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Der Projektchor „Osternacht 2010“ sucht noch Sänger.
Wer am Ostersonntag, 4. April, um 6 Uhr bei dem Auftritt in
der Frühmesse dabei sein möchte, sollte zu den Proben
kommen, die heute um 20 Uhr im Jugendheim, Am Wehr-
enbeul 2, in Gummersbach beginnen und dann wöchentlich
stattfinden. Weitere Infos: V (0 22 61) 28 80 54. 
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GUTEN MORGEN!

Feuerwerk in
der Motorhaube
Um zur Geburtstagsfeier von
Kumpel Sven zu gelangen, hat-
te ich eine Mitfahrgelegenheit
organisiert: Meine Nachbarn Li-
lia und Oliver überließen mir
die Rückbank ihres Wagens.
Als ich im Auto saß und Oliver
den Zündschlüssel drehte, tat
sich nix. Im Armaturenbrett
leuchteten zwar alle Warnlämp-
chen auf, doch der Motor gab
keinen Mucks von sich.

„Batterie!“, analysierte ich die
verfahrene Situation messer-
scharf – trotz nicht vorhande-
ner Technikkenntnisse. Schnell
hatte Oliver ein Starterkabel an
einen zweiten Wagen ange-
schlossen. Rein intuitiv beob-
achtete ich die Operation an
den offenen Motorhauben aus
sicherer Entfernung. Nicht
grundlos, wie sich zeigte. Es
knallte gewaltig, als Olli das ro-
te Kabel an die vermeintlich
entladene Batterie anschloss.
Ein Funkenmeer rieselte durch
den pechschwarzen Abendhim-
mel. Verzaubert von diesem
Spektakel, hielt ich mich mit
Kommentaren zurück. So war
das richtige Kabel erst nach
mehreren Feuerwerken am
richtigen Pol. Doch das nützte
auch nichts. Vermutlich war
nur der Anlasser kaputt. Und
nach dieser verpatzten Starthil-
fe wahrscheinlich einiges mehr.

Auch Fische brauchen Schutz
NABU Oberberg und Fischerei erzielen Konsens beim Thema Kormoran
Fischereivertreter und
Naturschützer sind in
Oberberg ein einzigartiges
Bündnis zum Schutz von
Vogel- und Fischarten ein-
gegangen.

Von MARKUS MICHALAK

OBERBERG. Es ist ein Satz,
der den Fisch fressenden Kor-
moran zu ächten scheint, und
der aus der Feder seiner erbit-
tertsten Gegner stammen
könnte: „Kormorane können
die heimische Fischfauna
(zum Beispiel Äsche, Bachfo-
relle, Aal) bestandsgefähr-
dend dezimieren. Der dadurch
bedingte Verlust des lokalen
Genpools ist nicht ohne Weite-
res zu ersetzen.“

Allerdings stammt der Satz
gar nicht von den Befürwor-
tern einer Dezimierung des
Kormorans durch dessen f lä-
chendeckenden Abschuss. Er
steht in einem Konsenspapier,
das auch der Naturschutzbund
(NABU) Oberberg unter-
schrieben hat. Ausgerechnet
die Organisation, die den Kor-
moran zum „Vogel des Jahres
2010“ ernannt und sich damit
den Zorn der Fischerei-Ver-
bände zugezogen hatte.

Der Sinneswandel im NABU
hat einen einfachen Grund:
Unter der Moderation von
Frank Herhaus, Leiter der Bio-
logischen Station, sitzen seit
gut einem Jahr die Vertreter
der Fischschützer und Angel-
sportvereine mit Kreisfische-
reiberater Dr. Bertram Röttger
und dem NABU Oberberg re-
gelmäßig an einem Tisch. Und
diskutieren, wie der Schutz
des Kormorans und zugleich
der Schutz heimischer Fisch-
arten erreicht werden kann. 

„Wir haben die Tiere unter
der Wasseroberf läche viel zu
lange vernachlässigt“, räumt
Michael Gerhard vom NABU-
Vorstand selbstkritisch ein.
Für den Kreisfischereiberater
Röttger ein weit verbreitetes
Phänomen: „Fische sieht und
hört man ja nicht, deshalb ha-
ben sie kaum eine Lobby.“

Diesen blinden Fleck will
der NABU Oberberg nun
schließen und seine Hand da-
zu reichen, alles daran zu set-
zen, die heimischen Lebensbe-
dingungen für Fische zu ver-
bessern. „Das gibt es bislang
nirgendwo in ganz Nordrhein-
Westfalen“, meint Röttger und
hofft, dass die Kooperation
zwischen Naturschutz und Fi-

scherei im Oberbergischen
zum Vorbild wird.

Eine für Oberberg isolierte
Lösung des „klassischen Ar-
tenschutzkonfliktes zwischen
Fisch und Vogel“, wie Umwelt-
dezernent Dr. Christian Dick-
schen das Dilemma nennt,
sieht Frank Herhaus aller-
dings nicht: „Es gibt keine Lö-
sung.“ Kurz gesagt: Der Zug-
vogel Kormoran wird auch in
Zukunft in Oberberg nisten
und jagen und er lässt sich –
auch hierin sind sich alle einig
– nicht vertreiben. 

Einig sind sich die Mitglie-
der des runden Tisches aller-
dings auch darin, dass der
Kormoran nicht allein für die
Dezimierung der Fischbestän-
de verantwortlich ist. Erst
durch des Menschen Talsper-
ren und Staustufen, aber auch
durch das Aussterben der na-
türlichen Feinde des Kormo-
rans, sei der zu einem echten
Problem geworden. 

Mit der neuen Wasserrah-
menrichtlinie sehen die Tier-
freunde Chancen, die heimi-
schen Fische langfristig in ih-

rem Bestand wieder so zu stär-
ken, dass ein künstlicher Be-
satz überf lüssig würde. 

Doch bis es so weit ist, müs-
sen noch dicke Bretter gebohrt
werden: „Wir können uns ja

nicht einfach mal am Wochen-
ende treffen und etwas für den
Fischschutz tun“, bedauert
Rolf Egbert von den Angel-
sportfreunden Engelskirchen.
Vielmehr müssten stets die Be-

lange des Aggerverbandes,
aber auch der Eigentümer der
Ufergrundstücke berücksich-
tigt werden. Das neue Bündnis
sucht deshalb dringend noch
mehr starke Partner.

Nicht nur der Kormoran mag gerne Fisch. Oberbergs Naturschützer wollen sich künftig gemeinsam mit den örtlichen Fischereiverbänden da-
für einsetzen, dass die Artenvielfalt in unseren heimischen Gewässern erhalten bleiben kann. (Foto: dpa)

Sozialgericht wünscht sich mehr Personal
Steigende Zahl von Verfahren – Viele Konflikte drehen sich rund um Hartz IV-Leistungen 
Von MARTINA WINDRATH

OBERBERG/KÖLN. Das Köl-
ner Sozialgericht, das unter
anderem auch für Oberberg
zuständig ist, bekommt immer
mehr Arbeit – von Konflikten
bei der Grundsicherung und
bei Wohngeldzuschüssen über
Rentenbezüge bis zur Kosten-
übernahme von Beerdigungen
reichen die Fälle, die die Rich-
ter zu verhandeln haben. 

2009 stapelten sich die Ak-

ten von 13 183 Rechtsstreitig-
keiten. „Die Zahl der Verfah-
ren rund ums Sozial- und Ent-
schädigungsrecht stieg um
vier Prozent gegenüber dem
Vorjahr – es darf niemand aus-
fallen, sonst gibt es Probleme“,
zog Vizepräsident Wolfgang
Aghte Bilanz. Angesichts
enorm gestiegener Klageein-
gänge wünscht er sich mehr
Personal. Auch der Zeitdruck
ist hoch: Im Schnitt dauert ein
Verfahren zehn Monate, Eil-

verfahren einen Monat.
Seit der Einführung von

Hartz IV kletterten die Ver-
fahren auf über 10 000. Die 31,5
Richter in 32 Kammern mit 528
ehrenamtlichen Richtern erle-
digten 13 596 Verfahren, davon
an die 50 Prozent mit vollem
oder teilweisem Erfolg für den
Kläger. 66 Mitarbeiter sind im
nicht-richterlichen Dienst be-
schäftigt.

Zu befassen hatten sich die
Richter unter anderem mit der

Befugnis, einen Prüfbericht
über ein Pf legeheim zu veröf-
fentlichen. Die Note ausrei-
chend treffe nicht zu, wandte
das Heim ein. Laut Gericht ist
die Veröffentlichung der Be-
wertung zulässig. Ein weiterer
Fall: Ein Zugführer hatte auf
Anerkennung eines Arbeits-
unfalls geklagt, was die Be-
rufsgenossenschaft verwei-
gerte. Der Zugführer hatte
zwei Notbremsungen wegen
Menschen auf der Strecke ma-

chen müssen, in einem Fall ein
Suizidversuch. Er kam kurz
vor den Personen zum Stehen.
Darauf habe der Mann psychi-
sche Probleme bekommen. Die
Kölner Richter argumentier-
ten, dass die Beeinträchtigung
wesentlich auf das Geschehen
zurückzuführen sei und wer-
teten die Vorfälle als Unfall.

Gleich mehrfach ein Thema
waren Mietkostenübernah-
men für die Wohnungen von
Hartz IV-Empfängern. Die Ar-

ge hielt 6,60 Euro pro Quadrat-
meter Kaltmiete für zu teuer.
Das Gericht entschied, dass
der Mietspiegel und örtliche
Gegebenheiten zu berücksich-
tigen sind. 

Das Sozialgericht ist zustän-
dig für rund 3,5 Millionen
Menschen im Regierungsbe-
zirk mit den Städten Köln und
Bonn sowie mehreren Krei-
sen, darunter der Rheinisch-
Bergische und Oberbergische
Kreis.

Fluchtversuch
endete im
Schnee

WALDBRÖL. Viel auf dem
Kerbholz hat ein 27-jähriger
Autofahrer, den die Besatzung
eines Streifenwagens am
Samstag bei Waldbröl-Hap-
pach gestellt hat.

Laut Angaben der Polizei
wollten die Beamten das Auto
stoppen, weil einer der Schein-
werfer kaputt war. Doch der
Mann gab Gas und f lüchtete in
Richtung Happach. In einem
verschneiten Waldweg blieb er
schließlich stecken. Bei der
Überprüfung stellte sich her-
aus, dass der 27-Jährige ge-
trunken und Drogen genom-
men hatte. Einen Führer-
schein besaß er nicht. An dem
Auto waren gestohlene Kenn-
zeichen montiert, und der Wa-
gen wies Unfallschäden auf.
Die Polizei vermutet, dass der
Fahrer von einem Unfallort
gef lüchtet ist. Die Beamten
stellten den Pkw sicher. (aga)

KOMMENTAR

Ein echter Durchbruch
MARKUS MICHALAK zu Kormoran und Fischschutz

Die Mauern zwischen den
Fronten abbrechen, sich

aufeinander zubewegen, um
zusammen für den heimischen
Naturschutz zu arbeiten: Ober-
bergs Fisch- und Naturschützer
haben erkannt: Sie erreichen
nichts, wenn sie sich weiter un-
versöhnlich gegenüberstehen.

Es ist gut, dass es eben nicht
mehr nur um die verkürzten

Fragen geht, ob der Kormoran

ursprünglich in unserer Region
heimisch ist (ist er nicht), und
wie man ihn denn nun wieder
loswerden kann (gar nicht). Der
Kormoran ist da, er gefährdet
unsere Fischbestände, und er
wird auch in Zukunft bleiben.
So weit, so schlecht. Dass die-
se einfachen Wahrheiten unter
den Naturfreunden auf beiden
Seiten nun nicht mehr bestrit-
ten werden, dürfen die Ober-
berger sich als echten Durch-

bruch anrechnen. 

Für die Artenvielfalt in unse-
ren Gewässern ist das leider

noch keine Hilfe. Die Koopera-
tion von NABU und Fischerei
zugunsten der Tiere unter der
Wasseroberfläche steht ganz
am Anfang. Immerhin: Der
Kreis unterstützt das Konsens-
papier. Der Aggerverband wird
jetzt als Partner dringend ge-
braucht.
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