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NORDEIFEL „Enorm in Form“
Viele Sportler beim Lauf in
Steckenborn Seite 16

VONHEINER SCHEPP

MONSCHAU Auch die Stadt Mon-
schau unterstützt die Anerkennung
der Erlebnisregion Nationalpark Ei-
fel als „International Dark Sky Re-
serve“, zu Deutsch „Sternenregion
Eifel“. Dazu hat der Rat nun ein-
stimmig seine grundsätzliche Zu-
stimmung gegeben und ein ent-
sprechendes Maßnahmenpaket
beschlossen. Nach einer vorläufi-
gen Anerkennung im Jahr 2014 ist
der Nationalpark Eifel im vergan-
genen April endgültig als „Sternen-
park“ ausgezeichnet worden. Die
International Dark Sky Association
(IDA) verlieh in Deutschland be-
reits vier Regionen mit natürlicher
Dunkelheit und beeindruckendem
Nachthimmel dieses Qualitätssie-
gel: neben dem Nationalpark der
Winkelmoosalm in den Chiem-
gauer Alpen, dem Naturpark West-
havelland nordwestlich von Berlin
und dem Biosphärenreservat Rhön
in Hessen, Thüringen und Bayern.

Fläche erweitern

Was hier mit dem 107 Quadratme-
ter großen Nationalpark als „Ster-
nenpark“ anfing, soll im Rahmen
eines Projektes des Vereins Natur-
park Nordeifel auf eine Fläche von
etwa 2000 Quadratkilometer erwei-
tert werden. Dafür wird der „Ster-
nenpark“ mit den Gemeinden in ei-
nem etwa 15 Kilometer breiten Band
um dessen Grenzen herum zu einer
von der IDA „Dark Sky Reserve“ ge-
nannten „Sternenregion“ zusam-
mengefasst.

Auch die 18 umliegenden Ge-
meinden müssen dann bestimmte
Kriterien erfüllen. Dazu gehört un-
ter anderem die Anwendung von
Beleuchtungsempfehlungen, um
die Lichtverschmutzung zu ver-
meiden. In einem ersten Schritt
soll die „Sternenregion“ von Hürt-
genwald, Kreuzau und Vettweiß im
Norden, über Bad Münstereifel im

Osten, Dahlem und Blankenheim
im Süden bis Monschau im Wes-
ten reichen. Für eine spätere Phase
hat der 61-jährige Kölner Astronom
und Sternenregion-Initiator Harald
Bardenhagen aber unter anderem
noch sieben Gemeinden in Belgien
auf dem Schirm.

Unter dem Nachthimmel weni-
ger und gezielter zu beleuchten,
so ist der Experte überzeugt, habe
positive Effekte auf das Wohlbefin-
den, die Biodiversität, den Geldbeu-
tel, ja sogar auf die Sicherheit, da zu
helle Beleuchtung die Verkehrsteil-
nehmer eher blende als ihnen helfe.
Vor allem aber geht es bei dem Pro-
jekt um das Na-
turerlebnis des
Sternenhimmels
über der Eifel.

Einige der um-
liegenden Kom-
munen sind bei
der Umsetzung
der Vorgaben
mit gutem Bei-
spiel vorange-
gangen. So ha-
ben Heimbach
und Schleiden
bei der Stra-
ßenbeleuch-
tung und der Il-
luminierung
von öffentlichen
Gebäuden Ver-
besserungen vorgenommen. Bei
der Burg Hengebach beispielswei-
se wurden Leuchten so gekippt, dass
sie nicht mehr so stark nach oben
strahlen, und die Burg wird nur noch
bis 23 Uhr beleuchtet.

Auch in Monschau, das im nord-
westlichen Randgebiet der ge-
planten Sternenregion liegt, hat
der Rat nun auf der Grundlage ei-
nes Abstimmungstermins zwi-
schen der Stadtverwaltung sowie
den Netzbetreibern Stawag und
Regionetz erste Maßnahmen be-
schlossen. Ursprünglich sollte die
bereits beschlossene Umstellung

auf LED-Leuchten im öffentlichen
Straßenraum eine 60-prozentige
Einsparung des Stromverbrauchs
von 779.000 auf 311.000 Kilowatt-
stunden (kWh) und der Kosten von
154.500 auf 62.200 Euro auslösen;
der CO2-Ausstoß würde sich von
331 Tonnen jährlich auf 132 Ton-
nen drastisch reduzieren.

Allerdings wurden diese Einspa-
rungen noch auf der Grundlage ei-
ner Farbtemperatur der Leuchten
von 4000 Grad Kelvin (K) berechnet.
Geht Monschau noch einen Schritt
weiter und reduziert die Farbtem-
peratur sogar auf 3000 Grad Kelvin,
ist die Einsparung zwar jährlich

um 78.000 kWh oder 15.000 Euro
geringer, doch reduziert man da-
mit auch die Lichtverschmutzung
und beleuchtet man die Straßen
dann warmweiß statt neutral weiß.
Dem stimmte der Rat einmütig zu.
„Wir erneuern jetzt unsere Straßen-
beleuchtung und sollten die Gele-
genheit nutzen, diesen sinnvollen
Schritt zu machen“, sagte Wer-
ner Krickel (Grüne), und auch die
Fraktionschefs Micha Kreitz (CDU)
und Gregor Mathar (SPD) bewerte-
ten die Umrüstung als„gute Lösung
für mindestens zehn Jahre“. Ebenso
einstimmig wurde eine Reduzierung
des Neigungswinkels der Leuchten

von 80 auf 75 Grad beschlossen, ob-
schon dann möglicherweise zwi-
schen einzelnen Straßenlampen
schwächer ausgeleuchtete Stellen
entstehen können. Die Straßenver-
kehrssicherheit werde dadurch aber
nicht über Gebühr beeinträchtigt,
hieß es. Zwei weitere Möglichkeiten,
die Lichtverschmutzung des Him-
mels über Monschau zu reduzieren,
betreffen die Anstrahlung von Ge-
bäuden und eine mögliche Nacht-
abschaltung bestimmter Lampen.
Damit soll sich jedoch zunächst
ein Arbeitskreis unter Beteiligung
der Ortsvorsteher befassen und für
den Einzelfall entscheiden.

VONMARCOROSE

ROETGEN Am 12. September jährt
sich der Einmarsch der US-ameri-
kanischen Truppen in Roetgen zum
75. Mal. Während die Vorbereitun-
gen für das Gedenken an diesen his-
torischenTag schon auf Hochtouren
laufen, diskutiert die Gemeinde über
Erinnerungskultur und die eigentlich
längst beantwortete Frage: War das
Befreiung oder Besatzung? Ausgelöst
hat die Debatte der Heimat- und Ge-
schichtsverein (HeuGeVe), der in sei-
ner Juli-Ausgabe der Mitgliederzeit-
schrift „Roetgener Blätter“ unter
der Rubrik „Das schöne Bild“ aus-
gerechnet ein Foto von Adolf Hitler
abdruckt, versehen mit dem Zusatz:
„Ein Bild mit dem‚Führer‘ als‚schön‘
zu bezeichnen, mag zwar heute po-
litisch inkorrekt sein, aber es geht ja
hier um eine Bildkategorie und nicht
um eine Person.“

„Was haben sich die Verantwort-
lichen des Vereins wohl bei dieser
Veröffentlichung gedacht? Wer fin-
det Gefallen an solchen überflüssi-
gen Bildern – und warum steht vor
dem Namen des Manns mit der Müt-
ze nicht Despot, Diktator oder Mas-
senmörder?“ Die Fragen stellt Hubert

vomVenn,Vorsitzender des Bezirks-
vereins Aachener Presse. Unterstüt-
zung erfährt der Kabarettist durch
die Roetgener SPD-Vorsitzende Ja-
nine Köster. „Wenn unter einer Ru-
brik, die sonst eher Postkartenmo-
tive unseres Ortes zeigt, ein Bild
Adolf Hitlers zu sehen ist, wirkt das
zunächst sehr irritierend“, sagt die
Studienrätin. Sie habe grundsätzlich
kein Problem mit derartigen histori-
schen Fotos. Aber:„Hier fehlt die ge-
schichtliche Einordnung komplett.
Im Gegenteil wirkt der begleiten-
de Text relativierend und verharm-
losend.“ Sie mahnt: Angesichts des
sensiblen Themas müssten „auch
Hobby-Historiker gewissen Ansprü-
chen gerecht werden“.

Die so kritisierten Verantwortli-
chen des Vereins reagieren erbost.
„Wir fühlen uns angegriffen“, sagt
Franz Schröder, Vorsitzender des
HeuGeVe. In der Fotorubrik
gehe es um den erfolgreich
aufgeklärten Hintergrund
historischer Bilder. „Dieses
Foto beweist, dass Adolf
Hitler 1939 tatsächlich
die Eifel besucht
hat.“ Vereins-
geschäftsfüh-

rer Rolf Wilden, der den Text ver-
fasst hat, verteidigt sich: „Im Sinne
der Geschichte ist das ein schönes
Bild.“ Interessant sei nicht zuletzt
die Konstellation der umstehenden
Personen, die seinerzeit mit dem
Diktator die Dreilägerbachtalsper-
re besuchten – darunter Erwin von
Witzleben, späterer Widerstands-
kämpfer des 20. Juli, und Wilhelm
Keitel, dem 1945 in Nürnberg der
Prozess gemacht wurde.Wilden gibt
aber zu, dass der Name der Rubrik
in diesem Fall Missverständnisse be-

günstigen könne.

„Wenn man es unbedingt will, dann
kann man es missverstehen.“ Dem-
nächst werde der Verein solche Fo-
tos deshalb unter dem Titel „Das
interessante Bild“ veröffentlichen.
Gerhard Kristan, zweiter Vorsitzen-
der des HeuGeVe, beharrt allerdings
darauf, dass der Verein historische
Fakten lediglich dokumentiere und
nicht kommentiere – dies sei Sache
von Politik und Medien.

Für Hubert vomVenn ist das keine
befriedigende Erklärung. Zumal der
Verein in derselben Ausgabe seiner

Blätter auch an anderen Stel-
len einen befremdlichen Ton
anschlägt. Da werden US-Sol-
daten in einer weiteren Bildun-
terschrift zum Beispiel wört-
lich als „Besatzer“ bezeichnet.
Während in einem Augenzeu-
genbericht ausführlich die
Sorgen der deutschen Bevöl-
kerung und der „Parteimit-

glieder“ geschildert wer-
den, ist für die Opfer

des Nationalso-
zialismus kein
Raum. „Da der
Verein auch
an den Vorbe-
reitungen der

Feierlichkeiten ‚75 Jahre Befreiung‘
beteiligt ist, sollte man den HeuGe-
Ve-ern bei deren Veröffentlichun-
gen zu diesem Thema genau auf die
Finger schauen: Sonst taucht wo-
möglich häufiger das Wort ‚Besat-
zer‘ statt ‚Befreier‘ auf“, sagt Hubert
vom Venn.

BefreiungoderBesatzung?

Geschäftsführer Wilden dagegen
meint: „Die alten Zeitzeugen wer-
den niemals von einer‚Befreiung‘ re-
den.“ Franz Schroeder (69) pflichtet
ihm bei. 1944 habe man in Roetgen
noch gar nicht absehen können, dass
dies tatsächlich eine Befreiung gewe-
sen sei. „Ich bin aus heutiger Sicht
natürlich froh, dass wir befreit wor-
den sind. Aber die direkt Betroffenen
haben das damals nicht so verstehen
können.“ Angriffe gegen den Verein
seien auch deshalb ärgerlich, weil
sich dieser mit der Errichtung eines
Mahnmals für die Opfer der Kriege
auf einem eigens angekauftenWest-
wallgrundstück besonders engagie-
re. Im Übrigen sei die Zahl der Kriti-
ker im Ort überschaubar.„Wir haben
noch nie so viele Hefte verkauft wie in
diesem Monat“, sagt Wilden.

Lage:Das Hoch Xandra wandert an
die Nordseeküste, so dass die Zu-
fuhr von kühler und wolkenreicher
Nordseeluft abgeschnitten wird.
Dabei können sich aus Südwes-
ten langsam wärmere Luftmassen
durchsetzen, wenn auch mit leicht
wechselhaftem Charakter, ehe sich
dann der Hochsommer durchsetzt.
Heute und morgen: Am Mittwoch
gibt es anfangs noch ein paar Wol-
ken, aber teils schon vom Morgen
an Sonnenschein. Dabei gibt es all-
gemein den Mix aus Sonne und
Wolken und es bleibt trocken. Bei
schwachem Wind sind es deutlich
wärmere 20 Grad im Hohen Venn.
In Simmerath werden 21, in Schmidt
und Monschau 22 Grad erreicht.
Maximal 24 Grad sind es in Heim-
bach und Rurberg.
Am Donnerstag gibt es neben Sonne
immer wieder ein paarWolken. Ört-
lich reicht es für kurze Schauer und
Gewitter bei warmen 21 bis 27 Grad.
Weitere Aussichten: Am Freitag
wechselnd bewölkt mit sonnigen
Phasen. Örtlich ist ein kurzer Schau-
er möglich, während es meist aber
trocken bleibt. Dazu 23 bis 28 Grad.
Am Samstag oft freundlich mit Son-
ne, nachmittags einzelneWärmege-
witter möglich bei 26 bis 31 Grad.
www.huertgenwaldwetter.de
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Wie „schön“ ist einFoto vonAdolfHitler?
Heimat- und Geschichtsverein Roetgen provoziert mit seiner Veröffentlichung eine Diskussion. Wie war das mit der Befreiung?

„Das schöne Bild“ in den Roetgener
Heimatblättern. FOTO: MARCO ROSE

Sternesollen
überMonschau
funkeln
Stadt unterstützt Anerkennung als
„Sternenregion Eifel“. Rat gibt Zustimmung
und beschließt Maßnahmenpaket.

DieMilchstraße über demBrackvenn (großes Bild). DerMonschauer
Rat hat nun einstimmig beschlossen, im Rahmen der bereits geplanten
LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung die Farbtemperatur und den
Neigungsgrad der Leuchtmittel im gesamten Stadtgebiet dort zu redu-
zieren, wo keine Sicherheitsaspekte dagegen sprechen. FOTO: ANDY HOLZ
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NORDEIFEL Mit dem Eifelderby ge-
gen den Mittelrheinliga-Absteiger
TSC Euskirchen startet Fußball-Lan-
desligist SV Rott am Sonntag, 25. Au-
gust (Anstoß 15.15 Uhr) in die neue
Saison. Dies hat am Dienstag der
Fußball-Verband Mittelrhein be-
kannt gegeben. Die Euskirchener
hatten im vergangenen Jahr kurz vor
Saisonbeginn ihre Mannschaft aus
der Mittelrheinliga zurückgezogen
und somit ein Jahr ohne erste Her-
renmannschaft gespielt. Nun wagt
man den Neustart in der Landesliga
mit einer komplett neu zusammen-
gestellten Mannschaft und muss
gleich beim SV Rott antreten, der vor
wenigen Wochen den Sprung in die
Mittelrheinliga nur hauchdünn ver-
passte. Am 2. Spieltag geht es für die
Lipka-Elf nach Brühl, ehe an Spiel-
tag drei HerthaWalheim zum nächs-
ten Derby kommt. Interessante Paa-
rungen mit Derbycharakter warten
zum Auftakt auch auf die Nordei-
feler Bezirksligisten: Germania Ei-
cherscheid empfängt am 25. August
den FVVaalserquartier, der FC Roet-
gen reist zunächst zu Raspo Brand.

KURZNOTIERT

SVRott startet gegen
Euskirchen
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Kundenservice
0241 5101-701
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kundenservice@zeitungsverlag-aachen.de

Vor Ort:
Bürobedarf Kogel
(mit Ticketverkauf),
Hauptstraße 17, 52152 Simmerath
Mo.-Fr. 7.30-18 Uhr, Sa. 7.30-13 Uhr
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