
AN · Seite 13 D · Nummer 242 Freitag, 18. Oktober 2019

DÜREN Zuversicht undZweifel
IG Metall diskutiert über Zukunft der
Industrie an der Rur Seite 15

KREIS DÜREN Immer mehr Men-
schen im Kreis Düren sind neben
ihren Altersbezügen auf staatliche
Stütze angewiesen. Die Zahl der
Empfänger von „Alters-Hartz-IV“
stieg innerhalb von zehn Jahren
um 52 Prozent. Gab es im Kreis Dü-
ren 2008 noch 2.535 Bezieher von
Grundsicherung im Alter oder bei
Erwerbsminderung, so waren es im
vergangenen Jahr bereits 3.847. Das
teilt die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) mit. Die
NGG beruft sich hierbei auf Anga-
ben des Statistischen Landesam-
tes. Diana Hafke, Geschäftsführerin
der NGG-Region Aachen, sieht den
Trend mit Sorge – und fordert eine
„rentenpolitische Kurskorrektur“.
Insbesondere die von der Bundes-
regierung angekündigte Grundren-
te müsse rasch angepackt werden,
um ein Ausufern der Altersarmut zu
verhindern.Wichtig sei, dass es kei-
ne Bedürftigkeitsprüfung gebe.„Wer
die fordert, trifft die Falschen, weil es
in den allermeisten Fällen um Haus-
halte mit kleinen Einkommen geht.
Eine Bedürftigkeitsprüfung steht
auch dem Rentenprinzip entgegen,
nach dem Beitragszahler einen in-
dividuellen Leistungsanspruch er-
werben“, betont Hafke. FOTO: DPA

KURZNOTIERT

Immermehr Rentner auf
„Stütze“ angewiesen

Zwei Ratsmitglieder
sind jetzt parteilos

MERZENICH Zwei Ratsmitglieder
der Gemeinde Merzenich sind nun
parteilos: Bernd Pütz ist nicht mehr
Mitglied der SPD-Fraktion, Johan-
nes Müller nicht mehr bei Aktiv für
Merzenich. Während ersterer nicht
dazu Stellung nehmen möchte, er-
klärte Müller, er sei aus der Frakti-
on geschmissen worden. Zwischen
Müller und Aktiv für Merzenich
habe es mehrfach Differenzen auf-
grund seines Abstimmungsverhal-
tens gegeben. Müller ist stolz darauf,
nach seinen eigenen Überzeugun-
gen abgestimmt zu haben. Von ihm
sei jedoch erwartet worden, dass er
sich im Sinne der Fraktion bei in-
tern strittigen Themen zumindest
der Stimme enthält. „Aber die kön-
nen mir ihre Meinung nicht auf-
zwingen“, stellte Müller klar und
bezog sich dabei vor allem auf eine
Abstimmung, bei der er sich für ei-
nen Dorfmanager aussprach. „Ich
bin hochglücklich, wegen solcher
Sachen rausgeworfen zu sein.“ Jo-
hannes Müller wird im kommenden
Jahr 80 Jahre alt und möchte daher
bei der Kommunalwahl 2020 nicht
mehr antreten. Bis dahin bleibt er
im Rat parteilos. (asc)

Mannwill helfen
undwird verprügelt

KREUZAU Eigentlich wollte er nur
helfen: Ein 33-jähriger Mann ist
von Jugendlichen beschimpft und
geschlagen worden, als er sie davon
abhalten wollte, einen Obdachlosen
zu drangsalieren. Nun sucht die Po-
lizei Zeugen. Der Mann hatte am
Mittwoch gegen 20.45 Uhr fünf jun-
ge Männer dabei beobachtet, wie
sie vor einem Imbiss an der Haupt-
straße in Kreuzau einen Obdachlo-
sen angingen. Er sprach die Gruppe
auf ihr Verhalten an, woraufhin sie
ihn umkreisten und einer ihm mit
einem Teleskopschlagstock gegen
den Arm schlug. Daraufhin liefen
die Fünf zu Fuß in Richtung Orts-
mitte davon. Der Mann wurde leicht
verletzt und erstattete Anzeige. Die
Polizei hat die Ermittlungen wegen
gefährlicher Körperverletzung auf-
genommen und sucht nach Hinwei-
sen auf die Identität der Jugendli-
chen: speziell des Angreifers mit
dem Schlagstock. Er ist etwa 1,65
Meter groß, um die 18 Jahre alt
und schlank. Er hat kurze, schwar-
ze Haare. Hinweise an die Polizei:
02421/9496425.

Akten-Durcheinander: Prozesswird ausgesetzt
DÜREN Einen ungewöhnlichen Auf-
takt hatte der Prozess gegen einen 44
Jahre alten Mann aus Düren, der als
Angeklagter vor dem Dürener Schöf-
fengericht steht. Die Staatsanwalt-
schaft wirft ihm gewerbsmäßigen
Diebstahl im großen Stil vor. Allein
die in der Anklageschrift genann-
te Schadenssumme beträgt etwas
mehr als 700.000 Euro.

Dem Angeklagten wird vorgewor-
fen, seine berufliche Stellung als Be-
triebsleiter in einer Internet-Fir-
ma, die im wesentlichen Computer
und Computerteile vertreibt, ge-
nutzt zu haben, um Geräte seines
Arbeitgebers zu stehlen, und die-
se dann auf eigene Rechnung in ei-
nem Internet-Shop sowie teilweise

auch über einen Mittelsmann ver-
kauft zu haben. Insgesamt listete
der Staatsanwalt 179 Fälle auf, die
sich zwischen März 2015 und An-
fang Januar 2017 ereignet haben sol-
len. In den Einzelfällen betrug der
entstandene Schaden, so die Ermitt-
lungen, zwischen einigen Hundert
Euro und zum Teil über 9000 Euro.
Tatorte waren Filialen des Unter-
nehmens in Berlin-Charlottenburg
(Schaden: knapp 98.000 Euro), Ber-
lin-Mitte (rund 137.000 Euro), Bre-
men (etwa 181.000 Euro), Ham-
burg-Barmbek (circa 151.000 Euro)
und Hamburg-City (um die 135.000
Euro). Für den 44-jährigen Dürener
sei es aufgrund seiner beruflichen
Stellung ein Leichtes gewesen, so

heißt es in der Anklageschrift, die
Sicherheitssysteme und Alarman-
lagen zu umgehen.

Apropos Anklageschrift: Die-
se wurde in anderer Hinsicht zum
„Corpus delicti“,
denn während
der Vertreter der
Anklagebehörde
sehr detailliert die
Vorwürfe verlas,
stellte sich her-
aus, dass in diesem umfangreichen
Schriftsatz ein gewisses „Durch-
einander“ herrschte. Um es kurz zu
machen: Sowohl in den Akten des
Staatsanwaltes als auch in den ko-
pierten Schriftstücken des Vertei-
digers waren einige Seiten offenbar

doppelt, während andere zu fehlen
schienen. Richtig prekär wurde die
Situation allerdings, als die Vorsit-
zende Richterin Verena Neft fest-
stellte, dass in ihrer „offiziell un-

terzeichneten
Anklageschrift“
insgesamt neun
Tatvorwürfe aus
einem Zeitraum
mehrerer Wochen
fehlten. Spontan

räumte die Juristin ein: „So eine Si-
tuation habe ich bisher noch nicht
erlebt.“ Diese unvollständige Ak-
tenlage mache eine korrekte und
faire Hauptverhandlung in dieser
Situation nicht möglich, konsta-
tierte der Verteidiger des Angeklag-

ten und beantragte die Aussetzung
des Prozesses. Nach kurzer Beratung
des Gerichts wurde diesem Antrag
stattgegeben und die Sitzung ge-
schlossen.

ErheblichePanne

Zunächst soll die doch recht erheb-
liche Panne mit den unvollständig
kopierten Seiten der Anklageschrift
schnellstens behoben und allen Be-
teiligten Gelegenheit zur Prüfung
und Prozessvorbereitung gegeben
werden. Mit einem Neustart dieses
Strafprozesses mit voraussichtlich
zwei Verhandlungstagen ist dann
im kommenden Frühjahr zu rech-
nen. (hp)

44-jährigem Dürener wird gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Schadenssumme wird auf 700.000 Euro geschätzt.

Für die Besucher war die Annakirmes 2017 ein Vergnügen, für die Stadt Düren hat sie ein bitteres Nachspiel. FOTO: ABELS

VON JÖRG ABELS

DÜREN Im Rechtsstreit um die Platz-
vergabe auf der Annakirmes haben
die Stadt Düren und der zuständi-
ge Steuerausschuss eine empfind-
liche Niederlage erlitten. Mit am
Donnerstag bekanntgegeben Ur-
teilen hat das Oberverwaltungsge-
richt Münster (OVG) in zweiter In-
stanz die Platzvergabe im Jahr 2017
in vier Fällen als rechtswidrig einge-
stuft. Klagen für 2018 und 2019 sind
noch anhängig.

Nicht transparent

Geklagt hatten die Inhaber von
zwei Gastronomiebetrieben („Aus-
schank-Karussell“, „Stadl“) und die
Betreiberin des Rundfahrgeschäfts
„Breakdance No.1“, die nicht be-
rücksichtigt worden waren, weil
der Steuerausschuss Mitbewerber
als deutlich attraktiver eingestuft
und im Fall „Breakdance“ zudem
darauf verwiesen hatte, dass die
Schaustellerin in der Vergangen-
heit einen Standplatz auf der Düs-
seldorfer Rheinkirmes bevorzugt
hatte. Beim Spielgeschäft „Formel
1“ wurde dem Betreiber vorgewor-
fen, dass er früher wiederholt gegen

vertraglicheVerpflichtungen versto-
ßen habe.

Der für das Gewerberecht zu-
ständige 4. Senat des OVG hat
nun geurteilt, dass die Auswahl-
entscheidungen des Ausschusses
nicht transparent genug und an-
hand der eigenen Zulassungsricht-
linien der Stadt Düren nicht nach-
vollziehbar begründet waren. „Die
Ausführungen des Steuerausschus-
ses zur größeren Attraktivität der
ausgewählten Bewerber seien in
Teilen bereits deshalb nicht nach-
vollziehbar, weil nicht erkennbar
sei, auf welcher Tatsachengrundla-
ge sie beruhten“, heißt es in einer
OVG-Mitteilung. Zudem sei nicht
klar, ob sämtliche Bewerber gleich
behandelt worden seien. Dass eine
Bewerbung abgelehnt wurde, weil
sich die Schaustellerin nicht durch-
gängig für die Annakirmes bewor-
ben habe, sei zudem sachwidrig und
werde dem Grundsatz der Markt-
freiheit nicht gerecht, erklärten die
Richter. Auch sei der Vergleich mit
nur einem Mitbewerber nicht aus-
reichend, wenn mehrere Standplät-
ze wie im Fall der Ausschank- und
Imbissstände zur Verfügung stün-
den. Und eine wiederholteVertrags-
verletzung dürfe nicht nur behaup-

tet, sondern müsst belegt werden.
Das OVG hat eine Revision gegen die
Urteile nicht zugelassen. Die Stadt
könnte jedoch eine Nichtzulas-
sungsbeschwerde einreichen, über
die das Bundesverwaltungsgericht
entscheiden müsste.

In einer ersten Reaktion erklärte
Dürens Rechtsdezernentin Chris-
tine Käuffer, dass der Steueraus-
schuss seine Entscheidungen in
Zukunft nun noch besser und trans-
parenter begründen müsse. Weiter
wollte sie sich nicht äußern, da ihr
die Urteile noch nicht in schriftli-

cher Form vorliegen. Für den Steu-
erausschussvorsitzenden Hubert
Cremer (FDP) ist das OVG-Urteil
„nicht nachvollziehbar“, nachdem
die Richter dem Ausschuss in der
Vergangenheit stets eine gewisse
Subjektivität bei der Auswahl ein-
geräumt hatten. Fehler im eigenen
Handeln sieht er nicht. Vielmehr
wirft er der städtischen Kirmesver-
waltung vor, dem Gericht falsche
und lückenhafte Unterlagen zurVer-
fügung gestellt zu haben. „Das Ur-
teil überrascht mich daher nicht.“

CDU-Fraktionschef StefanWesch-

ke spricht von einer „neuerlichen
Klatsche“ für die „Ampel“ und for-
dert die Koalition auf, die Vergabe
der Standplätze für die Annakirmes
2020 wieder auf der Grundlage ei-
nes Verwaltungsentwurfs zu disku-
tieren. „Die Richter haben mehr als
deutlich gemacht, dass sich auch die
Ausschussmehrheit an rechtsstaat-
liche Prinzipien halten muss.“ Zu-
dem verweist Weschke darauf, dass
der Stadt nach den kostspieligen Ge-
richtsverfahren möglicherweise nun
auch noch Schadenersatzansprüche
drohen.

Schausteller
2017 zuUnrecht
ausgebootet
Annakirmes: Das OVG Münster hat geurteilt,
dass die Platzvergabe in vier Fällen
rechtswidrig war. Keine Revision möglich.

SCHMIDT „Es ist schwer, gegen eine
Erinnerungskultur anzustinken, die
sich seit 70 Jahren etabliert hat“, sagt
Konrad Schöller. Der 61-Jährige und
sein 34-jähriger Sohn Benedikt tun
genau das seit Jahren, weil sie der
Überzeugung sind, dass „in der Er-
innerungskultur der Nordeifel eine
Neujustierung überfällig ist“. Ihr
aktuelles Projekt: Die Ausstellung
„Beharrliches Schweigen über die
Verbrechen der Wehrmacht“ in der
Pfarrkirche Schmidt.

Im dortigen Raum des Friedens
sind 220 Exponate aus dem etwa
zehnmal so großen Dokumenten-
fundus der Schöllers zu sehen: Per-
sonalkarten mit Portraitfotos von
sowjetischen Kriegsgefangenen, die
auf der Kriegsgräberstätte in Sim-
merath-Rurberg bestattet wurden.
Vor ihrem Tod sind sie in Lagern in
der Städteregion Aachen, den Krei-
sen Düren, Euskirchen und Heins-
berg, im Rhein-Erft-Kreis, dem
Raum Köln oder Ostbelgien gewe-
sen. Die Gefangenen verstarben in
Arbeitskommandos oder im Laza-

rett in Arnoldsweiler. Schöller se-
nior: „Unser Ziel ist, das furchtbare
Schicksal der sowjetischen Kriegs-
gefangenen in Obhut der Wehr-
macht transparent und bewusst zu
machen. Sie wurden gequält, er-
niedrigt, entmenschlicht.“

Vater und Sohn Schöller sagen,
sie wollen mit der Ausstellung be-
wusst einen Kontrapunkt zur vor-
herrschenden Erinnerungskultur in
der Nordeifel setzen, die ihrer An-

sicht nach bestimmte Opfergrup-
pen komplett ausblendet – eben
die sowjetischen Kriegsgefangenen
beispielsweise. Es sei nötig, ein Ka-
pitel aufzuschlagen, das in der Ta-
buzone gelegen habe, und den öf-
fentlichen Diskurs auf rationaler
und sachlicher Ebene anzustoßen.
„Da sind Dinge geschehen, die 80
Jahre später zur Sprache gebracht
werden müssen, auch wegen der
nationalen und europäischen poli-

tischen Entwicklungen“, meint Be-
nedikt Schöller.

SeinVater blättert in einem der di-
cken Ordner eine Personalkarte auf:
Luka Ljaschenko, gefangen genom-
men am 4. Juli 1941. Konrad Schöl-
ler spricht von einer Lagerodyssee.
Ljaschenko sei von Arbeitskomman-
do zu Arbeitskommando weiterge-
reicht worden, kam am 10. Juli 1944
zum Außenkommando Wittscheidt
nahe Vossenack. Und dann steht
dort der handschriftliche Eintrag:
„Am 26.8.44 im Lagerlazarett Ar-
noldsweiler verstorben.“ Woran,
das bleibt offen. Luka Ljaschenko
wäre einige Wochen später 30 Jah-
re alt geworden.

Die Dokumente haben Konrad
und Benedikt Schöller aus dem
Zentralarchiv des Verteidigungs-
ministeriums der Russischen Fö-
deration (CAMO), betonen aber
auch, dass ihre Arbeit nur beispiel-
haft sei. „Wir sind Amateure. Unse-
re zeitlichen und finanziellen Res-
sourcen sind begrenzt“, erklärt
Konrad Schöller. Er und sein Sohn

halten eine professionelle Grund-
lagenforschung für notwendig und
freuen sich, dass sowohl der Land-
schaftsverband Rheinland als auch
ein Lehrstuhl der Uni Osnabrück
ihre Unterstützung zugesagt haben.

Dazu kam es vor wenigen Tagen
bei einer internationalen Fachkon-
ferenz in Köln zum Thema „Kon-
fliktlandschaft Hürtgenwald“. Dort
durften die Schöllers an internen Ex-
pertengesprächen teilnehmen.„Auf
der Konferenz haben wir zum ersten
MalWertschätzung für unsere Arbeit
erfahren“, sagt Konrad Schöller und
sein Sohn ergänzt:„Das war Balsam
für die Seele“. (asc)

AufWehrmachtsverbrechenaufmerksammachen
Benedikt und Konrad Schöller zeigen in einer neuen Ausstellung in Schmidt Personalkarten sowjetischer Kriegsgefangener

DieAusstellung ist bis Ende des
Jahres täglich von 9 bis 18 Uhr in
der Pfarrkirche Schmidt geöffnet.
Infos: www.regio-oratio.com.

Ausstellungbis zum
Endedes Jahres

DETAILS

Benedikt (34) und Konrad (61) Schöller in ihrer Ausstellung. FOTO: SCHRÖER

„So eine Situation habe
ich bisher nochnicht er-

lebt.“
VerenaNeft, VorsitzendeRichterin


