
Sie spenden
Mut in

Coronazeiten
Christian Wiederhöft (links) hat
einen Rap-Song komponiert und
ein Video dazu gedreht, das den
Menschen Kraft geben soll, den
Lockdown durchzustehen. Da-
bei hatte er selbst durch viele
Rückschläge fast den Lebensmut
verloren. Unterstützt wird der 28-
Jährige vom Essener Don-Bosco-
Club und von Freddy Fischer, der
die Idee lieferte und das Projekt
mit seiner Stiftung unterstützt.
Für Christian Wiederhöft ist das
auchderStartschuss ineineneue,
bessere Lebensphase. Diese gute
Erfahrungwill ernunan Jugendli-
che weitergeben. Bericht Seite 3 FO
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NRW und
Niederlande

planen Grenzpolizei
An Rhein und Ruhr. Nach dem Vor-
bild des „grenzüberschreitenden
Polizeiteams“ (GPT) imniedersäch-
sischenBadBentheimwollenNRW
unddieNiederlandeeine gemeinsa-
me Polizeidienststelle an der Gren-
ze aufbauen. Das habe Innenminis-
ter Herbert Reul (CDU) Ende 2020
mit dem niederländischen Minister
für Inneres und Justiz vereinbart,
teilte ein Sprecher von Reul mit.
Einen konkreten Zeitplan nann-

te der Sprecher nicht, die Einrich-
tung derDienststellewerde „derzeit
vorbereitet“. Nach Vorstellungen
vonReul soll es aber noch einweite-
res GPT geben, so dass künftig „der
gesamte Grenzverlauf von NRW
mit Belgien und den Niederlanden
abgedeckt wäre“. dum/Bericht NRW

Bundeskanzlerin Angela Merkel
gestern in Berlin. FOTO: DPA

lös“, sagtederAfD-VorsitzendeTino
Chrupalla. „Obwohl die Behörde
die Einstufung als Verdachtsfall
nicht bekanntgeben darf, lanciert
sie entsprechende Informationen
an die Medien, um auf diese Weise
den demokratischen Parteienwett-
streit zulasten der AfD zu beeinflus-
sen.“DerVorsitzende derAfD-Bun-
destagsfraktion, Alexander Gau-
land forderte: „KeineAnpassung an
den Verfassungsschutz“.
Wegen eines noch unabgeschlos-

senen Gerichtsverfahrens nimmt
das Bundesamt derzeit nicht Stel-
lungzurFragederEinschätzungder
AfD. dpa/Bericht Politik & Meinung

Gesamte AfD nun
unter Beobachtung

Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall
Berlin. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutzhatdie gesamteAfDals
rechtsextremistischen Verdachts-
fall eingestuft. Damit kann die Par-
tei ab sofort auch mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln ausgespäht
werden. Nach dpa-Informationen
setzte der Präsident der Behörde,
Thomas Haldenwang, die Landes-
ämter für Verfassungsschutz über
die neue Einschätzung am Mitt-
woch in Kenntnis.
Die AfD-Spitze sprach von einem

politischen Manöver mit dem Ziel,
der AfD im Superwahljahr 2021
Schadenzuzufügen. „DasVorgehen
des Verfassungsschutzes ist skanda-

IM BLICKPUNKT

Zwei Kraftwerke
systemrelevant

An Rhein und Ruhr. Zwei Steinkohle-
kraftwerke, die im Rahmen des
Kohleausstiegs im Sommer 2021
eigentlich endgültig abgeschaltet
werden sollten, stufen die Netzbe-
treiber nun als systemrelevant ein:
Es handelt sich um das Steag-Kraft-
werk Walsum 9 und das Uniper-
Kraftwerk Heyden 4. Die Netzbe-
treiber empfehlen der Bundesnetz-
agentur, sie als Reserve zu erhalten.
Damit blieben auch die meisten
Arbeitsplätze an den Standorten
deutlich länger erhalten, inWalsum
soll es dem Netzbetreiber Amprion
zufolge bis zum März 2024 weiter-
gehen.
Die Bundesnetzagentur erklärte,

sie prüfe nundieEmpfehlungen der
Netzbetreiber, dieEntscheidung fal-
le bis Juni und sei „völlig offen“, so
ein Sprecher. sts/Bericht Wirtschaft
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Tschechien meldet
Corona-Notstand
Prag. Die Krankenhäuser in Tsche-
chien melden eine Rekordzahl an
Covid-19-Patienten. 8162 Men-
schen werden stationär behandelt,
darunter waren mehr als 1660
schwere Fälle. Angesichts der ver-
zweifelten Lage sollen nun auch
unerprobte Medikamente einge-
setzt werden. Bericht Tagesthema

TAGESSPRUCH

„Ein Kompromiss ist
dann vollkommen,
wenn alle
unzufrieden sind.“
Aristide Briand (1862 - 1932), franzö-
sischer Rechtsanwalt, Journalist und
Politiker

GEWINNZAHLEN
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Weitere Öffnungen ab 8. März möglich
Nach mehr als acht Stunden Verhandlung präsentierte die Kanzlerin einen neuen Stufenplan

Berlin. Der Lockdown zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie in
Deutschlandwird angesichtsweiter
hoher Infektionszahlen grundsätz-
lich bis zum28.März verlängert. Al-
lerdings soll es je nach Infektionsla-
ge viele Öffnungsmöglichkeiten ge-
ben. Das haben Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) und die Länder-Mi-
nisterpräsidenten am Mittwoch in
Berlin in stundenlangen Verhand-
lungen beschlossen.
Vereinbart wurde eine stufenwei-

se Öffnungsstrategie mit eingebau-
terNotbremse: FühreneinzelneLo-
ckerungen zu einem starken An-
stieg der Infektionszahlen in einer
Region, werden automatisch alle
schon erfolgten Erleichterungen
wieder gestrichen.
Schon vom kommendenMontag

an sollen demnach die stark be-
schränkten privaten Kontaktmög-
lichkeiten gelockert werden. Dann
werden wieder private Zusammen-

künfte des eigenen Haushalts mit
einem weiteren Haushalt möglich
sein, jedoch beschränkt auf maxi-
mal fünf Personen. In Regionenmit
einer Sieben-Tage-Inzidenz von
unter 35neuen InfektionenproWo-
chekönnenesauchTreffendeseige-
nen Haushalts mit zwei weiteren
Haushalten mit zusammen maxi-
mal zehn Personen sein. Kinder bis
14 Jahre sind hiervon jeweils ausge-

nommen.Bisher darf sich einHaus-
stand mit maximal einer Person
eines anderen Hausstandes treffen.
Nach den schon vorgenomme-

nen ersten Öffnungen bei Schulen
und Friseuren sollen nun in einem
zweiten Schritt Buchhandlungen,
Blumengeschäfte undGartenmärk-
te folgen. IneinzelnenLändernsind
diese bereits offen, jetzt sollen sie
nach demBeschluss der Bund-Län-
der-Runde bundesweit einheitlich
demEinzelhandel des täglichenBe-
darfs zugerechnet werden. Voraus-
setzung ist, dass Hygienekonzepte
und eineKundenbegrenzung einge-
halten werden. Auch Fahr- und
Flugschulen können den Betrieb
unter Auflagen wieder aufnehmen.
Weitere eingeschränkte Öffnun-

gen kann es schon in Regionen ge-
ben, in denen lediglich die Sieben-
Tage-Inzidenz von 100 Neuinfek-
tionen je 100.000 Einwohner unter-
schritten wird. Neben Terminshop-

ping-Angeboten im Einzelhandel
können dann Museen, Galerien,
ZoosundbotanischeGärten fürBe-
sucher mit Terminbuchung öffnen.
Erlaubt sein soll dann auch Indivi-
dualsport alleine oder zu zweit so-
wie Sport in Gruppen von bis zu
zehn Kindern bis 14 Jahren
draußen. Bei einer stabilen Sieben-
Tage-Inzidenz von unter 50 fallen
die Auflagen weg.

Die nächsten Schritte
Die nächstenÖffnungsschritte wer-
den dem Beschluss zufolge davon
abhängig gemacht, dass die vorheri-
ge Stufe 14 Tage lang nicht zu einer
Verschlechterung der Sieben-Tage-
Inzidenz geführt hat. Dann geht es
zunächst um die Öffnung der
Außengastronomie, von Kinos,
Theatern, Konzert- und Opernhäu-
sern sowie um kontaktfreien Sport
im Innenbereich und um Kontakt-
sport im Außenbereich. Im nächs-

ten Schritt sind weitere Sportmög-
lichkeiten und Freizeitveranstal-
tungen dran. Auch hier gilt: Bis zu
einer 100er Inzidenz soll es höhere
Auflagen wie tagesaktuelle Tests
oder einen Buchungszwang geben,
die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz
bis 50 Neuinfektionen wegfallen.
Wichtige Elemente für weitere

Öffnungen sollen Impfen und Tes-
ten sein. Vereinbart wurde, dass En-
deMärz/AnfangApril die haus- und
fachärztlichenPraxenumfassend in
die Impfkampagne eingebunden
werden, umdiese zubeschleunigen.
Kostenlose Corona-Schnelltests für
alle Bürger sollen voraussichtlich
von nächster Woche an möglich
werden. Der Bund will ab dann die
Kosten dafür übernehmen. ProWo-
che soll mindestens ein Schnelltest
möglich sein, den geschultes Perso-
nal etwa in Testzentren oder Praxen
abnimmt. Bericht Tagesthema
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Immer weiter
Die klassische „Rock-Röhre“ ist
wieder da: Bonnie Tyler spricht
über ihr neues Album. Leute

Immer heftiger
Herzogin Meghan und Prinz Harry
sehen sich mit üblen Mobbing-
Vorwürfen konfrontiert. Globus

Morgen

6° 1°

Heute

8° 5°

Der Himmel bleibt heute
bedeckt, und zeitweise
fällt Regen. Morgen kann
es zunächst regnen, doch
es wird immer sonniger.

DAS MAGAZIN
Aufbruch in eine neue Zukunft
Wir werfen einen Blick zurück auf die historische Stunde des Abschieds, vor allem aber
richtet sich der Blick nach vorn. Denn mit dem Ende der Kohleförderung ist die Arbeit
in vielen ehemaligen Schachtanlagen nicht beendet. Das Magazin erscheint zwei Jahre
nach Schließung der beiden letzten Zechen in Bottrop und Ibbenbüren im Dezember
2018. Ein eigenes Kapitel „Erlebnis“ gibt Tipps für Ausflüge, eine übersichtliche Chronik,
ein Blick in das Vokabular der Kumpel und vieles andere mehr runden das Magazin ab.

Erhältlich im Zeitschriftenhandel
oder online: nrz.de/shop* *zzgl. Versandkosten

nur

6,90€

MÜLHEIM
Heute im Lokalteil

Hotelier: Corona-Krise
ist „hochdramatisch“
In manchen Mülheimer Hotels ist
die Auslastung auf unter zehn Pro-
zent gefallen. Laut Statistik waren
2020 rund 55 Prozent weniger
Gäste vor Ort.

Wo der E-Scooter
im Verkehr punktet
Seit März kann man in Mülheim
die Fahrzeuge als Alternative zum
Auto, Bus oder Fahrrad nutzen.
Wie gut schneiden die rollenden
Trittbretter aber letztlich ab?



Es ist der 4. März 1972. Ein
Samstag. Samstags war damals

noch Schule. Ich ging in die 9. Klas-
se, die Obertertia. Aber an diesem
kalten Tag ging ich einfach an der
Penne vorbei gleich durch zum
Hauptbahnhof. Ich bin in den Zug
gestiegen und nachWesel gefahren.
Dort hab ichmir in einemGeschäft
einen Schlafsack gekauft. So einen
leichten Hüttenschlafsack. Ich hat-
te ja nur 50Mark, die ich am frühen
Morgen meiner Mutter aus dem
Portemonnaie gestohlen hatte.
Dann habe ich noch ein paar Le-
bensmittel besorgt, also Zigaretten
undzwei trockeneBrötchen. Inzwi-
schen war auch Christian in Wesel
angekommen. Ex-Schulkamerad.
Er war 15, ich 14 Jahre alt. Wir hat-
ten die Schnauze gestrichen voll.
Von den Alten, von den Paukern.
Nur weg.
Wir sind getrampt. Erst bis Bo-

cholt. Über kleinere Straßen. An
den Autobahnauffahrten oder den
Rasthäusern, so ahnten wir, suchen
die zuerst. Dann überredeten wir

einen Simca-Fahrer, uns über die
Grenze zu bringen. Er fuhr mit uns
zueinemeherkleinenÜbergangauf
demLand.DieZöllnerkanntenden
Mann wohl, schauten nicht mal auf
oder ins Auto, das lief wie ge-
schmiert. Vielleicht schaffen wir es
noch vor dem Abend bis Amster-
dam. Unser Ziel. Unser Traum. Das
Paradiso der meisten Teenager da-
mals.Wiewollten frei sein, wirwoll-

ten high sein. Obwohl ich damals
Haschisch nur vom Hörensagen
kannte. Christian erzählte stets, er
habe schonmal gekifft, aber in dem
Alter gibt man auch mal gerne an.
Bis Apeldoorn ging es noch ganz

gut, später standen wir ewig an der
Straße nach Amersfort. Wir sind
dannmarschiert. Ich hatte hoheLe-
derstiefel an, ziemlich neu, sahen
genial aus, waren aber nicht gut zu

den Füßen. Nach zehn Kilometern
lief ich auf den Felgen.Wir haben in
einemWäldchenQuartier gemacht.
Schlafsack ausgerollt, Stiefel aus,
eine Zigarette an der nächsten an-
gemacht. Schon wegen der Kälte.

Als ich morgens aufwachte, trug
die Welt weiß. Schnee, zehn

Zentimeter hoch, wie hier vor zwei
Wochen. Ich hob den Kopf, mein
Mut war nicht gekühlt, er war
schockgefroren. „Äh, ich glaube,
wir probieren es ein anderesMal er-
neut, oder?“ Christian schnatterte
ein Ja. Wir sind nach Amersfort ge-
trampt, dann mit dem Zug nach
Hause. In Essen haben wir uns
noch am Gleis getrennt. Ich habe
Christian nie mehr wieder gesehen.
Vor 20 Jahren habe ich ihn mal an-
gerufen. Da wohnte er bei Hanno-
ver, machte irgendwas mit Compu-
tern und hatte mindestens fünf Kin-
der.
Mein Vater war damals schwer

sauer aufmich,weil, so sagte er,mei-
neMutter vorAngst fast verrücktge-

Die gute Nachricht
Stadt plant neue
Straßenbahnlinie
Die Reviermetropole Essen plant
eine neue oberirdische Straßen-
bahnlinie, um den Verkehr zu
entlasten. Die Citybahn soll ab
2025 die Innenstadt mit dem
neuen Stadtquartier „Essen 51.“
verbinden. Die neue Straßen-
bahntrasse ist gut fünf Kilometer
lang. Einstieg gibt es an zwölf
Haltestellen. Im U-Bahn-Tunnel
unter dem Hauptbahnhof wäre
kein Platz für eine weitere Linie
gewesen.

Drei digital
Unser Online-Fundstück

Wann Sie am besten
ihren Urlaub nehmen
Aufgrund der Corona-Pandemie
ist an Reisen zurzeit zwar nicht
zu denken, dennoch will der
Urlaub gut verplant werden.
Wann sind die Osterferien und
wie fallen die Feiertage in NRW
2021? Wann ist es günstig,
einen Brückentag zu nehmen?
Die Antworten geben wir Ihnen
auf nrz.de/urlaubsplanung

Schade, dass der Kommunist
Werner Seelenbinder damals

nicht die Goldmedaille im Rin-
gen gewonnen hat. Die Nazis
hatten ihn 1936 als Alibi ins
Olympia-Team gelassen. Sie
wollten der Welt zeigen, wie tole-
rant sie sind. Der Ringer plante,
auf dem Siegerpodest gegen Hit-
ler zu demonstrieren. Dazu ist es
dann nicht gekommen. Seelen-
binder wurde Vierter. Und 1944
war es mit der Toleranz schon
längst vorbei. Die Nationalsozia-
listen enthaupteten den Wider-
standskämpfer.
Die jüdische Weltklasse-Hoch-

springerin Gretel Bergmann durf-
te dagegen gar nicht erst antre-
ten. Lauten gesellschaftlichen
Protest da-
gegen gab es
nicht. In
Deutschland
hingen da
schon an den
Geschäften
antijüdische
Plakate. Zu
den olympi-
schen Spie-
len wurden
sie rasch ab-
genommen.
Dass dies nicht etwa Zeichen
eines Gesinnungswandels war,
konnte man bei der Hitler-Jugend
hören. „Nach der Olympiade
schlagen wir die Juden zu Mar-
melade“, sangen die. Und noch
während der Spiele begann der
Bau des Konzentrationslagers
Sachsenhausen. Hitler wollte
1936 der Welt zeigen, wie fried-
liebend Deutschland ist. Drei
Jahre später zeigte er es wieder
und überfiel die Polen.
2036 wird man sich daran wie-

der erinnern. Ein gutes Jahr für
Olympische Spiele in Deutsch-
land ist das dann sicher nicht,
Herr Ministerpräsident.

WERNER SEELENBINDER
FOTO: DPA

Wie man
sich gut erinnert

ExtraDrei
von
Peter Toussaint

@ seitedrei@nrz.de
m facebook.com/NRZ.de

Eine -Kolumne
von Matthias Maruhn

Don Bosco

n Don Johannes Bosco (1815-
1888) war ein Priester und „So-
zialarbeiter“. In Turin lernte er
die Schattenseiten der Indust-
rialisierung kennen, erlebte,
wie viele junge Menschen auf
der Straße oder im Gefängnis
landeten. Ihnen zu helfen, war
sein Lebenswerk. Revolutionär
war sein Erziehungsstil, der auf
Liebenswürdigkeit, Einsicht,
Glaube und Prävention setzte,
statt auf harte Strafen.

Mutter ausgesperrt. Ein
Polizist hat sich in Rheinberg als
legaler Einbrecher betätigt und
eine junge Mutter aus einer missli-
chen Situation befreit. Sie war auf
ihren Balkon gegangen – und ihre
anderthalbjährige Tochter drückte
die Tür zu, die sich daraufhin ver-
riegelte. Die Polizisten besorgten
sich eine Leiter und entriegelten
ein auf Kippe stehendes Fenster.

IM BLICKPUNKT

Mut machen in Coronazeiten
Nach schlimmen Rückschlägen hat ein 28-Jähriger einen Rap-Song komponiert

und ein Musikvideo gedreht, das allen Menschen Kraft geben soll, jetzt durchzuhalten
Von Nina Meise

An Rhein und Ruhr. Christian Wie-
derhöft sitzt auf den Barhockern an
der Theke im Jugendclub des katho-
lischenDon-Bosco-Gymnasiums in
Essen. Er trägt einen Kapuzenpulli
und eine schwarze Cap. Auf seiner
linken Hand ist ein Notenschlüssel
tätowiert. Er wirkt ausgeruht und
zufrieden. Das war nicht immer so.
„Ich wurde früher enorm vom Le-
ben getreten“, sagt er. Von der Ver-
lobten verlassen, vorbelastet mit
psychischen Problemen und durch
leichte Behinderungen beeinträch-
tigt, hatte sichChristian schonabge-
schrieben. Der 28-Jährige lebte jah-
relang von Hartz IV, fühlte sich nie
richtig angenommen. Durch den
„DonBoscoClub“ ist es nun anders
geworden. „Hier fühle ich mich das
erste Mal im Leben wertgeschätzt“,
sagt der Essener. Das neue positive
Lebensgefühl will er weitergeben –
auch in einem Musikvideo über
positive Seiten von Corona. Es soll
Mut machen. Lebensmut.
Seit seiner Jugend besucht Chris-

tian bereits das Jugendzentrum im
Stadtteil Borbeck.Abdem15.März
wird er festes Teammitglied mit
einer 25-Stunden-Stelle. „Wir haben
Christians Talent im Umgang mit
den Kindern hier erkannt und woll-
ten ihm auch eine Perspektive für
sein Leben geben“, sagt Tom Jeckel,
stellvertretender Leiter des Clubs.
Er beschreibt den 28-Jährigen als
„Medienprofi“. In dieser Funktion
soll auch der Schwerpunkt seiner
Tätigkeit liegen: „Eine moderne Art
der Jugendarbeit, Jugendarbeit 2.0.“

Eine neue Balance
In einemMusikvideo rappt der jun-
ge Mann über „Neue Balance“,
„Mutstifter“ und positive Verände-
rungen, die er in den vergangenen
Monaten beobachtet hat. „Die Na-
tur erholt sich, die Luft regeneriert
sich. Ich wollte, neben den vielen
negativen Seiten der Pandemie, zei-
gen, dass es auch positive Aspekte
gibt“, erklärt er die Idee.
Inspiriert wurde er durch den

Moerser Freddy Fischer, der das Ju-
gendzentrum schon seit 15 Jahren
fördert. In derMail an alle Freunde
und Förderer seiner Stiftung hatte

er über die „Neue Balance“ ge-
schrieben. Er will die Aufmerksam-
keit auf das lenken, was auch in
Pandemie-Zeiten gut läuft: die gro-
ße Hilfsbereitschaft zum Beispiel.
Fischer findet das Projekt von

Christian „so spitze“, dass er ihm
nun einen Auto- und einen Droh-
nenführerschein fürs Filmen finan-
ziert sowie einen Finanzberater zur
Seite stellt. „Für mich ist Christian
ein Paradebeispiel der Neuen Ba-
lance“, sagt Fischer. Er würde ande-
renMenschenMut stiften, trotz vie-
ler Widrigkeiten im Leben nicht
aufzugeben.
Auch im Club gilt Christian als

Vorbild für viele der Jugendlichen,
sagt Tom Jeckel. „Sie sehen durch
ihn, dass man alles schaffen kann,
wenn man nur an sich glaubt und
denMut nicht verliert.“ Dabei wäre
Christians Talent ohne Corona viel-
leicht gar nicht so sehr aufgefallen.
„Dadurch, dass es von der Anzahl
der Kinder sehr überschaubar hier
ist, haben wir mitbekommen, wie
gut Christian mit ihnen umgehen
kann“, sagt Jeckel. Und der zeigt
sich begeistert von der neuenChan-

ce: „Ich kann mich hier verwirkli-
chen und das machen, was ich am
besten kann.“
Und das ist „alles rund um die

Musik“. Innerhalb von nur einer
Woche hat der Hobbymusiker den
Text, dieMelodie und das Video für
das Lied „Neue Balance“ fertigge-
stellt – und das ganz alleine. Mit
einem neu eingerichteten Tonstu-
dio und professioneller Video-Aus-
rüstung möchte der 28-Jährige in

diesem Monat voll durchstarten.
„Wir wollen Christian den Weg in
eine nebenberufliche Selbstständig-
keit ebnen“, sagt Freddy Fischer.
Dies scheint schon jetzt erfolgreich
zu sein, denndie StadtEssenhat bei
dem 28-Jährigen bereits einen
Imagefilm in Auftrag gegeben.
Das Herzensprojekt des jungen

Mannes: „Die Geschichte von Don
Johannes Bosco“ (siehe Info-Box).
Die will er in einem selbst kompo-
nierten Lied nacherzählen und an
den originalen Schauplätzen in Tu-
rinmit den Jugendlichen einMusik-
video drehen. Der Text dafür ist
schon fertig, die Flüge waren auch
schon gebucht. „Aber dann kam
Corona, und wir mussten das Pro-
jekt verschieben. Aber aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben“, zeigt sich
Christian optimistisch.
Bis dies so weit ist, arbeitet er an

seiner Selbstständigkeit, denn sein
großes Ziel ist es, von der Produk-
tion von Liedern und Musikvideos
irgendwann mal leben zu können.
„Am allermeisten möchte ich aber
irgendwann einfach nur mal richtig
glücklich sein“, sagt er. NRZ

Kämpft für ein besseres Leben: Christian Wiederhöft im Tonstudio des Don-Bosco-Clubs. Durch eine Anstellung
dort hat der 28-Jährige endlich eine Perspektive für sein Leben. FOTO: KAI KITSCHENBERG

Starker Schneefall in einem Wald bei Amersfort
Wie sich unser Autor heute vor 49 Jahren aus dem Staub machte – kurz

wordenwäre.Dashabe ichalles erst
verstanden, als ich 20 Jahre später
selbst Teenie-Kinder hatte. Zehn
Jahre nach unserem Schneeausflug
bin ichdanndochnochmal auf gro-
ße Tramptour gegangen. Sechs Mo-
nate kreuz und quer durch Nord-
undMittelamerika. Allein.
Nur mit der Schule wandte sich

das Blatt damals nicht. Ich blieb
hängen. Was aber durchaus auch
eine sehr positive Folgehatte: Inder
neuen Klasse habe ich schnell
gleich mehrere meiner auch heute
noch ziemlich besten Freunde ken-
nengelernt.Wir haben später einige
Abenteuer gemeinsam bestanden.
Warum ich das alles erzähle? Nun
gut, Lebenshilfe: Wenn Sie also für
heute große Pläne haben. Lassen
Sie es.Der 4.März ist kein guter Tag
für Abenteuer.

Liebe Leser, das Bank-
geheimnis er-

scheint in Zukunft nicht mehr am
Donnerstag, sondern in loser Folge.
Die Platzierung auf Seite 3 bleibt.

NRZ Extra Die Kolumne am Donnerstag

Sportschütze
tötet Freund
aus Versehen
Bewährungsstrafe
für 58-Jährigen

An Rhein und Ruhr.Mit einer Bewäh-
rungsstrafe ist der Prozess gegen
einen 58 Jahre alten Sportschützen
ausgegangen, der im Juni vergange-
nen Jahres versehentlich einen
FreundundNachbarn (47) erschos-
senhat.DerFall sei tragisch, derAn-
geklagte leide darunter und habe
sich durch den Schuss auch selbst
verletzt, sagte ein Sprecher des
Amtsgerichts Recklinghausen nach
demUrteil.Deshalb lägen15Mona-
te auf Bewährung wegen fahrlässi-
ger Tötung durchaus im Rahmen.
Allerdings hätten sich Verteidigung
wie Staatsanwaltschaft den Weg in
die nächste Instanz vorbehalten.
Nach der Schilderung des Ge-

richts war der 58-Jährige ein erfah-
rener Sportschütze und im Verein
auch als Ausbilder tätig. Der 47-Jäh-
rige sei dagegen erst ein halbes Jahr
im Verein gewesen. Der 47-Jährige
habe sich –möglicherweise illegal –
eine 9-Millimeter-Pistole besorgt
und wollte sie dem 58-Jährigen in
dessen ausgebauter Garage zeigen.

Er hinterlässt zwei Kinder
Der 58-Jährige habe falsch reagiert,
als der 47-Jährige ihmplötzlich eine
Pistole vorhielt, sagte der Gerichts-
sprecher. Er habenicht gesagt „Lass
Sie fallen“, sondern dem Jüngeren
die Pistole abgenommen. Er hätte
dank seiner langen Erfahrung auch
sehen müssen, dass die Waffe entsi-
chert war, sagte der Sprecher. Plötz-
lich habe sich ein Schuss gelöst, der
durch eine Hand des 57-Jährigen
ging und den 47-Jährigen in die
Brust traf. Er hinterlässt zwei Kin-
der in Ausbildung. dpa
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