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Benni Over kämpft
ft ffü
ür Orang-Utans
Trotz seiner schweren Behinderung setzt sich der 28-jährige Rheinländer
unermüdlich für den Regenwald auf Borneo und für seine Bewohner ein

Das eingestürzte Stadtarchiv auf einem
Foto nach dem Einsturz 2009. FOTO: DPA

Oberbauleiter
zu Bewährung
verurteilt
Prozess zum Einsturz
des Kölner Stadtarchivs
Köln. Im zweiten Strafprozess um
den Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat das Landgericht einen Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung
zu einer Haftstrafe von einem Jahr
auf Bewährung verurteilt. Der ehemalige Oberbauleiter soll beim Bau
einer U-Bahn-Haltestelle vor dem
Archivgebäude seine Überwaflichten verletzt haben. Bei
chungspfl
dem Unglück am 3. März 2009 waren zwei junge Anwohner ums Leben gekommen, es entstand ein Milliardenschaden.
Das Gericht ist der Überzeugung,
dass der Einsturz durch Fehler bei
den Bauarbeiten ausgelöst wurde.
Demnach hatten Arbeiter 2005 beim
Aushub der Grube einen Gesteinsblock nicht beseitigt, so dass in einer
unterirdischen Betonwand eine undichte Stelle entstand.
Als der Baufehler passierte, war
der angeklagte Oberbauleiter zwar
nur als Urlaubsvertretung eingesetzt. Laut Urteil unterschrieb er damals jedoch ein Bauprotokoll, das
Unstimmigkeiten aufwies. Diese
„eindeutigen Warnsignale“ hätten
für den heute 64-Jährigen Anlass zu
einer genaueren Prüfung sein müsdpa
sen, sagte die Richterin.

Bedrohung auf A3:
Gericht verhängt
Geldstrafe
Emmerich. Über eine weggeworfene
Zigarette aus einem Auto hatte sich
im Juni 2017 ein 24-jähriger Mann so
sehr aufgeregt, dass er den Fahrer,
der das getan hatte, auf der Autobahn bei Emmerich zunächst verfolgt und schließlich bei heruntergelassener Scheibe beleidigt und sogar
bedroht hatte. Dafür musste sich der
Schienen-Schweißer aus Hamm
jetzt vor Gericht verantworten. Das
Verfahren wurde letztlich gegen eine
Geldstrafe von 750 Euro eingestellt.
Lichthupe, gewagte Überhol-Manöver über eine längere Zeit, der
Stress mit der Bedrohung: „Das hätte schlimm enden können“, sagte die
Richterin. Weil der bedrohte Autofahrer nach einer Entschuldigung
am Telefon die Strafanzeige zurückgezogen hatte, stellte das Gericht das
Verfahren vorläufig ein – gegen eine
Geldstrafe, die der Angeklagte an die
NRZ
Landeskasse zu zahlen hat.

KURZ GEMELDET

Vorsicht Trickbetrüger!

Nach dem brutalen Raubmord in
einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung in Bochum warnt die Polizei vor
Trickbetrügern in der Umgebung des
Tatorts. Sogenannte falsche Polizisten versuchten dort derzeit unter
dem Vorwand der laufenden Ermittlungen, sich Zutritt zu Wohnungen
zu verschaffen, teilte die Polizei am
Donnerstag mit. Es sei aber nicht
bekannt, dass sie mit dieser Masche bisher Erfolg gehabt hätten,
NRZ
sagte ein Sprecher.

Das Buch von Benni Over erscheint im
„Papierfresserchens MTM-Verlag“. Es
kostet 11,20 Euro. Unter allen Lesern,
die uns heute bis 10 Uhr eine Mail an
seitedrei@nrz.de, Betreff: Benni Over,
schicken, verlosen wir drei Bücher.

Für die meisten wäre dann vermutlich Schluss gewesen mit dem
Engagement. Nicht für Benni Over.
Er hat ein Kinderbuch geschrieben: „Henry rettet den Regenwald“. Da zieht ein kleiner Affe hinaus in die Welt, trifft den Dalai Lama und den Papst, um mit einer
Weltkonferenz das Abholzen des
Regenwaldes zu stoppen. Und
dann wird er sogar noch sehr
freundlich im Weißen Haus empfangen. Aber Affe Henry beschleichen Zweifel: „Denn bis jetzt ist es
immer nur bei Worten geblieben
und nicht zu Taten gekommen.“
Die Geschichte hat sich Benni
Over selbst ausgedacht. Die Bilder
hat eine seiner Inklusionshelferinnen gezeichnet. Benni Over hat sie
dann mit dem angereichten Pinsel
ausgemalt. Mehr lässt seine Einschränkung nicht zu. Das Buch ist
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Benni Over schreibt täglich E-Mails an Medien, Politiker und Schulen. Sein Vater Klaus unterstützt ihn.

inzwischen ein Bestseller. Beim
Online-Lieferdienst Amazon steht
es auf der Verkaufsliste der Kinderund Jugendbücher zum Thema
Umweltschutz ganz weit oben.
Vom Himmel gefallen ist dieser
Erfolg nicht. Unermüdlich durchforstet der junge Rheinländer das
Internet nach Adressen von Medien und Schulen. Er verschickt
Info-Material, hält Vorträge, zeigt
einen Trickfilm über die Geschichte des Affen Henry. Er schreibt
auch Ärzte an und bittet sie, sein
Buch im Wartezimmer auszulegen.
Eine indonesische Tierschutzorganisation hat den Deutschen
wegen seines großen Einsatzes
zum „Orang-Utan-Botschafter“ ernannt und nach Borneo eingeladen. Vor drei Jahren war Benni
Over mit seiner Familie dort, ließ
sich im Rollstuhl von Helfern über
unwegsame Wege bis zur Auffangstation tragen, hielt schließlich
einen kleinen Affen auf seinem
Schoß im Arm. Spätestens da waren die Orang-Utans und der
Kampf um den Regenwald zur Lebensaufgabe geworden.

Benni Over wird auf Borneo im Rollstuhl zu den Orang-Utans getragen.

Ohne Unterstützung der Familie
ginge dies alles nicht. Nach dem
Herzstillstand ihres Sohnes vor
zwei Jahren haben Vater Klaus und
Mutter Connie ihre Berufe aufgegeben. Der ehemalige MarketingManager eines internationalen
Konzerns und die gelernte Heilpädagogin haben nun mehr Zeit für
ihren Benni und sein großes Projekt. Sie fahren ihn zu Vorträgen,
helfen bei Korrespondenz und
übersetzen bei Interviews, wenn
seine Stimme mal wieder zu
schwach ist. Und auch der zwei
Jahre jüngere Bruder Florian hilft

WIR SUCHEN VORSCHLÄGE FÜR UNSEREN EHRENAMTSPREIS

K „Jung. Engaßig für betagte
giert. Hilfreich.“ –
Nachbarn einkauunter diesem Motfen geht, oder ein
to steht in diesem
junger Mensch der
Jahr der Solidariim Sport eine
Solidaritätspreis von Nachwuchsmanntätspreis von NRZ
und Freddy-Fischaft trainiert.
NRZ & freddy fischer stiftung
K Bis zum 15. April
scher-Stiftung, der
mit 7000 Euro dotiert ist.
können Vorschläge eingereicht
werden: per Mail mit dem Betreff
K Diesmal stehen Jugendliche
und junge Erwachsene im Mittel„Solidaritätspreis“ an seitedrei@
punkt, die sich ehrenamtlich einnrz.de oder per Post an die Freddy-Fischer-Stiftung, Severinstrasetzen – das kann zum Beispiel
der Teenager sein, der regelmäße 20, 45127 Essen.
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mit, fotografiert und dreht die Videos, die dann bei den vielen Klassenbesuchen gezeigt werden.
Vater Klaus Over war anfangs
von der Wirkung überrascht: „Das
Thema packt die Kinder total. Sie
fiebern mit Benni und Henry aus
der Bilderbuchgeschichte mit, wollen ihnen helfen. Dann gehen sie
aus der Schule nach Hause und gucken sofort auf den Lebensmittelpackungen im Kleingedruckten,
ob da Palmöl verwendet wurde.“

Es gibt so viel zu tun
Mit seinem Sohn ist der Vater selbst
zum Umwelt-Aktivisten geworden.
Wenn Bennis Gesundheitszustand
es mal nicht zulässt, einen Vortragstermin einzuhalten, übernimmt Klaus Over alleine. Er weiß,
dass die schwere Behinderung seines Sohnes auch als Türöffner
funktioniert. „Da denken viele
zweimal drüber nach, bevor sie
eine Anfrage ablehnen.“
Wer Benni Over begegnet, sieht
die Behinderung, spürt aber gleich
die positive Energie, die von ihm
ausgeht. Es gibt so viel zu tun. Bei
der Lehrermesse Didacta in Köln
will er am Stand seines Buchverlags Kontakte zu Schulen knüpfen
und Klassenbesuche vereinbaren.
Und eine Spenden-Aktion unter
dem Titel „Bennis Wald“ wird dieser Tage gestartet. 150.000 Bäume
sollen in Indonesien gepfl
flanzt werden. Und vielleicht reicht die Kraft
ja doch nochmal für eine zweite
Reise in den Regenwald. „Was Benni einmal im Kopf hat“, sagt der Vater, „das geht so schnell nicht wieder raus.“

i

Mehr Infos ffü
ür das P
Prrojekt und
über Benni Over ffiindet man auf
seiner Homepage www.henry
ry-rettet-den-regenwald.de

Junge (13) von Straßenbahn mitgeschleift
ft
„Wir haben alle geschrien aber die Bahn fuhr weiter“, berichten Augenzeugen nach dem Unfall in Essen
Essen. Ein Junge (13) ist am Donnerstagmorgen in Essen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Zeugenaussagen wurde der Junge an der
Straßenbahn-Haltestelle II. Schichtstraße von einem Wagen der Linie
U11 mitgerissen. Offenbar hatte sich
seine Hand oder seine Jacke in der
Tür eingeklemmt. Die Bahn fuhr los,
der Junge wurde außen mitgeschleift.
Mit einem Helikopter wurde der
Junge ins Uniklinikum gebracht. Die

von
Artur vom Stein

Wenn der Schnee
schmilzt...

Von Peter Toussaint
Niederbreitbach. Winter ist Mist. Zu
viel Kälte. Zu viele Menschen mit
Schnupfen. Zu viel Lebensgefahr.
Schon ein kleiner Infekt kann für
Benni Over schlimme Folgen haben. Der 28-Jährige leidet an der
extrem seltenen, unheilbaren Erbkrankheit „Muskeldystrophie Duchenne“. Seit seiner Pubertät ist er
völlig gelähmt, seit einem Herzstillstand vor zwei Jahren ist er auf ein
Beatmungsgerät angewiesen. Es
gäbe also Gründe, mit dem Leben
zu hadern. Aber Benni Over lacht
den Besucher von der Zeitung an.
Und es gäbe Gründe, sich schwach
zu fühlen. Aber der junge Mann im
Rollstuhl ist zuversichtlich, er ist
voller Pläne für die Zukunft. Er
muss noch den Regenwald und die
Orang-Utans retten.
Alles hat vor sechs Jahren angefangen. Da hat Benni Over im Zoo
in Berlin den kleinen Orang-Utans
beim Spielen zugesehen. Dann hat
er sich im Internet schlau gemacht,
hat erfahren, dass die Menschenaffen vom Aussterben bedroht sind.
Ihr Regenwald wird abgeholzt, um
Platz für Palmölplantagen zu schaffen. Zu Weihnachten haben ihm
die Eltern dann eine Patenschaft
für ein verwaistes Affen-Baby in
einer Auffangstation auf Borneo
geschenkt: Henry.

ExtraDrei

Polizeibeamte stehen in Essen am Unfallort. in Essen.
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Strecke der U11 wurde gesperrt.
„Die U-Bahn war noch voller als
sonst, es war wirklich eng. Als wir
die II. Schichtstraße erreichten, war
auch dort der Bahnsteig voll. So viele
Schüler, die noch zu ihrer Schule in
die Stadt wollten“, berichteten die
Schüler Max und Luca (beide 17 Jahre alt), die Augenzeugen des Vorfalls
waren. Viele Menschen hätten in die
Bahn gedrückt, um noch einen Platz
zu finden. „Aber da war dieser Junge,
seine Jacke hing in der Tür fest, ir-

gendwie hatte er es nicht mehr geschafft, in die U-Bahn zu kommen.“
Ob er auch mit Arm oder Hand in
der Tür steckte, wissen die beiden
Augenzeugen nicht genau. „Keine
Ahnung, aber dann hätte die Tür
doch nicht geschlossen.“ Schließlich sei die U-Bahn dann abgefahren: „Wir haben alle im Wagen geschrien, viele haben die Nottasten
gedrückt, aber es passierte nichts,
rein gar nichts. Die Bahn fuhr einhkr
fach weiter.“

tumpen-Rudi. Schalker
Legende. Mann
des Reviers. Der
letzte Macho der
Bundesliga –
nach dem Tod
von Rudi Assauer kann man nicht
einfach zur Tagesordnung übergehen. Es gibt so viel zu sagen, so
viel zu schreiben, der Schatz an
Anekdoten quillt förmlich über angesichts einer Type, die vor allem
eins war: ein Original.
Sein loses Mundwerk war legendär, und es ist angebracht, dazu beizutragen, dass ein paar
Sprüche nicht so schnell vergessen werden. „Wenn der Schnee
geschmolzen ist, siehst du, wo
die Kacke liegt“, ist ein echter Assauer zum Wettskandal um
Schiedsrichter Robert Hoyzer.
Oder: „Die einvernehmliche
Trennung ist erfolgt, nachdem ich
gesagt habe, wir machen nicht
weiter.“ Zur Entlassung von Trainer Frank Neubarth. „Das Wort
,mental’ gab es zu meiner Zeit als
Spieler gar nicht. Nur eine Zahnpasta, die so ähnlich hieß.“ Zum
Thema Psychologie im Fußball.
„Wir haben den Schriftzug in
unserem Vereinslogo in Hosenscheißer 04 geändert. Wir konnten ein großes Sponsoringpaket
mit einer Windelfirma schnüren.“
Nach einem schwachen Auftritt
des FC Schalke.
„Wenn Bayern nur gegen den FC
Hemdhoch spielt, ist das TV
T da.“
T -Sender für
Zur Vorliebe der TV
Live-Übertragungen von Spielen
des FC Bayern. „Wenn er sagt, wir
spielen künftig mit viereckigen
Bällen, dann wird mit viereckigen
Bällen gespielt.“ Über die Bedeutung von Franz Beckenbauer.
„Vom Fußball hat sie keine Ahnung. Aber sonst ist die Alte
schwer in Ordnung.“ Über eine
seiner Lebensgefährtinnen.
Und der Klassiker: „Entweder
ich schaffe Schalke oder Schalke
schafft mich!“ Glück auf! Ruhe in
Frieden, Rudi Assauer.

Die gute Nachricht
NRW verzeichnet wenig
Tode nach Herzleiden
Todesfälle wegen Herzkrankheiten
gibt es in Nordrhein-Westfalen
weniger häufig als in den meisten
anderen Bundesländern. Pro
100.000 Einwohner starben im
Jahr 2016 landesweit 201 Menschen an einer Herzkrankheit,
heißt es im neuen Deutschen
Herzbericht. Das war bundesweit
der viertniedrigste Wert. Am besten schnitt Hamburg ab – mit 184
Herztoten pro 100.000 Einwohdpa
ner.

Ihre Glückszahlen

Die Quoten vom Mittwoch
Lotto am Mittwoch – Kl. 1: 9.572.775,20 €;
Kl. 2: unbesetzt; Kl. 3: 8.315,70 €; Kl. 4:
3.348,10 €; Kl. 5: 168,00 €; Kl. 6: 45,00 €;
Kl. 7: 18,40 €; Kl. 8: 11,10 €; Kl. 9: 5,00 €.
Spiel 77 – Kl. 1: unbesetzt
(Jackpot: 2.538. 299,80 €)
Super 6 – Kl. 1: 100.000,00 €
(ohne Gewähr)

@ seitedrei@nrz.de

facebook.com/NRZ.de

