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Kurznotiert

Haushalt mit neuen
Schulden verabschiedet
Düsseldorf.Nach heftigen De-
batten hat der nordrhein-west-
fälische Landtagmit den Stim-
men von CDU und FDP einen
Nachtragshaushalt für 2017mit
umstrittenen neuenMilliarden-
schulden verabschiedet. Der
Etat sieht gut 1,5Milliarden
Euro neue Schulden und auf
rund 74Milliarden Euro gestie-
gene Ausgaben vor. Finanzmi-
nister Lutz Lienenkämper
(CDU) betonte gestern im Land-
tag, die größten Fehler der rot-
grünen Vorgängerregierung
würden damit repariert. Es
werdemehr in die Sicherheit in-
vestiert, die Polizei erhalte zu-
sätzliches Personal. Um die Kin-
dertagesstätten vor einemKol-
laps zu bewahren, erhalten die
Träger für zwei Jahre als Sofort-
hilfe insgesamt 500Millionen
Euro zusätzlich. Auch die Kran-
kenhäuser bekommen eine drei-
stelligeMillionenspritze. (dpa)

Angriffe in S-Bahnhöfen
hängen nicht zusammen
Düsseldorf.Die beiden brutalen
Attacken in Düsseldorfer
S-Bahnhöfen, bei denen insge-
samt vier Menschen verletzt
worden sind, stehenmiteinan-
der nicht in Verbindung. Das
gehe aus den Befragungen des
in U-Haft sitzenden Tatverdäch-
tigen im zweiten Fall hervor,
teilte ein Polizeisprecher gestern
mit. Zeitlich sei es nichtmög-
lich gewesen, dass der 20-Jäh-
rige an beidenOrten war. Der
Tatverdächtige soll Anfang Ok-
tober einen 31-Jährigen im
Bahnhof Eller-Mitte durch Tritte
undHiebemit einem Schlag-
stock schwer am Kopf verletzt
haben. Kurz zuvor sollenmeh-
rere Verdächtige zweiMänner
an der Unterführung des Bahn-
hofs Eller-Süd angegriffen ha-
ben – nach diesen Tätern fahn-
det die Polizei weiter. (dpa)

Aachener Solarauto bei
Rennen auf Platz 14
Adelaide/Aachen.DieWorld So-
lar Challenge, ein Rennenmit
Solarautos über eine 3000 Kilo-
meter lange Strecke in Austra-
lien, ist gestern zu Ende gegan-
gen. Das Aachener Team Son-
nenwagen landete dabei auf
Platz 14. Das Solarauto schaffte
nicht die komplette Strecke,
sondern „strandete“ nach 1493
Kilometern undmit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit
von 52.3 Stundenkilometern in
Palm Springs. Das niederländi-
sche TeamNuon gewann das
Rennen zum drittenMal in
Folge. Es steuerte sein Solarfahr-
zeug in 37 Stunden vonDarwin
nach Adelaide und setzte sich
somit gegen 40 Konkurrenten
durch. Das 1987 ins Leben geru-
fene Rennen gilt als einer der
bedeutendsten Technologie-
Wettbewerbe weltweit. (red/afp)

tipp destages

E Im Rahmen der
Reihe „Im Fokus“
lädt RWTHextern in
Zusammenarbeit
mit dem RWTH-
Lehrstuhl für Syste-
matische Theologie
zu einer Vorlesungs-

reihe von Professor Helmut Reu-
ter (Foto) zumThema „Psychologie
des Glaubens – Interkulturelle As-
pekte“ ein. DieVorlesung findet
dienstags von 16.15 Uhr bis 17.45
Uhr in Raum 1080-005, Schinkel-
straße 1 in Aachen, statt und star-
tet am 17. Oktober. Reuter ist Pro-
fessor für Psychologie und Gründer
des Instituts für Bildung und Kultur
in Köln. 2013 übernahm Reuter an
der RWTH für ein Semester die
Hemmerle-Professur, seitdem ist
er als Gastprofessor am Lehrstuhl
für Systematische Theologie tätig.
(red)/Foto: Andreas Steindl

Befreiungsversuch eines Mafia-Bosses aus Roermonder Gefängnis vereitelt

Polizei erschießtFluchthelfer

Roermond. Einen spektakulären
Befreiungsversuch hat die nieder-
ländische Polizei am Mittwoch-
nachmittag in Roermondvereitelt.
Ersten Erkenntnissen zufolge sollte
ein führender Kopf der Amsterda-
mer Mafia aus dem Gefängnis be-
freit werden. Bei der wildenVerfol-
gungsjagd kam es auch zu einem
Feuergefecht zwischen Polizei und
Fluchthelfern.

Dabeiwurde einer dermutmaß-
lichen Fluchthelfer so stark ver-

wundet, dass er später verstarb.
Drei weitere Tatverdächtige wur-
den festgenommen.

Wie das niederländische Nach-
richtenportal 1limburg.nl berich-
tet, wollten die Männer vermut-
lich Benaouf A., Kopf einer Ams-
terdamerMafiabande, aus demRo-
ermonder Gefängnis befreien.

Demnach wollten die Männer
A.mit einemHelikopter zur Flucht
verhelfen. Die niederländische
Polizei vereitelte allerdings die ge-

plante Entführung des Helikop-
ters. Daraufhin begann eine wilde
Verfolgungsjagd.

In der Stadt Roosteren, etwa 15
Kilometer von Selfkant entfernt,
endete diese. Es kam zu einem
Schusswechsel zwischen den
Flüchtigen und der Polizei, die
einen der Fluchthelfer erschoss.
Bei einem der Verdächtigen wur-
den Teile einer automatischen
Schusswaffe gefunden.

Benaouf A.war einer der führen-
den Köpfe im Amsterdamer „Mo-
cro-Krieg“, in dem es unter ande-
rem um Drogenhandel ging. Seit
letztem Jahr sitzt er im Roermon-
der Gefängnis eine zwölfjährige
Haftstrafe wegen der Beteiligung
am Mord des marokkanischen
Drogenhändlers Najeb B. ab. B.
wurde 2012 für das Verschwinden
von225KilogrammKokain imHa-
fen vonAntwerpen verantwortlich
gemacht, A. erschoss ihn in einem
Hotel in der belgischen Hafen-
stadt. Wie sich herausstellte, hatte
die belgische Polizei die Drogen
beschlagnahmt. Auch auf A. selbst
war in Amsterdam schon ein An-
schlag verübt worden, bei dem
zwei andere Männer erschossen
wurden.

Nach einer wilden Verfolgungsjagd in Roermond erschossen Polizisten
einen tatverdächtigen Fluchthelfer. Foto: Günter Jungmann

Zwei Düsseldorfer haben neues Getränk erfunden

Prostmit „Költ“-Bier

Von Marion seele-leichert

Düsseldorf. Würzig wie Altbier,
süffig wie Kölsch: So schmeckt
„Költ“, die neue bernsteinfarbene
Bierkreation der DüsseldorferMat-
thias Ross und Hans Berlin. Die
beiden jungenMänner, die zusam-
men Kommunikationsdesign an
der Hochschule Düsseldorf stu-
diert haben,wollenmit ihremPro-
dukt die beiden Städte verbinden:
„Im Sport, im Karneval und auch
beim Bier gehen Düsseldorf und
Köln getrennte Wege, jetzt ist Zeit
für etwas Gemeinsames“, findet
der 26-Jährige Berlin.

Vor drei Jahren hatten beide die
Idee dazu: „Wir waren mit Freun-
den aus Köln in der Düsseldorfer
Altstadt, und es ging mal wieder
darum, welches Bier besser
schmeckt, so entstand die Idee“,
berichtet er weiter. Die neue Krea-
tion konnte jedoch unmöglich in
Köln oder Düsseldorf gebraut wer-
den, und so machten sich beide
auf denWeg nachMonheim.

Die Stadt mit 40 000 Einwoh-
nern liegt so ziemlich in der Mitte
zwischenbeiden Städten, unddort
fanden sie einen Brauer, der von
ihrer Idee gleich begeistert war. In-

vestoren sollen die erste große Pro-
duktion nun finanzieren, die
Brauerei hat in Monheim keine
Abfüllanlage. Bis Ende November
sucht das Trio im Rahmen einer
Crowdfunding-Aktionnach Inves-
toren. 20 000 Euro sollen so für die
erste große Produktion gesammelt
werden.

? Infos zumProjekt im Internet:
startnext.com/de/koelt

Wieder „Ende Gelände“-Proteste: Neue Aktivisten aus der linksradikalen Szene verbieten der Polizei, denWald zu betreten

Lage imHambacherForst spitzt sichzu
Von Marlon gego

Aachen/Merzenich. Dirk Wein-
spach benutzt dasWort nicht, aber
das Schreiben, das ihm Sorgen be-
reitet, könnte man als Kriegserklä-
rung begreifen. „Es gibt keine ,gu-
ten‘ Polizisten, steht in diesem
Schreiben. „Wir wollen keinerlei
Polizisten im Hambacher Forst.
(...) Und wenn diese es nicht an-
ders verstehen, dann sollen sie sich
nicht wundern, wennmal wer un-
freundlich oder ruppig wird.“ Un-
freundlichoder ruppig. ImGrunde
ist das eine unverhohlene Andro-
hung von Gewalt, und das ist es,
wasDirkWeinspach Sorge bereitet.
Er ist Polizeipräsident in Aachen,
er ist für alle Polizeieinsätze am
und im Hambacher Forst verant-
wortlich.

Die Drohung der Aktivisten im
Hambacher Forst kommt zu einer
kritischen Zeit. Am 6. November
beginnt in Bonn die Weltklima-
konferenz, und am Wochenende
davor, 3. bis 5. November, haben
die „Ende Gelände“-Aktivisten
neue Aktionen gegen die Braun-
kohleinfrastruktur angekündigt,
wie sie das Rheinische Revier
schon Ende August erlebt hat. Tau-
sende Polizisten waren im Einsatz
und konnten doch nicht verhin-
dern, dass Braunkohlebagger be-
setzt, die Hambachbahn blockiert
und Straßen gesperrt wurden.

Feindseligkeit und Hass

Zudem steht der Beginn weiterer
Rodungsarbeiten unmittelbar be-
vor. Sollte das KölnerVerwaltungs-
gericht nächste Woche der Klage
gegen die Vergrößerung des Ham-
bacher Forstes nicht stattgeben,
werden die Rodungen in den Ta-
gen danach sehr wahrscheinlich
beginnen. Und im Februar werden
zwei Drittel des Waldes in seiner
heutigen Formnichtmehr stehen.
Auch viele der Baumhäuser, in
denendie Aktivisten leben,wird es
dann nichtmehr geben. Die Situa-
tion ist angespannt.

Dass die Polizei dieDrohung der
Aktivisten zum jetzigen Zeitpunkt
erreicht, ist daher kein Zufall. Für
den Braunkohlewiderstand wird
es, wenn überhaupt, nur noch in
den kommenden Wochen etwas
zu gewinnen geben, danach ist der
Hambacher Forst Geschichte. Die
Lage, sagt Polizeipräsident Weins-
pach, ist hoch emotional.

Die Aachener Polizei und der
Verfassungsschutz haben festge-
stellt, dass imMoment 100 bis 150
Menschen am und im Hambacher
Forst leben. Viele von denen, die
die Polizei seit Jahren kennt, sind
nicht mehr da. Stattdessen haben
die Sicherheitsbehörden festge-
stellt, dass besonders imWald nun
Mitglieder der autonomen Szenen

aus Hamburg, Leipzig und Berlin
zu finden sind,wieWeinspach ges-
tern erklärte, also Linksradikale.
Und mit den neuen Aktivisten sei
auch ein anderes Klima eingezo-
gen, eines, das „jeden Versuch des
Dialoges als Spaltung begreift“.

In der Tat hatte das auf Dialog
ausgerichtete Einsatzkonzept der
Polizei bislang einigen Erfolg, zu-
mindest in so weit, als die Zahl der
Straftaten in der vergangenen Ro-
dungssaison, die jährlich von Ok-
tober bis Ende Februar dauert, zu-
rückgegangen ist. Zwar gab es auch
im Herbst 2016 unschöne Bilder,
aber danach kehrte weitgehende
Ruhe imHambacher Forst ein. Da-
mit, befürchtet Weinspach,
könnte es nun vorbei sein.

Bei einem Einsatz Anfang Okto-
ber, währenddemdie Polizei Barri-
kaden im Wald beseitigte, sprach
einer der neuen Aktivisten einen
Polizisten an, sagtWeinspach. Der
Aktivist habe demBeamten gesagt:
„Schießen Sie sich bitte eine Kugel
in den Kopf, dann haben wir ein

Problem weniger.“ Ein Journalist,
der einige Tage zuvor mit einem
Fotografen im Wald unterwegs
war, wurde gestellt und bedroht,
der Fotograf gezwungen, seine
Fotos zu löschen. Weinspach
spricht von „Feindseligkeit, Bedro-
hungsszenarien undHass“.

Die Lage ist so ernst, dassWeins-
pach gestern im Gespräch mit
Journalisten mehrfach betonte,
dass es nicht angehe, dass die Akti-
visten bestimmen, wer in den
Wald geht und wer nicht. Journa-
listen, Spaziergänger und Polizis-
ten hätten dasselbe Recht, sich im

Hambacher Forst aufzuhalten wie
die Aktivisten auch. Als sei das
keine Selbstverständlichkeit –
eigentlich.

Was die Rodungen und die
„Ende Gelände“-Proteste angeht,
an denen bis zu 2000 Aktivisten
teilnehmen sollen, stellt sich die
Aachener Polizei „auf einen robus-
ten Einsatz ein“, also durchaus ro-
buster als bisher ohnehin schon.
Erkenntnisse über die geplanten
Aktionender Aktivisten gibt es bis-
lang kaum, aber Weinspach stellt
sich auf Blockaden, Barrikaden, Sa-
botagen und schlimmstenfalls
auch auf Kraftwerkstürmungen
ein. ImMai 2016hatten „EndeGe-

lände“-Aktivisten in der Lau-
sitz bereits ein Kraftwerk ge-
stürmt.

Klar sei aber bereits jetzt,
dass die 2000 „Ende Gelän-
de“-Aktivisten Anfang No-
vember in der Umgebung

des Hambacher Forsts
ein Camp einrich-
ten wollen.

Zutritt verboten: Dieses Verbot haben die neuen Aktivisten im und am Hamacher Forst nun auf den Wald ausgeweitet. Polizeipräsident Dirk Wein-
spach erklärte gestern, dass er diese Anmaßung nicht hinnehmen werde. Fotos: Marlon Gego, Harald Krömer

Hans Berlin und Matthias Ross aus
Düsseldorf haben das „Költ“ erfun-
den. Foto: Niklas Lemburg

DerAachenerWaldführer Michael
Zobel veranstaltet am Sonntag um
11.30 Uhr erneut einen Spaziergang
durch den Hambacher Forst. Treff-
punkt ist der Parkplatz Manheimer
Bürge an der L276 zwischen Merze-
nich und Kerpen.

Weil Zobel alle Interessierten ein-
geladen hat, entschloss sich
Aachens Polizeipräsident Dirk
Weinspach (Foto), ebenfalls an dem
Spaziergang teilzunehmen. Er
möchte die Gelegenheit nutzen,
„ummit dem bürgerlichen und gut-
willigen Teil des Braunkohlewider-

standes in Kontakt zu bleiben“, wie
Weinspach gestern sagte.

Dem entgegen steht die Erklärung
der imWald lebenden Aktivisten,
keine Polizei mehr imWald zu dul-
den.Weinspach erklärte gestern,
es nicht auf eine Konfronta-
tion ankommen lassen zu
wollen, er komme nicht im
Rahmen eines Einsatzes. Er
stellte allerdings klar, dass die
Waldbewohner keine eigenen
Regeln im Hambacher
Forst aufzustellen
hätten.

Waldspaziergang: Polizeipräsident nimmt teil

KontaKt

Regionalredaktion:
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
Tel.: 0241/5101-397
Fax: 0241/5101-360
euregio-an@zeitungsverlag-aachen.de


