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DerrasendesNachbarnunddiebier-Maut
Heidi Walter aus Heinsberg meldet
sich zum Bericht „Der Nabu bittet
zur Zählung: Haben Sie auch einen
Vogel – und wenn ja, wie viele?“ zu
Wort:

Der Nabu hat dazu aufgerufen,
Singvögel zu zählen.Deren Zahl ist
leider inzwischen sehr „übersicht-
lich“ geworden. Sinnvoller wäre es
mittlerweile, Rabenvögel zu zäh-
len,manhätte ein viel größeres Er-
folgserlebnis!

Saatkrähen, Dohlen und Els-
tern, die unterNaturschutz gestellt
wurden, vermehren sich mittler-
weile fast schon explosionsartig.
Diese sehr intelligenten Vögel wis-
sen, dass sie in Städten überhaupt
keine Feinde mehr haben. In der
Heinsberger Innenstadt nisten sie
unter anderem in über 30 Nestern
rundumdenParkplatz an derGan-
golfusstraße und terrorisieren die
Anwohner mit ihrem ständigen
Gekrächze von Sonnenauf- bis
Sonnenuntergang.Glücklich kann
sich schätzen, wer über eine Drei-
fachverglasung verfügt und die
Fenster geschlossen hält. Kein Ge-
danke mehr daran, den Sommer
auf dem Balkon zu genießen. Man
fühlt sich eher an den Hitchcock-
Thriller „Die Vögel“ erinnert,
wenn sie in riesiger An-
zahl über den Parkplatz
kreisen. Als Fußgänger
kann man nicht mehr
ungefährdet unter den
Platanen entlanggehen.
Die Verschmutzung der
Gehwege und Parkflä-
chen unter den Nestern
ist ekelerregend.Da diese
Vögel, wie gesagt, sehr
intelligent sind, beob-
achten sie in umliegen-
denGärten auchdieNester der viel
kleineren Singvögel, räubern de-
ren Eier und holen sich durchaus
auch die Jungvögel als Beute. Wie
gesagt, vielleicht lässt derNabudie
falschen Vögel zählen!

Herbert Gran aus Eschweiler re-
agiert auf denText „Sturmnicht be-
straft“ über den Freispruch des
Amtsgerichtes Erkelenz vom Vor-
wurf des Hausfriedensbruchs für
vier Aktivisten des Aktionsbündnis-
ses „Ende Gelände“, weil der Tage-
bau laut Gericht nicht lückenlos
umfriedet war:

Bei dieser Nachricht kann man
sichwohl fragen,welches seltsame
Rechtsverständnis der Richter ha-
ben mag. Da stürmen hunderte X-
Ypsilons den Tagebau, der – wie
seit eh und je – vor allem durch
Schilder gesperrt ist, und werden
freigesprochen: Also darf man
demnächst auch auf nicht voll-
ständig abgezäunte Truppen-
übungsplätze (Bahngelände ist
auch nicht vollständig eingezäunt
und nur durch Schilder gesperrt)?
Auch inNachbarsGarten kann ich
mich zum Sonnen reinlegen – es
sei denn, er hat sein Grundstück
komplett eingezäunt? Dass die
Schilder amTagebau, amTruppen-
übungsplatz, am Bahngelände vor
Gefahren warnen – egal: Der Bag-
ger muss halt stillstehen und dem-

nächst dann auch der Pan-
zer oder die Lok – es sei
denn, hier gilt zweierlei

Recht:
(Pseudo-)Ak-
tivisten dür-
fen Dinge,

die der Normalbürger nicht darf.
Muss nur noch geklärt werden:
Wie werde ich richterlich an-
erkannter Aktivist?

Richard Binkowski aus Eschweiler
äußert sich zum selben Urteil des
Erkelenzer Amtsgerichtes:

Das Urteil und die Begründung
des Amtsgerichtes Erkelenz haben
michnachdenklich gestimmt.Das
Aktionsbündnis „Ende Gelände“
hat im Jahr 2015 den Braunkohle-
tagebauGarzweiler gestürmt, um–
wie für 2017 erneut angekündigt –
bewusst einen Tagebau lahmzule-
gen. Die beteiligten Aktivisten
planten fast militärisch durch-
organisiert einen Angriff auf ein
Betriebsgelände eines Unterneh-
mens, das auf gesetzlich legitimier-
ter Basis dort tätig ist. Mein gesun-
der Menschenverstand und die
Fakten sagen mir, dass die Aktivis-
ten genau wussten, was sie da tun
und damit wissentlich gegen be-
stehendes Recht verstoßen haben.
Das spielt aber keine besondere
Rolle bei der Urteilsfindung, denn
siewerden freigesprochen,weil ein
über 40 Quadratkilometer großes
Betriebsgelände, das sich ständig
von seiner Lage her verändert,

nicht lückenlos umfriedet ist. Wie
bitte soll so etwas denn realistisch
gesehen funktionieren?

Liebes Amtsgericht Erkelenz,
kann ich ab sofort jedes Privat- be-
ziehungsweise Betriebsgelände
nach dem Finden einer Schwach-
stelle in der Einfriedung betreten
oder stürmen, auch wenn ich ge-
nau weiß, dass dies ungesetzlich
ist, und werde dann nicht zur Ver-
antwortung gezogen? Wenn ja,
dann empfinde ich das fast schon
als Beleidigung meiner Intelligenz
undmeiner demokratischenMün-
digkeit.

Ichhaltemichweiter an die sehr
nützliche Regel:Meine Freiheit en-
det da, wo die des Anderen be-
ginnt. Leider funktioniert das nur
auf Basis von demokratisch festge-
legten Regeln und Gesetzen. Diese
sollten dann auch entsprechend
angewandt werden, sonst wird das
Miteinander in unseremLand sehr
schwierig. Auch einUnternehmen
und dieMitarbeiter sollten hierbei
vor „Angriffen“ von Umweltakti-
visten, die offensichtlich und mit
Ankündigung ihre Meinung über-
fallartig anderen aufzwingen wol-
len, geschützt werden.

Michael Fröhlke aus Aachen meldet
sich zum Wiesencamp im Hamba-
cher Forst zuWort:

Man glaubt kaum, wie unver-
ständlich es für manche christ-
lich orientiertenMenschen ist,
dass es Zeitgenossen gibt, die
ihre ganze Energie, ihre Ge-
sundheit, Zeit, wie auch ihre ge-
sellschaftliche Reputation für
eine lebenswerte, intakte und

friedliche Umwelt einsetzen!
Anstatt sie in ihrem Be-

mühen gegendieOp-
ferung unseres Le-
bensraums zu-

gunsten al-

leiniger wirtschaftlicher Interes-
sen zu unterstützen, werden jene
pauschal in eine kriminelle Ecke
gestellt und durch Straftaten wie
Wasserdiebstahl auf dem Friedhof
undWellblechklau vonAbrisshäu-
sern in einem übertriebenen
Angstszenario diskreditiert.

Man sollte sich schon die Mühe
machen, die Aktivisten zu diffe-
renzieren! Natürlich mischen sich
bei diesen Gelegenheiten immer
derartige Gewaltbereite und sol-
che, diewomöglich die Konfronta-
tion oder eben nur ihr Schmarot-
zertum suchen, da-
runter. Diese zu isolieren
und bloßzustellen, ist
auch die Aufgabe der
Friedliebenden und am
Thema Interessierten
selbst. Ein bloßes rund-
umschlagendes „Wegda-
mit!“ mit Hilfe der Poli-
zei hilft sicher nicht.

Wo wären wir heute
ohne all die Engagierten und Han-
delnden, die immer wieder Miss-
stände wie zum Beispiel Umwelt-
frevel aufdecken, anprangern und
angehen – den sogenannten Akti-
visten? Unsere Welt wäre sicher
schlechter dran.Dasmüssten auch
Politiker erkennen, die mal Land-
wirt waren (oder noch sind?)! Stel-
len die sich aber selber bei Wind
und Wetter in eine Demo, die das
Ziel hat, für ihre Enkel eine atem-
bare Luft, eine funktionierende
Tier- und Pflanzenwelt sowie in-
takten Lebensraum zu erhalten?
Wohl kaum! Das überlässt man
stillschweigend anderen und
schimpft noch über sie. Da freut
man sich geradezu auf einenGene-
rationswechsel in der Politik ohne
konservative Betonköpfigkeit!

Andreas Eick aus Aachen setzt sich
mit der angeblichen „Klimalüge“
auseinander:

Was ist die Wahrheit? Wahrheit
kann doch im Fall des Themas Kli-
mawandel nur das sein, was wis-
senschaftlich in ordentlicher Me-
thodik nachgewiesen ist. Denn et-
was anderes haben wir nicht.

Die von Kritikern angeführte
„Oregon-Petition“ aus dem Jahr
1999 ist eine siebenzeilige Petition,
in der die US-Regierung aufgefor-
dert wird, sich gegen das Kyoto-
Protokoll auszusprechen, weil es
keinen (die Unterzeichner) über-
zeugenden Nachweis des Einflus-
ses von CO2 auf die Erwärmung
gibt, die CO2-Zunahme in der At-
mosphäre hingegen positive Aus-
wirkungen auf Flora und Fauna
mit sich bringt. Inhaltlich mag
sich hier jeder seinen Reim ma-
chen. Methodisch gesehen wird
aus angeblich 31487 Unterschrif-
ten vonWissenschaftlern zu dieser
Petition jedenfalls noch kein wis-
senschaftlicher Beleg.Die genann-
ten Anzahlen werden überhaupt
angezweifelt. Nachträgliche
Überprüfungen konn-
ten sie nicht bele-
gen. Der oft
ange-

führte „Heidelberger Appell“ eines
„American Policy Center“ (APC)
aus dem Jahr 1992 kommt inhalt-
lich mit recht allgemeinen Forde-
rungen daher und lässt sich nicht
direkt als Argument in der Klima-
wandeldiskussion verwenden.
Wenn doch, dann muss man se-
hen, dass dieses APC laut eigener
Webseite sich für amerikanische
Eigentumsrechte und Souveräni-
tät einsetzt. Damit stellt sich das
APC natürlich gegen alles, was
freies Unternehmertum und die
Industrien beschränkt. Dazu ge-

hört dann insbesondere auch der
Klimaschutz. Auch hier mag sich
jeder seinen Reimmachen.

Angeblich würden auch die Er-
gebnisse des Cern-Cloud-Experi-
mentes bewusst verschwiegen.Das
riecht nach Verschwörung. Wer-
den sie aber wirklich verschwie-
gen? Ich denke, dass Fachjournale
und das Projekt selber ausreichend
die Ergebnisse veröffentlichen,
diese aber für „die Medien“ doch
noch nicht so relevant sind, dass
sie das Volk erhellen könnten. Das
ist aber nurmeineMeinung.

Günter Barten aus Eschweiler
merkt zum Artikel „Treibhausgase
trüben deutsche Klimabilanz“ an:

Im Kontext zum Bericht sugge-
riert das eingeblendete Bild mit
dem Verkehrszeichen „Verbot für
Dieselfahrzeuge“, dass gerade die-
ser Treibstoff hohe CO2-Emissio-
nen verursachen würde. Natürlich
habenDieselfahrzeuge imStraßen-
verkehr einen großenAnteil an kli-
maschädlichen Treibhausgasen.
Gegenüber dem Kraftstoff Benzin
fallen diese allerdings um rund 15
Prozent günstiger aus. Im Klartext
bedeutet dies, dass bei einem Aus-
tausch von Dieselfahrzeugen zu
Benzinern unsere Gesamtklimabi-
lanz noch schlechter aussehen
würde, als sie sich heute darstellt.
Dieselfahrzeuge stoßen mehr
Stickoxide als die Benziner aus.
Dies ist aber eben etwas anderes als
klimaschädliches Kohlenstoffdi-
oxid (CO2). Empfohlen wird im-
mer eine differenzierte Betrach-
tung. Den Dieselmotor einfach
nur zu verteufeln, bringt uns nicht
weiter. Im Verkehrssektor (Güter,
Personen) könnte die Elektrizität
einenhohenBeitrag zur Re-
duktion schädlicher
Klimagase
leis-

ten. Allerdings nur dann, wenn
diese nachhaltig und klimaneutral
erzeugt würde. Strom aus fossilen
Energieträgern (Kohle, Öl und
Gas)würdehier die negative Bilanz
eher noch verschlimmern. Es
braucht noch gewaltige Anstren-
gungen, um die „große Transfor-
mation“ zum Schutz unseres Kli-
mas zu erreichen. Hier sind auch
dieMedien in der Pflicht. ZumBei-
spiel wird das Vorhaben konterka-
riert durch die in Ihrer Zeitung er-
scheinende Seite „Mobilität“. Auf
dieser Seite werden in aller Regel
die herkömmlichen Fahrzeugtech-
nologien in den höchsten Tönen
gelobt, so dass die Leserinnen und
Leser nicht beziehungsweise nicht
ausreichend auf die erforderliche
Neuausrichtung im Bereich Mobi-
lität hingewiesen werden.

Wolfgang Kinnebrock aus Kreuzau
hat sichGedanken gemacht zumAr-
tikel „Die Region will radelnde Tou-
risten locken“ über den geplanten
Ruruferradweg zwischenMonschau
und Wassenberg für 4,7 Millionen
Euro:

Let‘s tell a story! Das sind ja mal
richtig tolle Nachrichten: Der Rur-
uferweg soll mit fast fünf Millio-
nen zum Erlebnisparcours für die
Radler dieser Welt ausgebaut wer-
den. Von „Storytelling“ redet der
weltläufige Landrat von Düren,
Wolfgang Spelthahn, und ja, das
sollte man unbedingt machen.
Stories tellen. Ich hätte da noch
ein paar Stories beizutragen. Wie
wär‘smit einer „Rur-Playroad“, der
Uferweg als Tummelplatz für Er-
wachsenen-Spielzeugwie Segways,
Hoverboards, E-Skateboards,
Wheel-Rider, Miniquads, Motor-
roller, Scooter-Roller oder Balance-
Boards?

In dem Fall könnte man den
Uferweg auch als „Walkerhopping-
Paradies“ verkaufen, also als Ge-
lände für sportliche Wanderer, die
sich und eventuell auch ihre
Hunde mit beherzten Sprüngen
ins Gebüsch vor all diesen Vehi-
keln in Sicherheit bringen. Viel-
leicht könnte man den Radweg
auch mit dem geplanten Kletter-
garten am Rursee verbinden, sozu-
sagen als „Mountain Top Path“,
der erste Radweg Deutschlands,
der durch Baumwipfel führt. Als
Krönung in zehnMeter Höhe eine
Imbissbude, der „Sky-Snack“.Man
sieht zwar keine Baumwipfelmehr,
aber die Currywurst schmeckt.
Und natürlich Events. Viele
Events! Wie wär‘s beispielsweise
mit der ersten deutschen „Drunk-
Street“, Biergärten imAbstand von

mindestens einemKilome-
ter? Und da es, wie berich-
tet, vor allem um „Wert-
schöpfung“ geht, also
um Geld, würde es pas-
sen, wenn Polizeistrei-
fen auf Rädern die be-
soffenen Radler gleich
abkassieren. Eine
„Bier-Maut“ sozusa-
gen. Sehr schön wä-
ren an geeigneten
Stellen auch kleine
Zuschauertribü-
nen, als „Touri-
Watching“. Und
was ist jetzt mit
der Natur, wird
der eine oder an-
dere fragen. Hört

zu, Ihr Neinsager, Ihr ewigen
Nörgler und Warmduscher: Natur
war gestern. Heute ist Event! Und
Storytelling!

Umwelt AmRAnde

EHans Jöken aus Heinsberg äu-
ßert sich nach demWahldebakel
der Sozialdemokraten vom 14.
Mai über diese Partei:
Was ist nur aus dieser sPD gewor-
den? Persönlich mag ich unsere
ehemalige Landesmutter. Hanne-
lore Kraft war immer den Leuten
zugewandt. in den letzten Jahren
wurde allerdings eines offensicht-
lich: sie war keine wirkliche füh-
rungskraft. bildungsministerin syl-
via Löhrmann und innenminister
ralf Jäger konnten schalten und
walten, wie sie wollten. Nicht ein
einziges Mal hat sie diese Chaoten
zurückgepfiffen und ihnen erklärt,
wer hier die regierung führt.
schade! Dies dürfte auch der Grund
für den „überraschenden“Vertrau-
ens- undWahlverlust sein. 31 Pro-
zent derWähler schenkten der sPD
trotz allem dasVertrauen und ga-
ben ihr einen regierungsauftrag.
Diese 31 Prozent werden jetzt ein-
fach ignoriert, man ist beleidigt
und verprellt auch noch diese 31
Prozent, weil man noch nicht mal
mögliche Koalitionsgespräche ab-
wartet. 31 Prozent hätten hier eini-
ges bewegen können. enttäuscht
sind eureWähler.Wundert euch
nicht, wenn diese enttäu-
schung sich im september
niederschlägt, wenn
sich unser Dampf-
plauderer st. Mar-
tin nach einem erneuten
Leberhaken ebenso ent-
täuscht in seine schmoll-
ecke zurückzieht.

EGabriele Hallas aus Aachen
meint zum Bericht „AfD be-
kommtmehr Stimmen“:
Aha, schon geht es los! Da wird be-
reits von den „echten Demokraten“
versucht, durchWahlbetrug einen
unliebsamen Gegner (AfD) zu eli-
minieren.Wie verträgt sich das
denn mit einer sogenannten De-
mokratie? Also doch keine Demo-
kratie? sondern scheindemokra-
tie? Das erinnert mich doch sehr an
stasi- und Gestapo-Zeiten. Aber
den Mund aufreißen über Anders-
denkende und dann solche Metho-
den anwenden! Pfui!

E ThomasWagner aus Düren
merkt zumAusspruch des Innen-
ministers Thomas deMaizière,
„Wir sind nicht Burka“, an:
Wenn der bundesinnenminister mit
„wir“ die Gesellschaft und das
staatswesen der bundesrepublik
meint, ist dies zwar richtig. Und
eine burka gehört gewiss nicht in
schulen oder Amtsstuben. Aber wir
sind auch nicht CDU, sPD, Grüne
oder Linke, auch nicht AfD und
auch nicht evangelisch, katholisch,
islamisch, atheistisch oder etwas
anderes. Alle die vorgenannten be-
griffe kommen in unserer Gesell-
schaft vor, und sie gehören alle zu
Deutschland. Man kann sich zu ih-
nen bekennen oder eben auch
nicht. in Deutschland muss nie-
mand die Nationalhymne singen,
der Nationalflagge huldigen oder
jemanden die Hand geben, wenn er
dies nicht will. Der entsprechende
satz eines verfassungstreuen bun-
desinnenministers, der nicht nur
stimmen vom rechten rand angeln
will, müsste lauten: „Wir sind
Grundgesetz!“ Dieses liberalste
Grundgesetz unserer Geschichte
mit all seinen inhalten wie etwa
Asylrecht und religionsfreiheit bil-
det die unverzichtbare Grundlage
unserer Demokratie. im Umkehr-
schluss entspricht die forderung
nach einer deutschen Leitkultur
nicht unserer Verfassung. Vielleicht
sollte sich Herr de Maizière von
dem ihm unterstelltenVerfas-
sungsschutz beobachten lassen.

„ich halte mich weiter an die
sehr nützliche regel: Meine
freiheit endet da, wo die des
Anderen beginnt.“
RIcHARD BINKoWSKI,
LESER AUS EScHWEILER

„Den Dieselmotor einfach nur
zu verteufeln, bringt uns nicht
weiter.“
GüNTER BARTEN,
LESER AUS EScHWEILER

Alle in einem boot: Greenpeace-Aktivisten halten
ein banner mit der Aufschrift „Planet earth first“
(„Planet erde zuerst“, angelehnt an denWahlkampf-
slogan von Us-Präsident Donald Trump „America
first“) auf dem Wasser während des G7-Gipfels, bei

dem es unter anderem auch um den Klimaschutz ging.
foto: francesco Alesi/Greenpeace italy/dpa

Info&KontAKt
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