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POLITIK / REDAKTION
Pakistan öffnet Afghanistangrenze
für NATO-Nachschub

Islamabad geht vor Washington in
die Knie  und blamiert sich wieder

Nach sieben Monaten heftiger Streitereien und gegenseitiger Bezichtigungen vertragen sich die Regierungen Pakistans und der USA wieder. Für das Ende der Eiszeit zwischen Washington und Islamabad
sorgte das am 3. Juli von US-Außenministerin Hillary Clinton gegenüber
ihrer pakistanischen Amtskollegin
Hina Rabbani Khar geäußerte Wort
des Bedauerns - "sorry" - über den
Angriff der amerikanischen Luftwaffe, der am 26. November 2011 24
pakistanischen Grenzsoldaten das
Leben gekostet hatte ... (Seite 7)
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Bagger fressen Erde auf Kraftwerksneubau BoAplus verhindern!
RWE plant Errichtung eines Braunkohlekraftwerks
in Niederaußem
Sitzung des Regionalrats der Bezirksregierung Köln
am 29. Juni 2012

SPORT / BOXEN
Wladimir Klitschko schwört auf
Trainer Emanuel Steward
Wladimir Klitschko steht am Samstag nicht zum ersten Mal mit Tony
Thompson im Ring. Diese Titelverteidigung gegen einen Herausforderer, den der Ukrainer schon einmal
besiegt hat, wäre für sich genommen
wenig reizvoll, hätte der US-Amerikaner im Jahr 2008 nicht heftigen
Widerstand geleistet, bis er sich
schließlich in der elften Runde geschlagen geben mußte ... (Seite 8)
Felix Sturm trifft in Oberhausen
auf IBF-Champion Daniel Geale
Wie Wladimir Klitschko bekommt
auch Felix Sturm bei der Vorbereitung
aufden nächsten Kampfseinen Trainer nur befristet zu Gesicht ... (S. 9)

Campaigner vor dem Gebäude
der Bezirksregierung Köln
Foto: © 2012 by Schattenblick

Trotz der verheerenden Auswirkungen auf das Klima, die Luftqualität,
die Ökosysteme und die in den betroffenen Regionen lebenden Menschen sind Tagebau und Verstromung von Braunkohle nach wie vor
ein von weiten Teilen der umweltbewußten Bevölkerung unterschätzter
und ausgeblendeter Sektor der deutschen Energiegewinnung. Bewohner
werden aus ihren Dörfern vertrieben,
für den Abbau wird großflächig das
Grundwasser abgesenkt, der Fein-

staub belastet die Lungen. Vor allem
aber tragen die großen Mengen der
bei der Verbrennung von Kohle freigesetzten Treibhausgase wesentlich
zum Klimawandel bei. Während die
Gefahren der Atomkraft im gesellschaftlichen Diskurs präsent sind
und ihre Gegner ein vergleichsweise
hohes Mobilisierungspotential für
sich in Anspruch nehmen können,
fristet der Kampf gegen die zerstörerischen Folgen der Braunkohleverwertung demgegenüber ein Schattendasein. Dabei fehlt es keineswegs
an fundierten Expertenstudien und
hochwertigen Kompendien der Umweltschutzorganisationen zu diesem
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Thema, wohl aber an deren Wahrnehmung in der öffentlichen Diskussion und insbesondere an massenwirksamen Konsequenzen. Die
Stromerzeugung aus Braunkohle
wird als vermeintlich marginales und
auslaufendes Verfahren sträflich
fehleingeschätzt, wozu Konzerne
wie Vattenfall im Osten und RWE im
Westen Deutschlands mit ihrem Täuschungsmanöver, es handle sich um
eine Brückentechnologie auf dem
Weg zur Energiewende, maßgeblich
beitragen.
Die Realität sieht anders aus. Obwohl
Braunkohle der klimaschädlichste
Energieträger ist, erlebt sie nach dem
"Atomausstieg" hierzulande eine Renaissance. Derzeit wird in Deutschland die meiste Braunkohle weltweit
gefördert, und da der Brennstoffdurch
indirekte Subventionen für die Energiekonzerne fast umsonst zu haben ist,
hält ihr Interesse, ihn zu verwerten,
unvermindert an. Zwar sieht die Leitstudie des Bundesumweltministeriums von 2007 vor, daß im Jahr 2050
nur noch ca. 5 Millionen Tonnen
Braunkohle gefördert werden sollen.
Gegenwärtig werden in Deutschland
jedoch ca. 169 Millionen Tonnen jährlich verheizt und gleichzeitig laufen
auf Landesebene Genehmigungsverfahren für neue Kraftwerke, die fünfzig bis sechzig Jahre volle Leistung
bringen müßten, damit sie sich überhaupt rentieren. Braunkohle wäre damit bis über die Mitte des Jahrhunderts als Energieträger zementiert.
[1]
Strom aus Braunkohle deckt pro Jahr
etwa ein Viertel des gesamten Bedarfs an Elektrizität in Deutschland,
während der Anteil von Steinkohle
bei 19 Prozent liegt. Dabei setzt
Braunkohle im Vergleich zu anderen
fossilen Energieträgern besonders
viel Kohlendioxid (CO2) frei, das
sich in der Atmosphäre anreichert.
Selbst das modernste Braunkohlekraftwerk stößt im Vergleich zu Gaskraftwerken doppelt so viel CO2 aus
- statt 370 Gramm CO2 pro Kilowattstunde mehr als 800 Gramm
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CO2 pro Kilowattstunde. In den
kommenden zehn Jahren wird der
Großteil des Kraftwerkparks in
Deutschland altersbedingt vom Netz
genommen. Diese 40.000 Megawatt
Kraftwerksleistung müssen durch
neue Kraftwerke ersetzt werden. [2]
Die großen Energiekonzernen E.on,
EmBW, RWE und Vattenfall planen
den Bau von 23 neuen Kohlekraftwerken in der Bundesrepublik, davon je zwei für Braunkohle im Osten
(Profen, Boxberg) und Westen
(Neurath, Niederaußem). Andererseits haben Bürgerinitiativen und
Umweltorganisationen bereits 15 geplante Kraftwerksneubauten verhindert. Dabei ist der Braunkohleausstieg eine strategisch notwendige
Voraussetzung, um überhaupt eine
Energiewende in Deutschland einzuleiten.
Das Rheinische Braunkohlerevier als
größte CO2-Quelle Europas spielt
hierbei bundesweit eine Schlüsselrolle. Insgesamt gibt es in Deutschland nach dem heutigen Stand der
Erkundungen 77 Milliarden Tonnen
Braunkohle, wovon etwa 40 Milliarden Tonnen als wirtschaftlich abbaubar gelten. In den genehmigten und
erschlossenen Tagebauen befinden
sich mehr als 6 Milliarden Tonnen
Braunkohle, die bei gleichbleibender
Fördermenge für rund 35 Jahre rei
www.schattenblick.de

Mahnung blieb unerhört
Foto: © 2012 by Schattenblick

chen. Allein im Rheinland liegen 35
Millionen Tonnen wirtschaftlich gewinnbare Vorräte und 3,3 Millionen
in erschlossenen Tagebauen. [3] Dort
bilden die aktiven Tagebaue Hambach, Inden und Garzweiler das von
RWE betriebene Braunkohlerevier,
in dem fünf Großkraftwerke Strom
aus Braunkohle erzeugen und dabei
100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr
in die Atmosphäre blasen.
Im Oktober 2011 hat RWE das Genehmigungsverfahren für ein neues
Braunkohlekraftwerk (BoAplus) mit
dem Einreichen der Scoping-Unterlagen zur Umweltprüfung eröffnet.
Dieses Kraftwerk soll auf einer bisher unbebauten Fläche am Standort
Niederaußem errichtet werden, wo
bereits ein altes Kraftwerk in Betrieb
ist. Da diese Fläche bislang als "Freiraum- und Ackerfläche" deklariert
war, mußte der Regionalrat die Änderung des Regionalplans beschließen, um die Fläche als Kraftwerksstandort auszuweisen. Am 29. Juni
2012 fand eine Sitzung des Regionalrats der Bezirksregierung Köln
statt, der an diesem Tag durch eine
Regionalplanänderung die diesbezüglichen Voraussetzungen für die
Errichtung des geplanten Kraftwerks
Sa. 7. Juli 2012
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BoAplus schuf. Hätte der Regionalrat die Änderung abgelehnt, hätte er
das Kraftwerksprojekt zu Fall gebracht. Um die Genehmigung zu verhindern, hatte Greenpeace eine
Kundgebung vor der Bezirksregierung angemeldet und in Zusammenarbeit mit anderen Anti-KohleOrganisationen abgehalten. Beteiligt
waren Aktivistinnen und Aktivisten
von AusgeCO2hlt, von der Initiative
Bergbaugeschädigter 50189 aus Elsdorf-Berrendorf, von den Buirern für
Buir, von der Kölner Initiative Tschö
Rheinenergie, von Attac und Greenpeace sowie von der Besetzung des
Hambacher Forstes. Die Mitglieder Klimagase aus Braunkohle
des Regionalrats wurden lautstark verstromung 
mit Musik und Redebeiträgen emp- in der Politik eher kein Thema
fangen, und im Anschluß an die Foto: © 2012 by Schattenblick
Kundgebung nahmen die Aktivistinnen und Aktivisten an der öffentli- kurrierende Nutzungsansprüche wie
chen Regionalratsversammlung teil. Freiflächen, Besiedlung, industrielle
Vorhaben und Verkehr. So tritt der
Zum besseren Verständnis von Zu- Regionalrat bei strukturpolitischen
ständigkeit, Zusammensetzung und Entwicklungen als Sprecher der ReArbeitsweise dieses politischen Gre- gion auf und trägt qualifizierte Entmiums sei hier kurz erläutert, daß der scheidungsvorschläge an die LanRegionalrat zuständig für die Regio- desregierung NRW heran. [4]
nalplanung und Aufgaben der Infrastrukturpolitik auf Regierungsbe- Der RWE-Slogan "BoAplus - ein
zirksebene ist. Dem etwa viermal im großes Plus für die Umwelt" müßte
Jahr tagenden Gremium gehören 41 insbesondere den Anwohnerinnen und
stimmberechtigte Mitglieder und 23 Anwohnern wie Hohn in den Ohren
beratende Mitglieder ohne Stimm- klingen. Der umstrittene Kraftwerksrecht an. Die stimmberechtigten Mit- neubau 20 km westlich von Köln mit
glieder werden entweder in den einer Leistung von 1.100 MW wird
Kreisen und kreisfreien Städte ge- von RWE als hochmodern und sauber
wählt oder nach Parteiproporz über verkauft. Der Wirkungsgrad ist jedoch
Reservelisten entsandt. Die beratenden Mitglieder entstammen sogenannten gesellschaftlich relevanten
Interessengruppen wie Arbeitgeber/Arbeitnehmer, Naturschutzverbände, Sportverbände und kommunale Gleichstellungsstellen. Wesentliche Entscheidungen werden in
Kommissionen vorgebahnt, die die
Beschlußfassung vorbereiten. Da in
diesem Gremium Regionalpläne aufgestellt, fortgeschrieben und geändert werden, kommt ihm eine
entscheidende Bedeutung bei allen
mittel- und langfristigen Weichenstellungen im Regierungsbezirk zu.
Dabei geht es insbesondere um kon
Sa. 7. Juli 2012
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nach wie vor miserabel, da immer noch
über 55 Prozent der Energie ungenutzt
durch den Schornstein gehen. Mit 27
Millionen Tonnen CO2-Ausstoß jährlich läge das Kraftwerk europaweit an
der Spitze. Die vollmundigen Versprechen, das CO2 abzuscheiden und unterirdisch zu lagern, sind irreführend,
da die sogenannte CCS-Technik nicht
verfügbar ist und keine sicheren Lagerstätten existieren. Hoch aufragend
wie der Kölner Dom würde BoAplus
trotz modernster Technik enorme
Mengen an Schwefeldioxid, Stickoxiden, Feinstaub, Schwermetallen,
Quecksilber und Radioaktivität in die
Luft freisetzen. [5]
Um das Vorhaben BoAplus entgegen
allen Einwänden durchzusetzen, hat
sich RWE in seinem Kraftwerkskonzept zu gewissen Konzessionen bereiterklärt, die das Vorhaben nicht
zuletzt in der entsprechenden Kommission des Regionalrats gängig
machten. So wurde die Kapazität der
Anlage nach Unternehmensangaben
gegenüber einer früheren Planung
mit 1.100 Megawatt halbiert, der
Flächenbedarf erheblich reduziert,
die Gebäudehöhe verringert und
selbst die Fassadengestaltung und
Farbgebung der Umgebung angepaßt. Zudem stellt RWE in Aussicht,
mit Aufnahme des kommerziellen
Betriebs von BoAplus am Standort
Ankündigung vor Plenarsaal
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Niederaußem Altanlagen von zusammen 1.200 Megawatt endgültig
stillzulegen. Da weniger leistungsfähige Anlagen außer Betrieb genommen würden, führe BoAplus unter
dem Strich zu weniger Verschattung
durch Kühlturmschwaden, behauptet
RWE. [6]
Gut geschmierte
Abstimmungsmaschinerie
Die Regionalplanänderung am
Standort Niederaußem wurde unter
Tagesordnungspunkt 6 behandelt. In
der Aussprache der Fraktionen befürwortete der Vertreter der CDU im
Gegensatz zu einer früheren Ablehnung des Vorhabens nun die Änderung. RWE habe sich in wesentlichen
Punkten den Forderungen des Regionalrats angenähert, was insbesondere die Frage eines verbindlichen
Zeitplans für die Stillegung an anderen Standorten betreffe, die als Kompensation für den Neubau vorgenommen werden sollen. Allerdings fügte
der CDU-Vertreter an dieser Stelle
hinzu, daß er von weiteren Kompensationen im Laufe des Verfahrens
ausgehe, was auf einen Restzweifel
an den Zusagen des Energiekonzerns
selbst bei den Christdemokraten
schließen läßt. Die Verbindung von
Energiesicherheit und verbesserten
Verhältnissen für die Anwohner gegenüber der heutigen Situation, so
der CDU-Redner weiter, veranlasse
seine Fraktion, dem Entwurf zustimmen.
Dies wurde seitens der Aktivisten auf
der Besucherempore mit einem lautstarken Zwischenruf quittiert: "Pfui!
Was ist denn mit dem Gesundheitsschutz? Das interessiert Sie wohl
garnicht!" Daraufhin ermahnte der
Vorsitzender die Zuhörer, sich wieder zu setzen und fortan zurückzuhalten.
Auch ein Vertreter der SPD begründete die Zustimmung seiner Fraktion mit dem Argument, RWE habe
die erhobenen Forderungen umgeSeite 4

setzt. Es liege ein verbindlicher Zeitplan für den Neubau wie auch die
Stillegung an den einzelnen Standorten vor. Verbesserungen am Standort Niederaußem für die ansässige
Bevölkerung würden erfüllt. Man
strebe einen Vertrag mit RWE an, der
die raumplanerischen Beschlüsse
verbindlich festlegt. Durch klare vertragliche Festlegungen könne man
spätere Konfliktlösungen erleichtern. Auch dies war ein Hinweis darauf, daß man dem Konzern
gegenteiligen Beteuerungen zum
Trotz doch nicht über den Weg traut.
Abbau und Verstromung von Braunkohle, so der SPD-Vertreter, seien
stets mit Zielkonflikten verbunden,
an denen man auch jetzt nicht vorbeikomme. Wie zahlreiche Eingaben
in den zurückliegenden Tagen gezeigt hätten, sei die Bevölkerung in
großer Sorge. Man verstehe diese
Bedenken und sei der Auffassung,
daß mit der Modernisierung des
Kraftwerksparks diesen Einwänden
in hohem Maße Rechnung getragen
werde. Die SPD-Fraktion sei für den
Ausstieg aus der Kernenergie und für
erneuerbare Energien, sehe aber
auch, daß das nicht so schnell gehen
kann, weshalb die Brückentechnologie Braunkohle noch für einige Jahrzehnte benötigt werde, um bezahlbaren Strom erzeugen zu können.
www.schattenblick.de

Empore für passive
Bürgerbeteiligung
Foto: © 2012 by Schattenblick

Der Zwischenruf "menschenverachtende Politik!" von der Empore zog
eine weitere Ermahnung des Vorsitzenden nach sich.
Dann erklärte ein Sprecher der Grünen, er stelle nicht in Abrede, daß es
genehmigte Tagebaue und Kraftwerksstandorte gebe. Hier gehe es
jedoch um die Frage, ob man einen
neuen Standort schaffe, der über die
genehmigte Dauer der bestehenden
Tagebauflächen hinausgehe. Er könne sich nicht vorstellen, daß man
künftig weitere Tagebauflächen über
die genehmigten hinaus billigen
werde. Daher müsse RWE an den
vorhandenen Standorten Optimierungen vornehmen, wohingegen das
Konzept eines Neubaus nicht schlüssig sei.
Der Vertreter der FDP-Fraktion kündigte angesichts jahrelanger Beratungen und vorgenommener Änderungen eine Zustimmung an. Während die Argumente der Initiativen
gegen BoAplus in der Presse zu
Mißverständnissen geführt hätten,
habe der Regionalrat seine Stellung
zwischen Regierung und Bürgern
Sa. 7. Juli 2012
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man langfristig über die Zukunft der
Region nachdenke.

Soll Gesellschaft bekommen ...
Kohlekraftwerk Niederaußem
Foto: © 2012 by Schattenblick

sehr ernst genommen. RWE habe die
zahlreichen Einwände von politischer Seite berücksichtigt und in eine veränderte Beschlußvorlage
eingebracht. Man brauche die Energie aus Braunkohle vorläufig noch,
weshalb es sinnlos sei, darüber noch
längere Diskussionen zu führen. Für
wie lange dies der Fall sei, wisse keiner - und schließlich gebe es für jede Energieform Problemsituationen
für die Betroffenen.
Der daraufhin erfolgte Zwischenruf
"Menschenopfer!" von der Empore
fand keine weitere Beachtung in den
Reihen der Politiker unten auf dem
Parkett.
Für die Fraktion der Linkspartei zitierte deren Sprecher zunächst aus
dem Kölner Stadtanzeiger vom 19.
Juni eine Erklärung der RWE-Führung, wonach alle Großprojekte auf
Eis lägen und auf absehbare Zeit
nicht weiterverfolgt würden. Das
Großkraftwerk BoAplus werde allenfalls weiter geplant, gebaut werde aber nicht. Da stelle sich doch die
Frage, ob der Regionalrat aufVorrat
beschließe, so der Redner. Schon die
umweltpolitischen Argumente reichten vollkommen aus, das Kraftwerksprojekt abzulehnen. Ein weiterer
Sa. 7. Juli 2012

Aspekt sei der falsche Weg, der mit
dem weiteren Ausbau der Verwertung fossiler Energieträger beschritten werde. Der Einstieg ins Zeitalter
erneuerbarer Energie beginne seines
Erachtens mit einem Abschied.
Grundlastkraftwerke wie BoAplus
seien als Relikte einer vergangenen
Zeit ein massives Hindernis für einen
Ausbau erneuerbarer Energie. Neue
Kohlekraftwerke wie BoAplus stießen auch im Jahr 2050 noch Millionen Tonnen klimaschädliche CO2Gase aus. Wenn man es mit erneuerbarer Energie ernst meine, dürften
keine neuen Kohlekraftwerke mehr
gebaut werden. Erforderlich sei ein
Ausstiegsgesetz mit festen Restlaufzeiten wie beim Atomgesetz. Die
Stromversorgung müsse dezentral
und bürgernah erfolgen. BoAplus
habe darin keinen Platz, so der Vertreter der Linkspartei.
Der nach diesem Redebeitrag aufbrandende Beifall aufder Besucherempore
veranlaßte den Vorsitzenden zu der Rüge, daß für derartige Meinungsäußerungen hier nicht der Ort sei.
Ein Sprecher der Freien Wähler bewertete die von RWE vorgenommenen Veränderungen an den Planungen positiv. Man könne nicht auf
Energie verzichten und brauche daher weiterhin solche Kraftwerke. Die
heimische Energiesicherheit sei ein
wesentlicher Gesichtspunkt, wenn
www.schattenblick.de

Nach den Beiträgen der stimmberechtigten Mitglieder kamen die beratenden Mitglieder zu Wort. Im
Namen der Naturschutzverbände bat
deren Repräsentant darum, der Änderung des Regionalplans nicht zuzustimmen. Braunkohle bleibe der
klimaschädlichste Energieträger,
weshalb sich die Landesregierung
zum Ziel gesetzt habe, bis 2050 eine
CO2-Minderung von minimal 80
Prozent zu erreichen. Dafür sei eine
drastische Minderung der Braunkohleförderung und -verstromung unverzichtbar. Der Plan zum Neubau
eines Kraftwerks BoAplus konterkariere die Zielvorgabe der Landesregierung. Braunkohle könne man nur
gewinnen, indem man ganze Landschaften vernichte und Menschen
vertreibe. Wer das neue Kohlekraftwerk wolle, befürworte automatisch
neue Tagebaue in NRW. RWE habe
die im Zuge der Genehmigung des
Braunkohleplans Garzweiler II getroffenen verbindlichen Zusagen zur
Stillegung von Altanlagen bis heute
mißachtet. Käme man nun auf die
Idee, dem Konzern mit einem Neubau entgegenzukommen, müsse das
Unternehmen zuerst einmal seine
Hausaufgaben machen. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen, weswegen es aus Sicht der Naturschutzverbände unmöglich sei, hier eine
Entscheidung zu treffen. Überdies
verstoße ein Kohlekraftwerk an diesem Standort gegen die Vorgaben der
Landesplanung, da die vorgesehene
Kraftwerksfläche im Landesentwicklungsplan nicht enthalten sei.
Nur mit einem Zielabweichungsverfahren könne ein solcher Standort ermöglicht werden. Das sei jedoch nur
dann zulässig, wenn die Grundzüge
der Planung nicht berührt sind. Daher wäre ein Votum des Regionalrats
eine Abstimmung über eine nicht zulässige Regionalplanänderung. Auch
die Naturschutzverbände wünschten
kein zweites Datteln [7] und bäten
daher, gegen die Planänderung zu
stimmen.
Seite 5
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Um insbesondere die letztgenannten
Argumente zu entschärfen erklärte
ein Gegenredner, man sei hier nicht
in Datteln, das sei ein ganz anderer
Fall. Es gehe auch nicht um ein Zielabweichungsverfahren, sondern
darum, die raumplanerischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß
ein Kraftwerk gebaut werden kann.
Ob dieses tatsächlich gebaut wird,
werde nicht im Regionalplan entschieden. Insofern seien auch alle
emotionalen Äußerungen hier völlig
deplaziert. In der EU existiere seit
vielen Jahren ein Treibhausemissions-Handelssystem und wer sich
diesem wie insbesondere die Energieerzeuger unterwerfen müsse,
rechne mit spitzem Stift, ob sich
neue Kraftwerke lohnen oder ob es
vielleicht besser sei, die alten weiterlaufen zu lassen.

Abstimmung mit absehbarem
Ausgang
Foto: © 2012 by Schattenblick

Mit dem künstlich vorgehaltenen
Widersinn, man stimme im Regionalrat nur über Raumpläne ab, während der nachfolgende Kraftwerksbau auf einem ganz anderen Blatt
stehe, fand die Debatte ihren Abschluß. Wie erwartet waren dabei Argumente ausgetauscht worden, die
man längst in früheren Kontroversen
und insbesondere in der Kommission abgearbeitet und abgeschliffen
hatte. So präsentierte sich die Regionalratssitzung am allerwenigsten als
ein Ort demokratischer Diskussionskultur, sondern vielmehr als eine gut
geölte Maschinerie zur Fassung jener Beschlüsse, die man an anderer
Stelle vorgebahnt hatte. Als wollten
sie sicherstellen, daß am Ende nicht
Seite 6

doch noch etwas schiefging, hatten
sich auf der Besucherempore drei
Herren von RWE Power eingefunden. Sie tauschten vor Sitzungsbeginn des öfteren freundliche Grüße
mit drunten vorübergehenden Parteipolitikern aus, was ein bezeichnendes Licht auf offensichtlich erfolgreiche Lobbyarbeit warf. Am Ende
konnten zumindest sie höchst zufrieden ihrer Wege gehen: Der Beschlußvorschlag wurde mit den
Stimmen der CDU, SPD, FDP und
der Freien Wähler gegen die Stimmen der Grünen und der Linkspartei
angenommen.
Für die anwesenden Gegner des
Kraftwerksneubaus wie auch der gesamten Förderung und Verstromung
der Braunkohle stellte der Beschluß
des Regionalrats den befürchteten
Etappensieg des Energiekonzerns
RWE, doch zugleich einen Ansporn
dar, den Widerstand aufallen Ebenen
und in seinen vielfältigen Formen
weiterzuführen und zu stärken: Lokal wie mit der Waldbesetzung im
Hambacher Forst, regional mit verschiedenen Initiativen und Projekten
wie insbesondere dem Klimacamp
und nicht zuletzt im Schulterschluß
mit den Aktionen und Kämpfen im
Lausitzer Revier.
Anmerkungen:
[1] http://www.ausgeco2hlt.de/
[2] http://www.greenpeace.de/themen/energie/fossile_energien/artikel/braunkohle_gift_fuers_klima/
[3] http://www.braunkohle.de/
pages/layout3sp.php?page=642
[4] http://www.bezreg-koeln.nrw.
de/brk_internet/gremien/regionalrat/index.html
[5] http://www.ausgeco2hlt.de/
aktionen/181-2/
[6] http://www.rwe.com/web/cms/de
/1116426/boaplus/ueberboaplus/das-innovative-kraftwerkskonzept/planung-greift-interessender-region-auf/
[7] Anfang Juni 2012 mußte der
Energiekonzern E.on im Rechtsstreit
www.schattenblick.de

um das milliardenschwere Kohlekraftwerksprojekt Datteln IV einen
weiteren Rückschlag hinnehmen.
Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster gab einer Klage des Umweltverbandes
BUND recht und kippte den Vorbescheid der Bezirksregierung Münster
für das Bauvorhaben. Der Senat sagte aber, daß sein Urteil nicht automatisch das Aus für Datteln IV bedeute.
Der Vorsitzende Richter verglich das
E.on-Projekt mit dem Bau eines
Hauses: Es reiche nicht, das Fundament zu errichten, ohne sich Gedanken über die Stockwerke gemacht zu
haben. Weil wesentliche Grundzüge
nicht beachtet worden seien, sei auch
der ursprüngliche Bebauungsplan
vom Gericht für nichtig erklärt worden. Es sei nicht absehbar, wann der
neue Plan vorliege und wie er aussehen werde. Zudem schlug sich im
Urteil nieder, daß seit dem Vorbescheid 2007 die Anforderungen an
den Naturschutz gestiegen sind.
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:datteln-iv-nrw-gericht-kippt-genehmigung-fuer-eon-kraftwerk/
70049658.html
UMWELT / REPORT
BERICHT/019

KlimacampPlakat2012
http://www.ausgeco2hlt.de/mitma
chen/mobimaterialbestellen/
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Pakistan öffnet Afghanistangrenze für NATO-Nachschub
Islamabad geht vor Washington in die Knie  und blamiert sich wieder

Nach sieben Monaten heftiger Streitereien und gegenseitiger Bezichtigungen vertragen sich die Regierungen Pakistans und der USA wieder. Für das Ende der Eiszeit zwischen Washington und Islamabad
sorgte das am 3. Juli von US-Außenministerin Hillary Clinton gegenüber
ihrer pakistanischen Amtskollegin
Hina Rabbani Khar geäußerte Wort
des Bedauerns - "sorry" - über den
Angriff der amerikanischen Luftwaffe, der am 26. November 2011 24 pakistanischen Grenzsoldaten das
Leben gekostet hatte. Nach dem entsprechenden Telefongespräch zwischen Clinton und Khar hat die
pakistanische Regierung die beiden
Grenzübergänge, Chaman in der
Provinz Belutschistan und Torkham
am Khyber-Paß bei Peschawar, für
den Transport von Nachschub für die
NATO-Streitkräfte in Afghanistan
freigegeben. In Pakistan sind viele
Menschen über das Einlenken Islamabads im Streit mit Washington
wenn nicht gerade überrascht, so
doch zumindest enttäuscht, denn keine der Bedingungen, von denen Regierung und Opposition im April die
Öffnung der Grenze abhängig gemacht hatte, ist erfüllt worden.

Regierung Barack Obamas eingelassen. Monatelang hat das Pentagon
die US-Streitkräfte in Afghanistan
über den Luftweg mit Nahrungsmittel und über den nördlichen Landweg
über Rußland und die ehemaligen
Sowjetrepubliken Zentralasiens mit
Munition, Rüstungsgüter und technischem Gerät versorgt. Dabei wurden
zusätzliche Militärkosten am Hindukusch von rund 100 Millionen Dollar monatlich in Kauf genommen.

Die US-Regierung hat die pakistanischen Kollegen sozusagen am langen
Arm verhungern lassen. Dies wurde
besonders deutlich, als Pakistans
Präsident AsifAli Zardari im Mai die
Einladung zur Teilnahme am NATOGipfeltreffen in Chicago annahm.
Trotz des Zugeständnisses - schließlich hatte Pakistan die internationale
Afghanistan-Konferenz in Bonn im
vergangenen Dezember aus Protest
gegen den blutigen Grenzvorfall
boykottiert - wurde dem Witwer Benazir Bhuttos kein Vier-Augen-Gespräch mit Obama gewährt. Für eine
private Begegnung mit Zardari hatte
der vielbeschäftigte Gipfelgastgeber
aus Termingründen keine Zeit, hieß
es lapidar aus dem Weißen Haus. Vor
der ganzen Welt blamiert, durfte PaUrsprünglich verlangte das Parla- kistans Staatsoberhaupt wieder
ment in Islamabad eine formelle Ent- heimreisen.
schuldigung für die Tötung der
Grenzsoldaten, ein Ende der US- Zardari und dessen Pakistan People's
Drohnenangriffe auf Ziele in Paki- Party (PPP) befinden sich ohnehin in
stan, den Abzug aller CIA-Agenten einer prekären politischen Lage. Seit
im Lande und eine Garantie betref- die PPP im Februar 2008 die Parlafend der Unantastbarkeit des pakista- mentswahlen gewonnen hat, geht es
nischen Atomwaffenarsenals. Darü- mit Pakistan kontinuierlich bergab.
ber hinaus wollte Pakistan künftig Die Armut weitet sich aus und die
5.000 Dollar, statt bisher 250 Dollar Preise für Grundnahrungsmittel steifür jeden Lastkraftwagen, der mit gen unaufhörlich, während die WirtNATO-Nachschub die Landroute schaft aufgrund chronischer Stromvon Karatschi nach Afghanistan knappheit lahmt. Die Drohnenannimmt, kassieren. Auf keine einzige griffe der CIA im Grenzgebiet töten
der Bedingungen hat sich jedoch die viele Zivilisten und lassen die politiSa. 7. Juli 2012
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sche und militärische Elite Pakistans
hilflos erscheinen. Dazu kommt die
überbordende Korruption, die im Juni Jusuf Gilani den Posten als Regierungschef gekostet hat. Gilani wurde
wegen seiner Weigerung, die
Schweiz um die Wiederaufnahme
der Ermittlungen gegen seinen Parteifreund Zardari, der bei den helvetischen Banken während der Ära
seiner Frau als Premierministerin
Gelder in Millionenhöhe aus illegalen Provisionszahlungen in Verbindung mit Staatsaufträgen deponiert
haben soll, zu bitten, der Mißachtung
des Obersten Gerichtshofs für schuldig erklärt und mußte deshalb zurücktreten. An dessen Stelle hat
Zardari den ehemaligen Energieminister Raja Pervaiz Ashraf zum neuen Premierminister ernannt, obwohl
auch gegen diesen seit einiger Zeit
wegen Bestechung im Amt ermittelt
wird.
Vor diesem Hintergrund sieht sich
die PPP-Regierung mit dem Vorwurf
konfrontiert, sie habe irgendeinen
krummen, geheimen Deal mit Washington gemacht und dafür die
Grenze für die westlichen Militärtransporte wieder geöffnet. Auch
wenn Außenministerin Khar diesen
Vorwurfenergisch zurückweist, steht
fest, daß die Obama-Regierung Islamabad im Gegenzug versprochen
hat, die Überweisung der 1,2 Milliarden Dollar, die Pakistan als Aufwandsentschädigung für die laufende Teilnahme seiner Streitkräfte
am "Antiterrorkampf" gegen die Taliban zustehen, deren Auszahlung jedoch wegen des Grenzstreits vom
Kongreß in Washington blockiert
worden war, zu veranlassen.
Man kann davon ausgehen, daß die
PPP einen Teil dieses Geldes dafür
benutzen wird, um im Vorfeld der
Seite 7
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nächsten Parlamentswahlen, die bis
März 2013 durchgeführt werden
müssen, die eigene Popularität bei
der Bevölkerung zu steigern. Ob die
zu erwartende Geldverteilungsorgie
reichen werden, um der PPP erneut
eine Mehrheit im Unterhaus zu bescheren, steht jedoch zu bezweifeln.
Derzeit gilt in allen Umfragen das
frühere Cricket-Idol Imran Khan,
Anführer der Tehreek-e-Insaf (Bewegung für Gerechtigkeit), als der
beliebteste und vertrauenswürdigste
Politiker Pakistans. Die Popularität
Khans beruht sowohl auf sein Image
als Saubermann als auch auf seine
Kritik an den Drohnenangriffen der
CIA im Grenzgebiet im besonderen
und am Afghanistankrieg der NATO
generell. Khan, der 1992 als Mannschaftskapitän Pakistan zu seinem
bisher einzigen Cricket-Weltmeistertitel verhalf, hat für den Fall, daß
er nach den nächsten Parlamentswahlen mit der Regierungsbildung
betraut wird, versprochen, für den
Ausstieg seines Landes aus dem
"Antiterrorkrieg" Amerikas zu sorgen.
POLITIK / REDAKTION
ASIEN/771

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Sonntag,
den 7. Juli 2012

Mist
Der einzige Mist,
auf dem nichts wächst,
ist der Pessimist,
(Theodor Heuss)

während der Mist
dem Optimisten den Wucher
uferlosen Tatandrangs beschert.

HB
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Wladimir Klitschko schwört auf Trainer Emanuel Steward
Steward analysiert die Qualitäten Tony Thompsons

Wladimir Klitschko steht am Samstag
nicht zum ersten Mal mit Tony
Thompson im Ring. Diese Titelverteidigung gegen einen Herausforderer,
den der Ukrainer schon einmal besiegt
hat, wäre für sich genommen wenig
reizvoll, hätte der US-Amerikaner im
Jahr 2008 nicht heftigen Widerstand
geleistet, bis er sich schließlich in der
elften Runde geschlagen geben mußte. Trainer Emanuel Steward erinnert
sich daran, daß er damals gehofft habe, nie wieder Thompsons Wege zu
kreuzen. Da dieser schnell sei, ein gutes Auge habe und über enorme Stabilität verfüge, sei es außerordentlich
schwer gewesen, sich aufseinen Stil
einzustellen. Der US-Amerikaner verstehe, welche Schläge funktionieren
und wann er sie einsetzen muß. Seines Erachtens sei Tony einer der besten Rechtsausleger, die er je gesehen habe.
Mit einer angemessenen Taktik sei es
dennoch möglich, in Bern eine frühe
Entscheidung herbeizuführen, zeigt
sich Steward vom souveränen Erfolg
seines Schützlings überzeugt. Setze
man Thompson von Beginn an aggressiv unter Druck, sollte es gelingen, ihn bis zur fünften Runde auf die
Bretter zu schicken. Wladimir nehme
den Kampf sehr ernst, habe sich intensiv vorbereitet und sei in der Lage, die
Entscheidung mit einem einzigen
Schlag zu erzwingen. Der US-Amerikaner sei derzeit der gefährlichste
Gegner, so daß man mit einem aufregenden Duell rechnen könne.
Im Vorfeld der Titelverteidigung in
Bern hat Wladimir Klitschko näheren Aufschluß über seine Zusammenarbeit mit Emanuel Steward
gegeben, der bekanntlich das legendäre Gym "Kronk" in Detroit leitet.
Wie der Ukrainer hervorhebt, sei er
seit der Niederlage gegen Lamon
www.schattenblick.de

Brewster sein eigener Trainer und
stelle sich die Pläne selbst zusammen. Er wisse aus Erfahrung, wie
man Übungseinheiten gestalte und
wann eine Pause erforderlich ist.
"Mir kann keiner erzählen, was ich
tun soll", erfreut sich der 36jährige
weitgehender Eigenregie.
In den Jahren 2003 und 2004 hatte
Klitschko desaströse Niederlagen
gegen den Südafrikaner Corrie Sanders und den US-Amerikaner Lamon
Brewster bezogen, nach denen seine
Karriere vor dem Aus stand. Er habe
daraus die richtigen Lehren gezogen,
das allein sei entscheidend, hält sich
der Champion zugute: "Sonst würde
ich heute auch nicht dort stehen, wo
ich bin." Gegenwärtig fühle sich im
besten Box-Alter, Körper und Kopf
stünden in Einklang und er sei noch
nie so belastungs- und aufnahmefähig gewesen.
Mit Emanuel Steward komme er nur
die letzten vier Wochen vor dem
Kampf zur Taktikschulung und zum
Feintuning zusammen, berichtet der
Ukrainer. Die Zusammenarbeit mit
dem renommierten Trainer sei "das
perfekte Puzzle", da dieser über eine
geniale Beobachtungsgabe verfüge
und ein hervorragender Analytiker
sei. Man rede sehr viel miteinander,
wobei es nicht nur ums Boxen gehe.
Sorgen mache ihm allenfalls der
richtige Augenblick, die Karriere zu
beenden, da sich der geeignete Zeitpunkt nur sehr schwer realisieren
lasse. Er hoffe jedenfalls für seinen
Bruder Vitali und sich selbst, daß es
ihnen gelingen werde, eines Tages
als Weltmeister abzutreten. Zuletzt
war Wladimir Klitschko am 3. März
in Düsseldorf im Ring zu sehen als
er seine Titel gegen den französischen Herausforderer Jean-Marc
Sa. 7. Juli 2012
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Mormeck durch technischen K.o. in
der vierten Runde erfolgreich verteidigte. Es war sein 50. K.o.-Sieg, wobei er 57 Kämpfe gewonnen und drei
verloren hat.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SPHINX

Fehde zwischen Meistern

Baden-Baden 1925, das war auch der
Felix Sturm trifft in Oberhausen Schauplatz des Kampfes zwischen
auf IBF-Champion Daniel Geale den beiden Meistern Rudolf Spielmann und Akiba Rubinstein. Der stets
Wie Wladimir Klitschko bekommt auf dem Brett zu wilden Komplikatioauch Felix Sturm bei der Vorberei- nen aufgelegte Wiener Meister Spieltung auf den nächsten Kampf seinen mann war für Rubinstein ein Dorn im
Trainer nur befristet zu Gesicht. Da Auge. Nicht menschlich gesehen, priFritz Sdunek zeitgleich Vitali vat verstanden sich der schüchterne
Klitschko für dessen Kampf am 8. Spielmann und der etwas wortkarge
September in Moskau gegen den Rubinstein prächtig, aber in den TurKölner Manuel Charr trainiert, ist der nierhallen hatte Rubinstein, obwohl er
Superchampion der WBA im Mittel- über den Daumen gesehen der stärkegewicht phasenweise auf sich ge- re, auch solidere Spieler war, gegen
stellt. Er sei Profi genug und wisse, keinen anderen Gegner soviele Federn
Spielmann - Rubinstein
was er zu tun habe, versichert Sturm lassen müssen wie gegen den Wiener
Baden-Baden 1925
vor dem ersten Vereinigungskampf Angriffskünstler. Zuletzt in Meran
seiner Karriere, der ihn am 1. Sep- 1924 hatte man sich nach stürmitember in der Arena von Oberhausen schem Wolkenbruch auf ein Unent- Auflösung letztes SphinxRätsel:
mit IBF-Champion Daniel Geale zu- schieden geeinigt. Aber die
sammenführt.
Erinnerung an Mährisch-Ostrau 1923 Die Wahl der präzisesten Zugfolge
raubte Rubinstein doch den Schlaf, war sein Markenzeichen. Also be"Wir werden einen großen Box- wo er gegen Spielmann eine der gann Aljechin mit 1.f6xg7!, weil
kampf sehen. Ich bin überzeugt, daß schimpflichsten Niederlagen seiner 1.e5-e6 Td8-d5 zugelassen hätte.
Felix gewinnt", zeigt sich Sdunek Karriere hatte einstecken müssen. In Marshall spielte nun 1...Sc3xa2+,
überzeugt, daß sein Schützling auch Baden-Baden stand ihre erneute Be- und wieder hielt Aljechin die gediese Aufgabe erfolgreich über die gegnung also ganz im Zeichen des naueste Linie ein, als er 2.Kc1-b1!
Bühne bringen wird. Wie der 33jäh- Fehdehandschuhs. Rubinstein spielte spielte und nicht 2.Lc4xa2, was
rige Kölner auf der Pressekonferenz die 1912 in San Sebastian vom ihm in 2...Df8-c5+ ermöglicht hätte. Nach
in Oberhausen unterstrich, sei das die Turnierpraxis eingeführte Ver- 2...Df8-e8 durfte der weiße Bauern
Duell zweier Weltmeister für ihn schärfung des spanischen Viersprin- endlich zur siegreichen Entscheiwichtiger als alle vorangegangenen gerspiels mit 4...Sc6- d4. Im 15. Zug dung marschieren: 3.e5-e6! Lc6-e4+
Kämpfe. Sturm hat 37 Auftritte ge- gewann er einen Bauern, umging die 4.Kb1-a1! - ging allen Komplikatiowonnen, zwei verloren und zwei un- vom Taktikfuchs Spielmann ausge- nen vorn vornherein aus dem Wege
entschieden beendet. Für seinen legten Fallen, bis schließlich die fol- - 4...f7-f5 5.e6-e7 Td8-d5 6.Dg5-f6
australischen Gegner stehen 27 Sie- gende Stellung im heutigen Rätsel der De8-f7 7.e7-e8D+ und Schwarz gab
ge und eine Niederlage zu Buche. Sphinx entstand, wo Spielmann zu- auf.
Geale hatte im Mai 2011 schon ein- letzt mit 32.Sf3- e5! eine böse Falle
mal in Deutschland gekämpft und aufgestellt hatte. Also, Wanderer,
dabei Sebastian Sylvester den IBF- warum durfte der Springer nicht so- SCHACH UND SPIELE / SCHACH
Gürtel abgenommen. Er freue sich fort genommen werden und weshalb
darauf, einen weiteren Titel mit nach tat es Rubinstein nach einem kleinen
SCHACHSPHINX/04433
Hause zu nehmen, kündigt der Au- Zwischenmanöver dennoch?
stralier einen zweiten Paukenschlag
im Revier eines deutschen Champions an.
Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ... Tips und
SPORT / BOXEN
Veranstaltungen ... vom 7. Juli 2012:
MELDUNG/833
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Zeichen der Zeit

Kristallimperium, 1410er und
1420er Jahre NGZ: Sieben Jahre ist
es her, als Del-moas Tormanac da
Hozarius erfolgreich die Prüfung
zum dritten Grad der ARK SUMMIA
absolvierte. Damit hätte er zu den
wenigen Arkoniden gehört, die das
Anrecht auf die Implantierung eines
Logiksektors erringen. Doch der
fünfdimensionale Aufladungsprozeß
zur Aktivierung des Extrasinns
schlug aus unbekanntem Grund fehl.
Um zu lernen, auch ohne zusätzliche
Gehirnaktivierung logisch denken zu
können, wurde der junge Arkonide
Schüler von Shallowain-Cregon, der
vor fünf Jahren starb. Sein Lehrmeister war entführt worden und hatte
sich selbst entleibt.
Nun, nach sieben Jahren stellt sich
der junge Arkonide auch ohne Logiksektor der noch ausstehenden
wissenschaftlichen Prüfung der
ARK SUMMIA und meistert diese
mit Bravour. Der alte Aktakul da
Urengoll, als Erster Wissenschaftler
des Imperiums auch Mitglied im
Zwölferrat, hält sehr viel von Tormanacs Fähigkeiten und wird dessen neuer Mentor. Der junge Adlige
bekommt den hochintelligenten
Naat Ghlesduul an die Seite gestellt,
der die Aufgabe hat, Tormanacs fehlenden Logiksektor dadurch zu
kompensieren, daß er ihn das intuitive Denken lehrt.
Es folgen vier Jahre wissenschaftliche
Laborarbeit, unterstützt von einem eigenen Wissenschaftlerstab und ständig trainiert von Ghlesduul. Doch ihre
Forschung an einem Metagrav-Triebwerk, das unter erhöhter Hyperimpedanz funktionieren soll, erweist sich
als Sackgasse. Tormanac hat zu wenig
hinterfragt, weil er die bisherigen Ergebnisse als richtig angesehen hatte.
Ihm wird klar, daß dieses ihm vom
Seite 10

von Hubert Haensel

Chefwissenschaftler ausgesuchte For- lich unterstehenden Beratungsgre"Wissenschaft
und
schungsgebiet ihn mit Unterstützung mium
des Naat an das ergebnisoffene Den- Forschung".
ken heranführen soll.
Nach mehrtägiger Bedenkzeit und
Der Zhdopandel Tormanac forscht vielen Gesprächen mit Ghlesduul
jahrelang weiter, da bleibt kaum Zeit, und Aktakul entscheidet sich der Zhnach den Hintermännern der Entfüh- dopandel für eine Karriere in Imperung Cregons zu fahnden. Doch rator Bostichs Gremium. Einige Tage
dann, endlich, findet der Hozarius- später, am 29. Dezember 1424, stirbt
Sproß heraus, daß der fehlgeschlage- Aktakul da Urengoll. Einen Monat
ne Angriff auf den Gleiter, in dem lang reißt der Strom der Kondolierer
sich er und Cregon befanden, vom nicht ab. Täglich nehmen ZehntauRagnaari-Khasurn in Auftrag gege- sende Besucher in der Aufbahrungsben worden war - als Racheakt an ei- halle, in der aus Sicherheitsgründen
nem engen Vertrauten Imperator lediglich eine Holoprojektion des
Bostichs, weil dieser das Ragnaari- Verstorbenen zu sehen ist, Abschied.
Adelshaus dazu gezwungen hatte, Der Leichnam wird derweil unerder Bevölkerung des Planeten Ja- reichbar für die SENTENZA unterirdisch einen Monat lang kühl
kallan Grundrechte zuzugestehen.
gelagert. Tormanac, der die ProtoTormanac wird von Aktakul da Ur- kollführung des Energiebegräbnisses
engoll auf dessen dessen Lehens- innehat, sieht Schwierigkeiten auf
Planeten Urengoll, auch Arkon XX sich zukommen. Der Chefwissengenannt, einbestellt. Der uralte Chef- schaftler hatte angekündigt, daß die
wissenschaftler, mittlerweile 213jäh- SENTENZA versuchen wird, nach
rig und gezeichnet vom schnell seinem Tod Zugriff auf seine Datenfortschreitendem körperlichen Ver- banken zu nehmen.
fall, verrät seinem Gast, daß er einst
als Prinz der Dunkelheit, der ge- Bostich persönlich gibt in Epetrans
heimnisvoller Führer der SENTEN- Hain den Befehl zur Desintegration
ZA auf Schemenstern, bekannt war. seines Jugendfreundes. Zeitgleich
Damals war die heutige Verbrecher- treten trotz verschärfter Sicherheitsorganisation - ein Zusammenschluß vorkehrungen in einer der tief unter
Adliger, die nicht mit dem wirt- dem Hain befindlichen Etagen Anschaftlichen Aufstieg und dem damit gehörige der SENTENZA aus einem
verbundenen wachsenden Einfluß tragbaren Transmitter heraus und
der Kolonien einverstanden waren - versuchen, sich den Weg zu den Danoch nicht illegal. Das altersschwa- tenbanken freizuschießen. Ghlesduche, von Bostich hochgeschätzte Ge- ul feuert beidhändig, während er in
nie unterbreitet Tormanac zwei Deckung sprintet. Die SENTENZAVorschläge für dessen zukünftigen Angehörigen verschanzen sich. Sie
Lebensweg: Beitritt zur SENTEN- drohen, den gesamten riesigen HainZA, jedoch im legalen wissenschaft- Komplex samt Bostich in die Luft zu
lichen Bereich, ohnehin davon sprengen. Tormanac ringt den eingeausgehend, daß sein Gast in jedem drungen Angehörigen der illegalen
Fall Stillschweigen über ihr Ge- Organisation einen Kompromiß ab.
spräch bewahrt - oder eine Mitarbeit Die Eindringlinge erhalten die für sie
in dem Seiner Erhabenheit persön- interessanten Datenpakete sowie freiwww.schattenblick.de
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Erst als der adlige Arkonide eine
Wache niederschlägt und vor tödlichen Konsequenzen für sie alle
warnt, wird er zum Imperator vorgelassen. Der arkonidische Aktivatorträger vernimmt voller Skepsis
Tormanacs dringenden Rat,
schnellstens ihren Raumsektor zu
verlassen, um nicht in den Flammen
37 Jahre später: Tormanac, nun der Supernova zum Opfer zu fallen.
79jährig und im besten Mannesalter,
gehört als Leiter des wissenschaftli- Bostich entscheidet schnell. An alle
chen Beratungsgremiums zusammen Raumschiffe, in denen sich Abertaumit Ghlesduul mit zum großen Be- sende Gäste auf die vermeintliche
gleitkader Bostichs, der mit seinem Feier vorbereiten, ergeht die einFlag- gschiffTHANTUR-LOK das dringliche Warnung, daß ein AttenHeimatsystem der Akonen anfliegt. tat auf sie alle geplant sei. Es wird
Viele Honoratioren des Galaktikums nachdrücklich empfohlen, diesen
folgen der Einladung ihrer akonidi- Sternensektor schnellstens zu verlasschen Gastgeber, die in einem feier- sen. Bostich verdeutlicht Tormanac,
lichen Akt am 25.3.1463 NGZ 38 daß, wenn diese Attentatswarnung
kleine Monde des Planeten Yrsah sich als Schwindel erweisen sollte,
sprengen wollen - als Auftakt einer dies das Ende seiner Karriere und
Kettenreaktion, in deren Verlauf der große Schmach für den gesamten
Sonne Akon Masse entzogen und Hozarius-Adel bedeutet.
diese in den Gasriesen Yrsah transferiert wird. Ein neuer roter Zwergstern soll so entstehen.
en Abzug. Im Gegenzug verzichten
die Gangster aufdie Sprengung. Tormanacs mutige Entscheidung für diese Vereinbarung zum beiderseitigen
Nutzen findet im nachhinein die Zustimmung Bostichs, der dadurch erstmals auf den jungen Adligen aus dem
Haus Hozarius aufmerksam wird.

Ein Unbekannter, einer der vielen
Passagiere im Flaggschiff Bostichs,
nimmt mit Tormanac Kontakt auf
und übergibt Daten- material, aus
dem hervorgeht, daß die Akonen alle ihre Gäste einer gigantischen Explosion aussetzen wollen - als Rache
für den einst zu spät erfolgten galaktischen Beistand gegen die Terminale Kolonne. Damals konnte nicht
mehr verhindert werden, daß der
Planet Arkon pulverisiert wurde. Aus
diesem Grund, so der Unbekannte,
sei die angekündigte Erschaffung eines Zwergsterns nur ein Vorwand für
die Einladung, denn das tatsächliche
Ziel der Akonen am morgigen Tag
sei, ihre Sonne in eine Supernova,
die auch alle Gäste vernichte, zu verwandeln. Während Tormanac überlegt, ob sein Informant Angehöriger
der SENTENZA oder der Ark'Tussan
sein könnte, der zu einem späteren
Zeitpunkt seinerseits einen Gefallen
erwarte, sucht er schnellstens Bostichs Gemächer auf. Seine Erhabenheit will nicht gestört werden.
Sa. 7. Juli 2012

Aus sicherer Entfernung beobachten
die Geflüchteten, wie sich die Sonne
Arkon nach den Explosionen zu einer Supernova ausdehnt. Und Tormanac wird von Bostich befördert,
sein dienstlicher Titel lautet nun
"Berater des Imperators".
Sechseinhalb Jahre später führt der
Auftrag, arkonidische Verschwörungen aufzudecken, Tormanac und
Ghlesduul inkognito auf den Planeten Travnor. Tage später schwimmt
der hochrangige Agent Arkons nackt
und paralysiert in einem mit schleimiger Brühe gefüllten Becken. Sein
Gedächtnis erlischt, während die
Flüssigkeit durch die Haut in seinen
Körper dringt. Er will sich an nichts
mehr erinnern.
UNTERHALTUNG / PERRYRHODAN
ERSTAUFLAGE/650

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - DESSERT

Mädchenröte
Den zartrosa "Taint" eines jungen
Mädels hat auch diese traditionelle
Angelner Cremespeise, die aus dem
Saft roter oder schwarzer Johannisbeeren zubereitet wird.
ZUTATEN:

(für 4 Personen)
1/2 Liter Johannisbeersaft
400 g Zucker
5-6 Eiweiß
12 Blatt rote Gelatine
200 ml Schlagsahne
etwas Vanillinzucker
Eine Rührschüssel im Kühlschrank
vorkühlen. Die Gelatine fünf bis
zehn Minuten in kaltem Wasser einwww.schattenblick.de

weichen, ausdrücken und in ca. 20
ml des Johannisbeersaftes auf kleiner Flamme erwärmen, bis sie sich
auflöst. Nun das Eiweiß in die kalte
Schüssel füllen und mit dem Mixer
steif schlagen, wobei abwechselnd
langsam der Zucker eingerieselt und
der Johannisbeersaft zugefügt wird.
Zum Schluß unter weiterem Quirlen
die aufgelöste Gelatine in die
Schaummasse tröpfeln. In Dessertschälchen füllen. Auf jedes der
Schälchen einen Klacks mit Vanillinzucker gesüßter, steif geschlagener Sahne geben und, falls möglich,
mit frischen Johannisbeeren garnieren. Mindestens eine Stunde kaltstellen.
UNTERHALTUNG / KOCHEN
DEUTSCH  DESSERT/025
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UMWELT - REPORT
POLITIK - REDAKTION
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
PERRY-RHODAN
UNTERHALTUNG - KOCHEN
KALENDERBLATT
DIENSTE - WETTER

Bagger fressen Erde auf - Kraftwerksneubau BoAplus verhindern!
Pakistan öffnet Afghanistangrenze für NATO-Nachschub
Wladimir Klitschko schwört aufTrainer Emanuel Steward
Fehde zwischen Meistern
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2654
"Mädchenröte"
Kurzweiliges für den 07.07.2012
Aussichten ... Und morgen, den 7. Juli 2012
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Juli 2012

+++ Vorhersage für den 07.07.2012 bis zum 08.07.2012 +++

Trockenpause heute mal,
doch wenn andere sich freuen,
sieht Jean-Luc das radikal
und hofft auf das nächste Dräuen.
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