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Kurznotiert

A 4 Richtung Köln
stundenlang gesperrt
Aachen.Die A 4 ist gestern im
morgendlichen Berufsverkehr
wegen drei Unfällen kurz vor
demAachener Kreuz in Fahrt-
richtung Kölnmehrere Stunden
gesperrt gewesen. Ein 21-jähri-
ger Fahrer eines Kleintranspor-
ters war gegen 6 Uhr aus unge-
klärter Ursachemit einem Lkw
kollidiert. Dabei wurde der
21-Jährige schwer verletzt.Wäh-
rend die Unfallstelle geräumt
wurde, bildete sich einmehrere
Kilometer langer Stau. Das Stau-
ende übersahen dann ein Lkw-
Fahrer gegen 7 Uhr und ein
Pkw-Fahrer gegen 8.20 Uhr.
Glücklicherweise blieb es bei
diesen beiden Folgeunfällen bei
Blechschäden. (km)

Wegberg: Tote ist die
Bewohnerin des Hauses
Wegberg.Nach dem Brand in
Wegberg-Kipshoven hat die
Staatsanwaltschaft Mönchen-
gladbach bestätigt, dass es sich
bei der Toten um die 38-jährige
Bewohnerin des Hauses han-
delt. Es werde „nach wie vor in
alle Richtungen ermittelt“,
sagte Benjamin Kluck, Sprecher
der Staatsanwaltschaft. Ge-
rüchte, wonach die Frau schon
vor dem Feuer umgebracht wor-
den sei, konnte Kluck nicht be-
stätigen. EineMordkommiss-
sion ist allerdings eingerichtet
worden. Auch die Brandursache
ist bislang ungeklärt. Ein Brand-
sachverständiger sei derzeit mit
einer Expertise befasst. (ger)

CDU zieht gegen
Staatskanzlei vor Gericht
Düsseldorf.Der Streit zwischen
NRW-Landesregierung undOp-
position über lückenhafte Infor-
mationen an den Silvester-
nacht-Ausschuss geht vor das
Landesverfassungsgericht. Das
haben die Fraktionen von CDU
und FDP gestern beschlossen.
Bei der Klage inMünster gehe es
um Telefondaten undweitere
zentrale Unterlagen, dieMinis-
terpräsidentin Hannelore Kraft
(SPD) demAusschuss beharrlich
verweigere, teilten die Fraktio-
nenmit. Der Untersuchungs-
ausschuss beleuchtet seit neun
Monaten, wie es zu denmassen-
haften Übergriffen auf Frauen
in der Kölner Silvesternacht
kommen konnte. Die Staats-
kanzlei hatte einzelnenObleu-
ten des Ausschusses angeboten,
vertraulich Einsicht in interne
Daten zu nehmen, hatte sich
aber ansonsten auf einen ge-
schützten Kernbereich des Re-
gierungshandelns zurückgezo-
gen. „Die Geheimniskrämerei
der Landesregierung ist inakzep-
tabel“, kritisierte der Sprecher
der FDP-Fraktion im Ausschuss,
Marc Lürbke. Die Sprecherin der
CDU imU-Ausschuss, Ina
Scharrenbach, warf Kraft vor, sie
habe die Untersuchungen „will-
kürlich und unbegründet einge-
schränkt“. (dpa)

SpendedeStageS

250000
EÜber 200 Bürger der Gemeinde
Roetgen haben demVerein „Roet-
gen hilft Menschen in Not“ inner-
halb von nur drei Monaten mehr als
250 000 Euro an Spenden und Bür-
gerdarlehen für den Bau eines
Flüchtlingswohnheims zur Verfü-
gung gestellt. Den Rest der Ge-
samtkosten von 690 000 Euro
stellt die NRW-Bank als Darlehen
bereit. Selbst Anwohner, die die Di-
mension des geplanten Baus in
einer Einfamilienhaus-Wohnge-
gend bemängelt hatten, haben
stets ihre Bereitschaft zur Integra-
tion von Flüchtlingen betont. In
dem Haus sollen auf 311 Quadrat-
metern fünf Sozialwohnungen für
15 bis 20 Menschen entstehen. (ag)

Hat Lianne Zwanenberg 2013 in Aachen eine Bank überfallen? Der Prozess gegen sie ist schwierig, es gibt nur einen einzigen Beweis.

DasSchweigender jungenAnführerin
Von Marlon gego

Aachen. In den Saal A0.020 des
Aachener Landgerichts sind auch
gestern wieder 25, vielleicht 30
meist noch junge Besucher gekom-
men, sie sind in erster Linie da, um
der Angeklagten zu zeigen, dass sie
nicht allein ist, dass sie ihr beiste-
hen, so gut es eben geht. Die Besu-
cher winken ihr, werfen ihr Kuss-
hände zu, mehr geht nicht, denn
Gespräche werden nicht geduldet.
Die Angeklagte winkt zurück und
lächelt, man sieht, dass sie sich
freut, und Menschen, die eine Ah-
nungdavonhaben,wie einsamein
Gefängnis sein kann, können er-
messen, was die vielen Prozessbe-
sucher der Angeklagten bedeuten
müssen.

Die Angeklagte heißt Lianne
Zwanenberg, ist 29 Jahre alt und
kommt ausAmsterdam.Die Staats-
anwaltschaft wirft ihr vor, am 8.
Juli 2013 eine Filiale der Aachener
Bank in der Innenstadt überfallen
zu haben. Die Ermittler gehen da-
von aus, dass Zwanenberg zu einer
Gruppe von Anarchisten gehört,
die auch 2012 und 2014 Banken in
Aachen überfallen haben. Wegen
desÜberfalls auf die Aachener Pax-
Bank am 19. November 2014 sit-
zen zwei Menschen in Untersu-
chungshaft, die der linksextremen
anarchistischen Hausbesetzer-
szene Barcelonas zugerechnet wer-
den: Lisa Dorfer (35) und der we-
gen eines früheren Banküberfalls
vorbestrafte Aderito Soares Neto
(58). Dieser Überfall spielt auch im
Prozess gegen Zwanenberg eine
wichtige Rolle.

Das Problemdes Prozesses gegen
Zwanenberg und das Problem der
Ermittlungen gegen Dorfer und
Soares Neto ist dies: Bis auf DNA-
Spuren gibt es überhaupt keine Be-
weise dafür, dass sie zu den Tätern
gehören.Deswegenhängt vonden
Aussagen zweier Gutach-
ter in der kommenden
Wochewohlmaßgeblich
ab, ob Zwanenberg ver-
urteilt wird oder nicht.
Die Anklage lautet unter
anderem auf erpresseri-
schen Menschenraub,
die Mindeststrafe beträgt
fünf Jahre Haft. Für Zwa-
nenberg geht es um viel.

Das Aachener Landge-
richt verhandelt den Fall
Zwanenberg seit Anfang des Mo-
nats, bis gestern hat der Prozess
nicht viel mehr ergeben als vorher
schon bekannt war. Zwei Ange-
stellte, die sich am Tag des Über-
falls im Sommer 2013 in der Bank
befanden, schilderten, was sie er-
lebt haben, verschiedene Polizis-
ten sagten aus, wie der Einsatz an
jenemTag verlief, undwas die wei-
teren Ermittlungen ergaben, näm-
lich imWesentlichen nichts.

Gestern nun sagte Hans Kessel
als Zeuge aus, der lange bei der

Aachener Kriminalpolizei arbei-
tete und 2015 zum Landeskrimi-
nalamt nach Düsseldorf versetzt
wurde, wo die Ermittlungen zu
den drei Aachener Banküberfällen
geführt werden. Kessel gelang es
gestern, eine Indizienkette zu prä-
sentieren, die nahelegt, dass es

eine Verbindung zwischen Zwa-
nenberg und den des Überfalls auf
die Pax-Bank verdächtigen Dorfer
und Soares Neto gibt. Ein mittler-
weile untergetauchter Anarchist
aus Barcelona, sagte Kessel aus, war
im Sommer 2011 in einen Ver-
kehrsunfall verwickelt, der genau
vor der Aachener Pax-Bank pas-
siertwar. Dieser Anarchist hat enge
Verbindungen zu Lisa Dorfer und
Aderito Soares Neto, die zu den
fünf oder sechsMenschen gehören
sollen, die drei Jahre später eben

diese Pax-Bank-Filiale überfallen
haben. Ob der untergetauchte An-
archist an diesem Tag an der Pax-
Bank war, um Personal und Filiale
auszuspionieren, ist denkbar, aber
nicht bewiesen.

Die Ermittler waren auf Dorfer
wie auf Zwanenberg mittels einer
DNA-Spur gekommen, im April
war Dorfer von der spanischen
Polizei in einem besetzten Haus in
Barcelona verhaftetworden. In der
Auslieferungshaft heiratete Dorfer
in diesem Sommer eine Frau na-
mens Rosa H., um ihre Abschie-
bungnachDeutschland zu verhin-
dern, allerdings vergeblich. Diese
Rosa H. ist die Verbindung zu Li-
anne Zwanenberg.

Im Sommer 2015 war Zwanen-
berg mit einer Gruppe in einem
Lkw unterwegs, der von Griechen-
land aus nach Bulgarien fuhr. Bei
der Grenzkontrolle wurde Zwa-
nenberg von bulgarischen Beam-
tenmit dem internationalen Haft-
befehl des Amtsgerichtes Aachen
verhaftet und später an Deutsch-
land ausgeliefert. Zu denen, die
mit Zwanenberg im Lkw gesessen
hatten, gehörte Rosa H.

Für Hans Kessel ist offensicht-
lich, dass die Täter der drei Bank-
überfälle aus der anarchistischen
Hausbesetzerszene Barcelonas

stammen, zu der auchZwanenberg
Verbindungenhaben soll. Alle drei
Überfälle wurden auf ähnliche Art
und Weise begangen, immer war
eine Frau die Anführerin, immer
wurden Waffen und/oder Klei-
dungsstücke am Tatort zurückge-
lassen, immer waren die Täter mit
Perücken und Sonnenbrillen ver-
kleidet. Bei mindestens zwei der
drei Überfälle waren Waffen des-
selben Herstellers benutzt und in
Belgien gekauft worden.

Prozess im Plauderton

Doch ob es wirklich Lianne Zwa-
nenberg war, die am 8. Juli 2013
mit zwei bislang unbekannten
Männern die Aachener Bank über-
fallen hat, ist trotz ihrer DNA-Spur
an einer Waffe, die die Täter am
Tatort zurückließen, noch nicht
gesagt. Denn es ist theoretisch
nicht ausgeschlossen, dass Zwa-
nenberg dieseWaffe vor demBank-
überfall einmal in Händen gehabt
hat, selbst aber nicht beimÜberfall
in Aachen dabei war.

Die beiden Bankangestellten
sagten aus, dass die Anführerin der
Bande Deutsch gesprochen habe.
Eine sprach von „Hochdeutsch“,
die andere will einen nicht identi-
fizierbaren Akzent gehört haben.

Wie gut Zwanenberg Deutsch
spricht, interessiert deswegen
auch das Gericht, doch Zwanen-
berg hat bislang noch kein Wort
gesagt. Ihre Anwälte sprechen im
Gericht mit ihr Englisch, neben
ihr sitzt eine Dolmetscherin, die
ihr den Prozess ins Niederländi-
sche übersetzt.

Der Vorsitzende Richter, Mat-
thias Quarch, der als guter Jurist
und milder Richter gilt, führt den
Prozess meist im Plauderton. Er
heißt die vielen jungen Besucher
stets aufs herzlichste Willkom-
men, erörtert mit Zwanenbergs
Anwälten dieVerkehrslage undhat
für jeden Zeugen ein gutes Wort.
Nach der Aussage von Hans Kessel
erklärte Quarch gestern, es sei „ein
Charakteristikum dieses Verfah-
rens, dass viele Ermittlungsansätze
ergebnislos geblieben sind“. Er
sprach „von einem der vielen Rät-
sel des Verfahrens, die manmögli-
cherweise niemals lösen wird“.
Das hörte sich ein bisschen da-
nach an, als wolle Quarch die Öf-
fentlichkeit rhetorisch darauf vor-
bereiten, dass er Zwanenbergmög-
licherweise nicht wird verurteilen
kann. Aber die Entscheidung ist
noch nicht gefallen, das Urteil soll
am 13. Dezember gesprochen wer-
den.

Das ist Lianne Zwanenberg (li.) aus Amsterdam. Sie soll am 8. Juli 2013 mit zwei Männern eine Bank in Aachen (unten) überfallen haben. Ein Jahr spä-
ter wurde ganz in der Nähe die Pax-Bank (oben) überfallen, Anführerin war die Frau auf dem rechten Foto. Fotos: Roeger (3), Polizei

„Es ist ein Charakteristikum
dieses Verfahrens, dass viele
Ermittlungsansätze
ergebnislos geblieben sind.“
MAtthiAS QuArch,
VorSitzenDer richter

Historiker mahnen neue erinnerungskultur im hürtgenwald an

Kritikanheldenverehrung
Von guido JanSen

Kreis Düren.Militärhistorisch sind
die Kämpfe des ZweitenWeltkriegs
im Hürtgenwald schon seit den
70er und 80er Jahren genau ver-
messen.Die Forschunghat rekons-
truiert, wo und wann im Winter
1944/45Gefechte zwischen ameri-
kanischen und deutschen Trup-
pen stattgefunden haben. Die Art,
wie die Nachfolgegeneration mit
dem Zweiten Weltkrieg zwischen
Monschau, Stolberg und Düren
umgeht, funktioniert aus Sicht der
Forschung nicht mehr. „Da wird
zu viel verherrlicht und heroi-
siert“, sagt Karola Fings, die stell-
vertretende Direktorin des NS-Do-
kumentationszentrums Köln.

Mit dem freien Journalisten und
Historiker Frank Möller hat Fings
jetzt ein Buch zur Erinnerungskul-
tur über den Hürtgenwald vorge-
legt. Darin zusammengefasst sind
die Ergebnisse einer Tagung, die
vor zwei Jahren in Hürtgenwald-
Vossenack in Zusammenarbeitmit
dem Kreis Düren und der Ge-
meinde Hürtgenwald stattgefun-
denhat. „Hürtgenwald – Perspekti-

ven der Erinnerung“ – so war die
Tagung überschrieben, so lautet
auchder Buchtitel. Historiker, Hei-
matforscher und Schüler des Vos-
senacker Franziskus-Gymnasiums
haben zu dem Buch beigetragen.
Die Essenz: Es ist nicht nur nicht
ausreichend, die Erinnerung an
die Kämpfe im Hürtgenwald un-
kommentiert stehenzulassen, es ist
auch fahrlässig.

Das werde nirgends so deutlich
wie am Denkmal der deutschen

Windhund-Division neben dem
Vossenacker Soldatenfriedhof. „Es
hat seine Funktion erfüllt als Ge-
denkstätte für die Angehörigender
Division“, sagt Fings. Der Fami-
lienverband der Windhunde hat
sich vor mehr als zehn Jahren auf-
gelöst, jetzt führt ein Förderverein
die Gedenkveranstaltungen fort,
die dort an jedem zweiten Novem-
berwochenende stattfinden. „Da
tretenBundeswehrangehörige auf,
die eine Linie zur Wehrmacht her-
stellen“, berichtet Fings, und Möl-
ler schildert Politik- und Medien-
schelte, die dort betrieben werde.
„Das sind Dinge, die für eine de-
mokratische Erinnerungskultur
nicht akzeptabel sind“, sagt Fings.
Stattdessen müsse das Denkmal
neuunddeutlich eingeordnetwer-
den – als Mahnmal gegen die
Kriegsverbrechen.

Karola Fings, Frank Möller (hrsg.):
hürtgenwald – Perspektiven der
erinnerung,Veröffentlichungen des
nS-Dokumentationszentrums der
Stadt Köln/Band 3 Berlin: Metropol
Verlag, 2016. iSBn 978-3-86331-
317-3, 134Abbildungen, 22 euro.

nrW-Behörden vermuten noch eine Dunkelziffer

300„reichsbürger“
Düsseldorf. Die „Reichsbürger“ in
Nordrhein-Westfalen bestehen
nach Erkenntnissen der Sicher-
heitsbehörden derzeit aus rund
200 bis 300 Personen. Durch eine
weitere Aufhellung des Dunkelfel-
des könne sich diese Zahl aber
noch erhöhen, erklärte NRW-In-
nenminister Ralf Jäger (SPD) ges-
tern imDüsseldorfer Landtag.Der-
zeit seien 14 Personenbekannt, die
über waffenrechtliche Erlaubnisse
verfügten und den „Reichsbür-
gern“ zugerechnet würden. In je-
dem Einzelfall werde nunmehr
eine Entziehung geprüft. „Waffen
gehören nicht in die Hände von
Personen, die offenkundig unsere
Rechtsordnung ablehnen“, sagte
Jäger.

Die „Reichsbürger“-Bewegung
an Rhein und Ruhr ist laut den Be-
hörden „heterogen“ und besteht
aus einer Vielzahl von „Kleinst-
gruppierungen, die zum Teil ko-
operieren, zum Teil sich aber auch
scharf voneinander abgrenzen“.
Neben „kleinen, sektenartigen
Gruppen mit hohem Organisa-
tionsgrad“ gebe es zudem Einzel-
personen, die fremdenfeindlich

im Internet aktiv seien oder Behör-
den boykottierten. „Die Szene be-
findet sich in einem steten Wan-
del“, urteilte Jäger. Derzeit ließen
sich die „Reichsbürger“ in Rechts-
extremisten, Verschwörungstheo-
retiker und Zahlungsverweigerer
gegenüber dem Staat unterteilen.
Seit den tödlichen Schüssen im
Oktober auf einen Polizisten in
Bayern werden die „Reichsbürger“
in der Öffentlichkeit stärker the-
matisiert.

Seit 2014 sei es in NRW zu einer
steigenden Anzahl von Vorkomm-
nissen mit „Reichsbürgern“ oder
„staatlichen Selbstverwaltern“ ge-
kommen, berichtete der Innenmi-
nister. Anhänger dieser Bewegung
stellten dabei die Behauptung auf,
das Deutsche Reich bestehe noch
immer in seinen Grenzen der
1930er Jahre. Deshalb hätten die
staatlichen Institutionen der Bun-
desrepublik keinerlei Legitimation
oder seien gar nicht existent. In
NRW wurden laut Jäger seit zwei
Jahren 67 Straftaten registriert, bei
denen die Verdächtigen mutmaß-
lich den selbst ernannten „Reichs-
bürgern“ angehörten. (kna)

Kämpfe im Hürtgenwald: Ein Buch
beschäftigt sich mit der Erinne-
rungskultur. Foto:Geschichtsverein


