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KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT
Frau von Strohballen
schwer verletzt
Jüchen. Eine 58-Jährige ist am
frühen Mittwochabend in
Jüchen von einem herabfallen-
den Strohballen schwer ver-
letzt worden. Ihr 38 Jahre alter
Sohn wollte den Ballen aus ei-
nem Lager auf einen Traktor
schieben, um ihn anschlie-
ßend zu einem Reiterhof zu
fahren. Dabei sei der 350 Kilo-
gramm schwere Strohballen
aus rund drei Metern Höhe
auf die Frau gefallen, teilte die
Polizei in der Nacht zum Don-
nerstag in Neuss mit. (dpa)

„Gauss-Allianz“ mit
Forschungszentrum
Jül ich. Unter dem Namen
„Gauss-Allianz“ haben zwölf
deutsche Supercomputerzen-
tren einen nach eigenen Anga-
ben weltweit einzigartigen
Rechnerverbund ins Leben ge-
rufen. Dies teilt das Jülicher
Forschungszentrum mit, das
dem Verbund angehört. Im-
mer komplexere Fragestellun-
gen aus Forschung, Technik
und Gesellschaft erforderten
immer mehr Rechenleistung,
die die „Gauss-Allianz“ nun
zur Verfügung stellen könne,
hieß es weiter. (az)

G Mehr Informationen dazu:
www.fz-juelich.de

Beging vermisster
Kölner Selbstmord?
Köln. Die Leiche eines seit
zwei Jahren vermissten 51-jäh-
rigen Kölners ist in Baden-
Württemberg gefunden wor-
den. Ein Spaziergänger habe
den stark verwesten Leichnam
im Februar in Öhringen bei
Heilbronn entdeckt, teilte die
Polizei am Donnerstag in Köln
mit. Nach den gerichtsmedizi-
nischen Untersuchungen stehe
nun fest, dass es sich um den
Kölner handele, der im Som-
mer 2006 als vermisst gemel-
det worden war. Die Polizei
hatte seinen Wagen an der Au-
tobahn zwischen Nürnberg
und Heilbronn gefunden.
Suchaktionen nach dem Mann
waren aber erfolglos geblie-
ben. Da keine Anzeichen für
Fremdeinwirkung gefunden
wurden, ging die Polizei von
Suizid aus. (dpa)

Neue Zentrifuge im
Raumfahrtzentrum
Köln. Im Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin des Deut-
schen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Köln ist
am Donnerstag eine neue
Kurzarmzentrifuge in Betrieb
genommen worden. In der An-
lage können zwei Menschen
gleichzeitig erhöhter Schwer-
kraft ausgesetzt werden, wie
das DLR mitteilte. Mit Hilfe
der Zentrifuge sollen Behand-
lungsmethoden für die be-
mannte Raumfahrt entwickelt
werden. Aber auch für andere
medizinische Forschung wird
das Gerät eingesetzt. (ddp)

AUCH DAS GIBT’SAUCH DAS GIBT’S

W Ein Leuchtturm-
projekt der Euregi-
onale 2008 verliert
an Strahlkraft: Der
Indemann muss
schrumpfen. Stattli-
che 45 Meter sollte
die gigantische Kon-

struktion aus Stahlquadern auf
der Goltsteinkuppe im Kreis Dü-
ren in den Himmel ragen. Jetzt ist
bei 36 Metern Schluss. Grund ist
die weltweit gestiegene Nachfra-
ge nach Stahl, die den Preis in
Höhen treibt, die am Indemann
nun nicht mehr bezahlbar sind.
Der Gürtel wird enger geschnallt
und die im Bauch des Kolosses
geplante Gastronomie ausgela-
gert. In luftiger Höhe zu speisen
mit grandiosem Ausblick, ist also
passé. Aber wozu gibt’s „Coffee
to go“? (cs)

Anhaltermorde: Egidius Sch. legt sich mit Psychiater an
Eklat im Besucherzimmer der Justizvollzugsanstalt. Rechtsanwalt stellt Befangenheitsantrag gegen einen renommierten Gutachter.

VON MANFRED KUTSCH

Aachen. Der Psychiater Professor
Hans-Ludwig Kröber gilt in der
deutschen Justiz als unumstrittene
Koryphäe. Er untersuchte unter
anderem Mario Mederake, der in
Dresden ein Mädchen entführte
und wochenlang vergewaltigte,
bevor er auf einem Dach der JVA
stundenlang demonstrierte. Er
zählt zu den prominenten Medi-
en-Gesprächspartnern zum öster-
reichischen Fall Josef Fritzl. Doch
in Aachen, gestern am Landge-
richt, muss der Chef der Forensi-
schen Psychiatrie an der Berliner
Charité passen – denn der mut-
maßliche fünffache Anhaltermör-
der Egidius Sch. mag den groß ge-
wachsenen Wissenschaftler nicht.

Sch.’s Rechtsanwalt Rainer
Dietz wirft ihm gar „unprofessio-
nelles Verhalten“ vor. Mehr noch,
er sei „befangen“. Am Ende des

Prozesstages murmelt der Profes-
sor: „Mal sehen, was die sich beim
nächsten Mal noch einfallen las-
sen.“ Ansonsten müsse er sein
Gutachten vortragen, ohne mit
dem Angeklagten gesprochen zu
haben.

Experte monatelang hingehalten

Seit seiner Festnahme im August
2007 hat der angeklagte Sch. den
Sachverständigen hingehalten,
lehnte eine Untersuchung ab, be-
vor er im Mai einen Gesinnungs-
wandel vollzog und sich doch be-
reit erklärte. Aber Kröber staunte
nicht schlecht, als er am 10. Juni
wieder aus Berlin einflog und im
Besucherzimmer der JVA Aachen
neben seinem Patienten dessen
Anwalt Dietz nebst weiterer
Rechtsanwältin antraf. Der Psychi-
ater wollte Sch. alleine in Augen-
schein nehmen und „ungestört

und unbeeinflusst“ arbeiten: „Es
handelt sich um eine Untersu-
chung und nicht um ein Verhör“,
erklärte er den beiden Juristen.
Doch die blieben hart, es kam zu
einer 20-minütigen Auseinander-
setzung, bevor der Gutachter in
die Hauptstadt zurückflog. Für
Oberstaatsanwalt Albert Balke ist
sonnenklar: „Die Anwesenheit
von Anwälten bei der Exploration
eines Gutachters sieht die Straf-
prozessordnung nicht vor.“

Gestern im Schwurgerichtssaal
staunt der Psychiater wieder nicht
schlecht, als Dietz einen förmli-
chen Befangenheitsantrag gegen
ihn stellt, weil er im Herbst 2007
den Angeklagten angeblich „in
eine Drucksituation“ manövriert
habe. Er sei am 5. sowie 10. und
11. Oktober in der JVA aufge-
taucht, um Sch. zu einer Untersu-
chung zu bewegen, obwohl sich
sein Mandant klar dagegen ausge-

sprochen habe. Gestern hat man
den Eindruck, dass der Psychiater
getroffen ist, jedenfalls schüttelt er
fassungslos mit dem Kopf. Denn

schnell stellt sich heraus, dass er
nur am 10. Oktober – „und zwar
angemeldet“ – bei Sch. gewesen
war.

Bei derartigem Zündstoff bleibt
die Aussage eines weiteren Gut-
achters zu den Glassplittern an der
Leiche des Opfers Marion G. (17)
eine Randnotiz – zumal nicht er-
härtet werden kann, dass sie von
der zerbrochenen Windschutz-
scheibe des damaligen Autos von
Sch. stammten.

Bleibt abzuwarten, wie Hans-
Ludwig Kröber sein Gutachten ge-
staltet. Wie er Störungen und Per-
versionen in seiner Arbeit einord-
net, erklärte er jüngst in anderem
Zusammenhang dem „Spiegel“:
„Wenn sich einer sonst normal
verhält, ist er voll schuldfähig. Da
kann er meinetwegen auch gar
kein Gehirn haben.“ Der Prozess
wird am Dienstag, 24. Juni, ab 9
Uhr, im Saal 20 fortgeführt.

Frieden zwischen
Landgericht
und Anwaltschaft
Aachen. Die monatelange Fehde
zwischen Landgerichtspräsident
Stefan Weismann und der Anwalt-
schaft im Gerichtsbezirk Aachen
ist beigelegt. In einer gemeinsa-
men Erklärung von Weismann
und Aachens Anwaltverein (Vor-
sitz: Franz Josef Joußen, Eschwei-
ler) stellen die Streitenden jetzt
fest, dass sie „in einem Gespräch
die seit Anfang des Jahres eskalie-
renden Auseinandersetzungen be-
endet“ haben.

Der Aachener Landgerichtsprä-
sident hatte Aachener Anwälten
vorgeworfen, unter anderem
durch unnötige und sachlich un-
begründete Beweisanträge Prozes-
se um Monate in die Länge zu
ziehen. Das belaste die Justiz und
den steuerzahlenden Bürger und
diene nicht der Rechtsfindung,
hieß es damals.

Weismann habe jetzt klarge-
stellt, dass es bei seiner Schelte
nicht um die Anwaltschaft insge-
samt gehe. Im Gegenteil, sie arbei-
te „sorgfältig und konstruktiv“,
meinte Weismann. Es gebe aber
einzelne Anwälte, stellte auch Jou-
ßen fest, die „unsinnige Verfah-
rensanträge stellen und Gerichte
wie Staatsanwälte ohne sachli-
chen Grund“ angreifen. Anwalt-
verein und Gerichtspräsident ver-
einbarten für künftige Probleme
einen runden Tisch. (wos)

Schulleiter-Stelle: Abgelehnter Bewerber klagt mit Erfolg
Verwaltungsgericht Aachen urteilt über drei Fälle in Jülich und Düren und zeigt Diskrepanz zwischen Schulgesetz und Verfassung auf

VON CLAUDIA SCHWEDA

Aachen /Düren. An vier Schulen in
Aachen, Düren und Jülich hat sich
Dr. Hans Münstermann seit der
Reform des Schulgesetzes im Jahr
2006 als Schulleiter beworben. In
Aachen wurde ihm am Rhein-
Maas-Gymnasium ein gleich gut
qualifizierter Bewerber vorgezo-
gen, am Gymnasium Zitadelle in
Jülich sowie dem Burgau- und
Rurtal-Gymnasium in Düren aber

wurde er abgelehnt, obwohl er der
formal am höchsten qualifizierte
Bewerber war. Dagegen hat Müns-
termann, derzeit stellvertretender
Schulleiter am St.-Michael-Gym-
nasium Monschau, beim Verwal-
tungsgericht Aachen geklagt – und
Recht bekommen.

Die Argumentation der Richter
offenbart eine Rechtsunsicherheit
zwischen Schulgesetz und Landes-
verfassung. Am Ende ist die Mitbe-
stimmung der Schulen bei der

Wahl des Schulleiters in Frage ge-
stellt. Genau die sollte Schulpfleg-
schaft und Schulträgern eigentlich
durch die Gesetzesreform 2006 zu-
gestanden werden.

Verstoß gegen Leistungsprinzip

Die Städte Jülich und Düren ha-
ben ihren Spielraum genutzt. Sie
lehnten Münstermann ab und
schlugen der Bezirksregierung ei-
nen zweiten – formal geringer

qualifizierten – Bewerber vor. Der
erste Bewerber scheidet, so sieht es
das Gesetz vor, damit aus dem Ver-
fahren aus. Aus Sicht des Verwal-
tungsgerichtes aber „spricht vieles
dafür“, dass dieses Verfahren ge-
gen das Leistungsprinzip bei der
Beamtenernennung spreche, das –
juristisch höherrangig – in der
Landesverfassung verankert sei.
Demnach sei die Landesregierung
dafür verantwortlich, „dass die
Personalauswahl nach Eignung,

Befähigung und fachlicher Leis-
tung ohne Rücksicht auf sachwid-
rige Kriterien wie etwa Abstam-
mung, Rasse oder Glauben erfol-
ge“. Und Schulleiter seien Landes-
beamte. Dieses Prinzip werde um-
gangen, wenn der Schulträger den
bestgeeigneten Bewerber ablehne
und damit bewirke, dass er aus
dem weiteren Verfahren ausschei-
de. Die Bezirksregierung berät nun
mit dem Schulministerium, ob sie
vors Oberverwaltungsgericht zieht.

Was die Eifeltouristen ausgeben
Anzahl Ausgaben Summe der Aus-

pro Tag in € gaben in Tsd. €

Nationalparktouristen 123 000 2800,6
davon Tagesgäste 86 000 12,00 1032,0

davon Übernachtungsgäste 37 000 47,80 1768,6

Eifelbesucher 327 000 5890,8
davon Tagesgäste 255 000 10,00 2550,0

davon Übernachtungsgäste 72 000 46,40 3340,8
Quelle: Universität Würzburg

Viel zu wenige Übernachtungen
85 Vollzeitstellen, 2,8 Millionen Euro Bruttoumsatz: Warum der Nationalpark Eifel
nicht der erhoffte wirtschaftliche Erfolg ist – und es auch auf mittlere Sicht nicht sein kann

VON MARLON GEGO

Schleiden. Es ist eine Frage der
Interpretation, ob man den 2004
gegründeten Nationalpark Eifel
als Erfolg betrachten möchte oder
nicht, aber es zeichnet sich doch
ab, dass der Nationalpark nicht
der erhoffte Wirtschaftsfaktor für
die strukturschwache Eifel ist. Ins-
besondere kommunale Verwal-
tungsangestellte sind ja seinerzeit
nicht müde geworden zu betonen,
welch ungeheuren wirtschaftli-
chen Chancen so ein Nationalpark
biete, aber spätestens seit gestern
ist klar: Wenn der Nationalpark
ein Erfolg ist, dann ein ökologi-
scher – und kein ökonomischer.

In Schleiden ist gestern die
zweite Nationalpark-Studie inner-
halb von sieben Wochen vorge-
stellt worden, dieses Mal hat sich
die Universität Würzburg in Ge-
stalt von Geograph Hubert Job des
Großschutzgebietes angenom-
men. Thema: Regionalökonomi-
sche Effekte des Tourismus’ in na-
tionalen Naturlandschaften. Der
Nationalpark Eifel ist nur einer
von mehreren untersuchten und
noch zu untersuchenden. Und am
Ende der Erhebung kam heraus,
was bisher bei jeder Erhebung he-
rausgekommen ist: Der National-
park Eifel lebt von Tagestouristen.
Um als wirtschaftlicher Erfolg gel-
ten zu können, bräuchte er aber
mehr Übernachtungsgäste, die
dann auch mehr Geld in der Regi-
on lassen: 47,80 Euro pro Tag,
Tagestouristen nur zwölf.

Pflicht und Kür

Hubert Job sagt, dies hänge auch
damit zusammen, dass der Park
nah an einem Ballungszentrum
liegt, das sich von Aachen bis ins
Ruhrgebiet erstreckt, dieses Spezi-
fikum weist kein anderer deut-
scher Nationalpark auf. Das erklärt
möglicherweise, warum von den

450 000 Menschen, die 2007 den
Nationalpark Eifel besucht haben,
nur 109 000 Übernachtungsgäste
waren. Von diesen 450 000 sind

allerdings nur 123 000 explizit we-
gen des Nationalparks gekom-
men, von denen wiederum haben
nur 37 000 wenigstens einmal in
der Region übernachtet.

Aus diesen und anderen vor Ort
ermittelten Zahlen hat Job errech-
net, dass der Nationalpark einen
Bruttoumsatz von 2,8 Millionen
Euro erwirtschaftet hat, was sich
wiederum in 85 Vollzeitstellen
umrechnen lässt. Bedenkt man,
welches großen personellen und
finanziellen Aufwandes es bedurf-
te und bedarf, um den National-
park zu gründen und zu bestellen,
nimmt sich diese Bilanz doch
recht ernüchternd aus. Zum Ver-

gleich: Der 1990 gegründete Nati-
onalpark Müritz sorgt für 261 Stel-
len, der 1978 gegründete in Berch-
tesgaden für 206.

Hubert Job geht nicht davon
aus, dass sich die Zahl der Über-
nachtungsgäste auf mittlere Sicht
erheblich steigern lässt. Allerdings
ermutigt er die Nationalparkver-
waltung, den eingeschlagenen
Weg weiterzuverfolgen und Besu-
chern das Naturerlebnis National-
park möglichst anschaulich nä-
herzubringen. Schließlich besteht
der erste Nationalparkzweck im
Naturschutz. Wenn der Park dann
auch noch ein wirtschaftlicher Er-
folg ist, ist das nur die Kür.

Abgeblockt: Der Berliner Psychiater
Hans-Ludwig Kröber. Foto: Roeger

15-Jährige tot in
Mülheim aus der
Ruhr geborgen
Mülheim /Oberhausen. Die Leiche
eines vermissten 15-jährigen Mäd-
chens ist in Mülheim an der Ruhr
aus dem Fluss geborgen worden.
Wie die Polizei am Donnerstag
mitteilte, hatte ein Ruderer die im
Wasser treibende Tote am Diens-
tagabend unter einer Brücke ent-
deckt. Das Mädchen stammte aus
Oberhausen und wurde seit einer
Woche vermisst. Wie das Mäd-
chen zu Tode kam, ist bislang un-
klar. Hinweise auf ein Gewaltver-
brechen gibt es nach bisherigem
Erkenntnisstand der Ermittler
nicht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen,
die Angaben zu dem Verbleib der
Jugendlichen ab dem 12. Juni ma-
chen können. Das Mädchen war
an diesem Tag nicht zur Schule
gegangen und seitdem vermisst
worden. Entsprechende Hinweise
nimmt jede Polizeidienststelle
entgegen. (ddp)

Trotz guter Angebote bleiben die Besucher nicht lange genug: Geführte Rangertour im Nationalpark Eifel, in den
im vergangenen Jahr 450 000 Besucher kamen. Foto: Peter Stollenwerk




