
Die Unterschriftenliste soll deshalb nach dem 30. September an
Oberbürgermeister Ernst Küchler
überreicht werden. Die Hoffnung:
Wenn genügend öffentliches Interesse besteht, könnte die Leuchtreklame unter Denkmalschutz gestellt werden.

Kein Kommentar
Doch bei der Stadt hält man sich
auffallend zurück. Ob die Kommune für eine eventuelle Denkmalsentscheidung zuständig wäre,
sei völlig unklar, sagt ein Sprecher
lediglich. Im Übrigen kommentiere man diese autonome Firmenentscheidung derzeit nicht.
Einer, der die ganze Aufregung
jedoch gar nicht versteht, ist Wilfried Schorn. Er ist nach 42 Jahren
bei Bayer seit elf Jahren in Rente
und fragt sich: „Was ist denn da
noch Bayer?“. Seine Enttäuschung
hat er längst hinter sich. Leverkusen müsse sich erneuern, sagt er
ganz ohne Romantik. „Wir sollten
uns nicht so auf Bayer konzentrieren.“ Und während er erzählt und
seine Frau Karin ihm beipflichtet,
malt Enkel Gereon (4) ein Bild:
Ein Ballon fliegt hinauf zur Sonne.
Es ist ein bunter Ballon, schön
anzusehen – und in seiner Mitte
prangt das Bayerkreuz.

Etwas mehr als
vier Jahre Haft
für Wienerin

Teilen verbindet Mensch und Umwelt

Aachen. Wegen versuchten Totschlags und zweifacher gefährlicher Körperverletzung an ihrem
Lebensgefährten schickte gestern
das Aachener Schwurgericht eine
41-jährige Wienerin für vier Jahre
und drei Monate hinter Gitter. In
der Haft soll die schwer alkoholkranke Frau eine Entziehungsmaßnahme machen, verfügte
Richter Gerd Nohl.
Bei der Tat im Februar dieses
Jahres stach Silvia S. auf ihren
39-jährigen Freund ein und traf
ihn ins Herz. Zuvor hatte sie ihm
ein Weinglas auf dem Kopf zerschlagen. Wegen der stark blutenden Platzwunde rief der Verletzte
die Sanitäter. Einzig weil diese nur
Sekunden bis zum Opfer brauchten, wurde der 39-Jährige gerettet.
Von der Nebenklage beantragt
stand eine Verurteilung wegen
versuchten Mordes im Raum. Das
Schwurgericht sah es nicht als erwiesen an, dass die Angeklagte
heimtückisch gehandelt hatte. Zur
Tatzeit hatte sie etwa 2,2 Promille
im Blut. Zwischen beiden gab es
immer wieder Streit, den Tod ihres
Partners habe sie „billigend in
Kauf genommen“. Die Staatsanwältin hatte acht Jahre und zehn
Monate Haft gefordert.
(wos)

Aachen. „Nutzen statt besitzen!“
Unter diesem Thema lobt die Aachener Stiftung Kathy Beys in diesem Jahr ihren seit 1995 verliehenen Umweltpreis aus. Seit 2002
wird dieser „Pionier“ unter den
Umweltpreisen ausdrücklich für
die gesamte Euregio ausgeschrieben und steht unter der Schirmherrschaft von deren Vorsitzendem, Léon Frissen, limburgischer
Gouverneur in Maastricht. Der
Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.
Die Lebens- und Umweltbedingungen in der Euregio sollen
nachhaltig erhalten und verbessert werden, so die Stiftung. Dies
beziehe sich in erster Linie auf den
verantwortungsbewussten
Umgang mit Natur und Umwelt; Verknüpfungen mit sozialen oder
wirtschaftlichen Herausforderungen seien jedoch ausdrücklich erwünscht. Zum 2007er Thema
„Nutzen statt besitzen!“ werden
Menschen und Initiativen gesucht, die Maschinen, Geräte oder
auch Räume gemeinsam nutzen
und auf diese Art und Weise Ressourcen sparen. Eine unabhängige
Jury, die mit Mitgliedern aus allen
drei Ländern besetzt ist, entscheidet über die Vergabe. Einsendeschluss ist der 30. September

Aachener Stiftung Kathy Beys lobt den „Euregio Umweltpreis 2007“ aus. Einsendeschluss 30. September.

Vom Nachbarn ausgeliehen: Teilen hilft Ressourcen sparen. Die Kathy
Beys Stiftung unterstützt die Idee mit einem Wettbewerb.
Foto: ddp
2007. Die Preisverleihung folgt im
November 2007.
Das Ziel: Die Bohrmaschine
liegt im Schrank, der Rasenmäher
versperrt das Gartenhaus, der
Hochdruckreiniger wird nur alle

14 Tage zum Leben erweckt, die
eigene Stichsäge noch viel seltener. Sinnvoll ist das nicht. Wertvolle Ressourcen liegen arbeitslos
herum. Dabei ist Ressourcensparen angesagt: Die Welt kann es

sich nicht leisten, allen Menschen
den Lebensstandard der Industrieländer zu erlauben. Ein intelligenterer Umgang mit Ressourcen
muss her.
Bewerbung: Wer sich für den Euregio Umweltpreis bewerben will,
kann entweder den Fragebogen
im Internet nutzen, oder einen
Brief schicken (Aachener Stiftung
Kathy Beys, Schmiedstraße 3, D52062 Aachen). Die Wettbewerbssprache ist deutsch, es können jedoch erläuternde Dokumente und
Unterlagen in den Landessprachen eingereicht werden. Bewerben können sich Einzelpersonen,
Initiativen, Vereine, Betriebe, Verwaltungen aus der Euregio MaasRhein, die sich etwas erfolgreich
teilen und dazu funktionierende
Strukturen geschaffen haben. Nur
geplante, noch nicht umgesetzte
Ideen, nur gelegentliche Leihaktionen oder kommerzielle Verleihbetriebe können nicht mitmachen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein nicht vollständig
ausgefüllter Fragebogen führt zum
Ausschluss. Die Jury kann den
Preis aufteilen.
(ps)

@

Der Preis im Internet:
www.eup.aachener-stiftung.de

Bonn. Wegen Etikettenschwindels in großem Stil ist
die Geschäftsführerin eines
Fleischverarbeitungsbetriebes
im Raum Bonn angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft
wirft der 53-Jährigen gewerbsmäßigen Betrug in 181 Fällen
vor. Zwischen Dezember 2003
und Mai 2004, als deutsches
Rindfleisch wegen des BSESkandals knapp war, soll die
Frau ihre fünf Mitarbeiter angewiesen haben, ausländische
Ware mit Etiketten zu versehen, die sie als aus Deutschland stammend auswies. Der
Schaden wird mit 760 000
Euro angegeben. (dpa)

Passant entpuppt sich
als schlechter Ratgeber
Ratingen. Selbst bei einer
kleinen Gefälligkeit kann ausreichend qualifiziertes Personal unabdingbar sein. Diese
bittere Erfahrung hat ein
36-jähriger Fernfahrer in Ratingen machen müssen. Er
hatte einen Passanten gebeten,
ihm beim Einweisen seines
mit Neuwagen beladenen Sattelzugs zu helfen. Dass der
Mann zur Mittagszeit eine
Bierflasche in der Hand hielt,
hatte der Fernfahrer mangels
Alternative hingenommen.
Der Einweiser gab freundlich
Handzeichen, bis das Blech
zweier Neuwagen knirschte
und der Passant angesichts
von 5000 Euro Schaden eilig
verschwand. (dpa)

Behörden müssen
Heizkosten zahlen
Düsseldorf. Der Staat muss
einem Langzeitarbeitslosen höhere Heizkosten zahlen, falls
er ihm eine größere Wohnung
als vorgesehen zugesteht. Das
entschied das Sozialgericht
Düsseldorf. Hintergrund ist,
dass mit behördlicher Zustimmung ein allein lebender
62-jähriger Hartz-IV-Empfänger in Krefeld in einer 55
Quadratmeter großen Wohnung blieb, obwohl ihm nur
45 Quadratmeter zustehen. Für
die höheren Heizkosten wollten die Ämter aber nicht aufkommen. Das sah das Gericht
anders und entschied, dass
dem Mann die höheren Heizkosten bezahlt werden müssen. (ddp)

Betrüger kontrollieren
Feuerlöscher
Mönchengl adbach. Unbekannte Betrüger haben sich in
Mönchengladbach als Ordnungsamts-Mitarbeiter ausgegeben und in Unternehmen
die Feuerlöscher kontrolliert.
Zumindest ein Feuerlöscher sei
„beanstandet“ und ein „Ordnungsgeld“ von 35 Euro kassiert worden. Die Stadtverwaltung überprüfe keine Feuerlöscher, stellte ein Sprecher am
Montag klar. Bürger und Gewerbetreibende, bei denen die
Betrüger auftauchen, sollten
die Polizei verständigen. (dpa)

Kontakt
AZ-Region Rhein-Maas:
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
Tel.: 0241/5101-358
Fax: 0241/5101-360
az-regionales@zeitungsverlag-aachen.de

