
Mann (38) hortete
Munitionsreste
Düsseldorf. Beim Löschen eines
Balkonbrandes hat die Feuerwehr
in Düsseldorf Kriegsgegenstände
entdeckt und vorsorglich das be-
troffene Mehrfamilienhaus evaku-
iert. Die rund zehn Bewohner
mussten ihre Wohnungen verlas-
sen, weil Einsatzkräfte unter ande-
rem Dekowaffen, Weltkriegs-Devo-
tionalien und „explosivverdächtige
Gegenstände“ fanden, wie die
Polizei gestern mitteilte. Demnach
ermitteln nun die Staatsanwalt-
schaft und der Staatsschutz gegen
einen Familienvater (38), dem die
Wohnung gehört. dpa

Turmfalken-Bestand
hat sich erholt
Rhein-Sieg-Kreis. Turmfalken stehen
ganzjährig unter Schutz, zählen
aber zu den häufigsten Greifvögeln
in Nordrhein-Westfalen. „Landes-
weit wird von etwa 5000 bis 7000
Brutpaare ausgegangen“, berich-
tet Jonas Brüggeshemke vom Na-
turschutzbund (Nabu). Ein Web-
cam-Projekt bietet seltene Einbli-
cke ins Familienleben der Tiere.
Bei einem Turmfalkenpaar in
Wachtberg bei Bonn wird in Kürze
die Eiablage erwartet. Mehr unter
nrz.de/Falken. NRZ

Mit dem Messer über
40 Reifen zerstochen
Ahlen. An mindestens 40 Autos hat
ein Unbekannter in Ahlen die Rei-
fen zerstochen. „Es kommen im-
mer noch mehr Meldungen rein“,
so die Polizei. Der Unbekannte sei
in der Nacht zu Sonntag durch ein
Wohngebiet gelaufen und habe
mit einer vier Zentimeter breiten
Messerklinge in die Reifen gesto-
chen. „Dafür braucht man schon
Kraft“, so die Polizei weiter. dpa

Räuber mit Pistole
machen 50 Euro Beute
Hagen. Zwei Maskierte überfielen
in Hagen einen Kiosk und bedroh-
ten die beiden Angestellten mit
einer Pistole. Sie erbeuteten 50
Euro. Während einer der Täter mit
der Waffe einen Angestellten in
Schach hielt, machte sich der an-
dere an der Kasse zu schaffen.
Einen der Angestellten schubsten
die Räuber gegen ein Regal, dem
anderen wurde mit der Pistole auf
den Kopf geschlagen. dpa

Von Holger Dumke

An Rhein und Ruhr. Das erste warme
Frühlingswochenende sorgt in
Nordrhein-Westfalen dafür, dass die
Borkenkäfer munter werden. Nicht
Millionen, sondernwohlMilliarden
von ihnen haben unter der Rinde
von Fichten und teilweise auch im
Boden überwintert. Für die Bäume
bedeutet das nichts Gutes: „Wir ge-
henvonSchädenausmindestens so
schlimm wie im Vorjahr“, sagte Mi-
chael Blaschke vom Landesbetrieb
WaldundHolzgegenüberderNRZ.
Mindestens so schlimm - „weil

eben schon so irre viele Käfer da
sind“, so Blaschke weiter. Anfang
des Jahres waren Experten des Lan-
desbetriebes bei Stichproben im
Bergischen Land und in Ostwestfa-
lenaufbis zu10MillionenKäferpro
Hektar gestoßen, die in der Fichten-
rinde überwintert hatten. Drei Vier-

tel von ihnen schienen gut durch
denWinter gekommen zu sein.
Bei 16.5 Grad Außentemperatur

werden die Schädlinge munter, be-
ginnenwieder zu fliegen.Försterbe-
merken auch bei genauerer Be-
trachtung zartes Bohrmehl an den
Fichtenstämmen. Befürchtet wird,

dass es dieses Jahr in NRW noch
einmal rund 15,6 Millionen Kubik-
meter Schadholz geben wird.
Positiv: Nach den Regenfällen

desWinters sinddienochverbliebe-
nen Fichten widerstandsfähiger als
es die durch Stürme und Trocken-
heit geschwächten Bäume im ver-

Ein Förster inspiziert bei Hilchenbach eine neue Falle. FOTO: BERND THISSEN / DPA

23 Verkehrstote hat die
Polizei in NRW im
März verzeichnet. Das

bedeutet im Vergleich zum Vorjah-
resmonat einen deutlichen Rück-
gang. Im März 2019 gab es 37 Un-
falltote im Straßenverkehr. Die Co-
rona-Krise führe zu einem deutlich
geringeren Verkehrsaufkommen,
hieß es zur Begründung bei der
Polizei. Sie warnt aber auch davor,
die freieren Straßen zu nutzen, um
zu rasen.

Nach dem Unfall mit
Bier geflüchtet
Merzenich. Mit einer Bierflasche in
der Hand ist ein Autofahrer zu Fuß
nach dem Zusammenstoß mit
einem Schildermast geflüchtet. Mit
seinem Wagen war der Mann (35)
mit dem Verkehrszeichen kolli-
diert. Er landete auf einer Grünflä-
che, ließ das Auto stehen, nahm
vorher noch einen Bierkasten mit.
Den Beamten erzählte er, dass er
erst nach dem Unfall getrunken ha-
be. Eine Blutprobe war fällig. dpa

NRW-KENNZIFFER

IM BLICKPUNKTNRW
Autokinos: Erst
abgeschrieben,
nun ganz vorn
Düsseldorf startet am
Mittwoch. Kleve plant

An Rhein und Ruhr. Kaum hatten wir
über das erfolgreiche Autokino in
Essen berichtet, da folgte auch das
Fernsehen. Und nun öffnen immer
mehr Autokinos, weil man dort co-
ronasicher Filme schauen kann.
Nach Essen zogen Wuppertal,

Marl und Recklinghausen nach,
jetzt auchDüsseldorf.Ebenfalls gibt
es Pläne in Kleve.
Los geht es am Mittwoch in der

Landeshauptstadt auf den Messe-
parkplätzen. Der Namenssponsor
kommt aus der Autobranche: Gott-
fried Schultz. Die städtische Event-
Tochter D.Live ist Veranstalter.
Täglich laufen in den nächsten

Wochen Filme auf einer 400 Quad-
ratmetergroßenLeinwand,dieman
vom Open-Air-Kino im Rheinpark
kennt. Der erste Film ist „Linden-
berg – mach Dein Ding“. Dann der
Fortuna-Film „Abstiegskandidat
Nr.1“, „Narziss und Goldmund“,
„Shaun, das Schaf: Ufo-Alarm“,
„Knives out – Mord ist Familiensa-
che“, „Nightlife“, „Parasite“.

Den Filmton gibt’s über das eige-
ne Autoradio auf 92,6 MHz. Pro
Auto sind maximal zwei Personen
zugelassen (plus eigene Kinder bis
14 Jahre), Tickets unter www.auto-
kino-duesseldorf.ticket.io.
In Kleve sucht gerade Tichelpark-

Betreiber Reinhard Berens nach
großen LED-Leinwänden. Auf dem
Parkplatz könnten 100 Stellplätze
genutzt werden. Berens hat viele
schlafloseNächte hinter sich.Denn
die Kinos sind seit Mitte März ge-
schlossen. „Ein Stillstand, der uns
finanziell belastet“, sagt er. Darum
tüftelt er an einer Lösung, um diese
Durststrecke zu überstehen. Über
die sozialen Medien postete er, ob
jemand LED-Leinwände vermiete.
Und wer Sponsor sein könne. Zwei
Vorstellungenplant erproTag–und
er ist überwältigt von der Resonanz.
„Die Leute haben einfach Bock, ir-
gendwo hinzugehen. Hauptsache,
ein Event ist da.“

Zieht jetzt mehr Publikum an: das
Autokino in Essen. FOTO: WÄSCHE

KOMPAKT
Kurz und bündigEine Prüfung für die Gläubigen

Die Kontaktsperre gilt auch für die Religionsgemeinschaften. Kirchen, Synagogen und
Moscheen sind dicht. Eine Muslimin, ein Jude und ein Christ berichten über ihre Gefühle

Von Jan Jessen

An Rhein und Ruhr. Wegen Corona
sind Kirchen, Synagogen und Mo-
scheen geschlossen. Was löst das
bei gläubigen Menschen aus? Die
NRZ sprach mit einem Christen,
einem Juden und einer Muslimin.

Rafael Sürgers (52) aus Kevelaer:
„Ich bin schon seitmeiner Jugend

aktiv in der Gemeinde St. Antonius
und bin regelmäßiger Kirchgänger.
In dem vorletzten Gottesdienst vor
der Schließung der Kirche herrsch-
te eine sehr besondereAtmosphäre.
Der Pfarrer erinnerte in seiner Pre-
digt an den Krieg.Wir sind aus dem
Gottesdienst herausgegangen, oh-
ne zu wissen, wann wir uns wieder
zu einem Gottesdienst zusammen-
finden werden.
Als ich dann den ersten Gottes-

dienst im Livestream gesehen habe,
hat mich das emotional sehr ge-
packt, weil mir der Verlust so be-

wusst wurde. Den
vertrauten Kirchen-
raum auf dem Bild-
schirmmeinesNote-
books zu sehen, hat
mich sehr berührt
und mir so deutlich
gemacht, dass ein

Gottesdienst eben mehr ist als eine
Sendung.Dagehörtmehrdazu.Die
Spiritualität der Gemeinschaft ist
am Bildschirm nicht erlebbar, und
natürlich fehlt das zentrale Ele-
ment, die Kommunion. Das war
sehr bedrückend.
Auch den Ostergottesdienst wer-

den wir als Familie am Bildschirm
verfolgen. Das kann natürlich kein
Vergleich zu demwirklichen Oster-
erlebnis sein,wenn sich einedunkle
Kirche langsam erhellt. Ich glaube,
wir sollten die Corona-Krise auch
als Chance nutzen, unsere Lebens-
weise zu reflektieren. Wir müssen
gerade bitter erfahren, wie schwer
es ist, unsere Gewohnheiten einzu-
schränken, den Konsum, das Rei-
sen. Vielleicht gelingt es uns, unse-
ren ganzen Lebensstil ein wenig zu
hinterfragen.“

Barai Efraim Sarwar (40) aus Düssel-
dorf
„Wir feiern ab dem 8. April das

Pessach-Fest, an dem wir des Aus-
zugs aus Ägypten gedenken. Die
Schiurim, die religiösenVorträge, in
denen unser Rabbi über das Fest er-
zählt, sehen wir jetzt sonntags bis
donnerstags um20Uhr im Internet,

überdiePlattformZoom. Natürlich
sind auch die Schabat-Feierlichkei-
ten eingeschränkt.DieHavdala, die
Zeremonie zum Ende des Schabats

mit der Löschung
der Kerze, können
wir jetzt auch über
das Internet erleben.
Das sind natürlich
alles nur Notlösun-
gen, das kann kein
richtiger Ersatz sein.

Wir können ja auch nicht gemein-
sam in der Thora lesen, dazu müss-
ten zehn Männer in der Synagoge
zusammenkommen. Natürlich
fehlt die Gemeinschaft. Am ersten
Abend des Pessach-Festes sitzen
normalerweise viele Menschen zu-
sammenund essen und unterhalten
sich. EinMensch allein ist auf jeden
Fall weniger als die Gemeinschaft.
Wir versuchen trotz allem als Fa-

milie im Rhythmus zu bleiben.Mei-
ne Frau und ich erklären den Kin-
dern die Situation, und sie verste-

hen sie.Wirmüssenaber aufpassen,
dass das nicht zu leeren Abläufen
führt,weil danndieSpiritualität ver-
loren ginge. Möglicherweise fällt
auch den Juden, die nicht so häufig
in die Synagoge gehen, jetzt auf,
dass ihnen etwas fehlt. Was mir in
der Corona-Krise aufgefallen ist, ist,
dass die Menschen draußen unter-
kühlter und unfreundlicher sind.
Die gegenseitige Distanzierung hat
zugenommen.“

Fathia Bohja (49) aus Essen
„Die Situation ist sehr bedrü-

ckend für uns. Am vergangenen
Freitag habe ich mir im Fernsehen
angeschaut, wie die Situation in
Mekka ist, unserer heiligsten Stätte.
DerPlatz vorderKabaa inderHeili-
gen Moschee war leer. Da hat man
nur den Adhan gehört, den Gebets-
ruf. Der Muezzin hat ihn verändert
und die Menschen aufgefordert, zu
Hause zu beten. So etwas gab es
noch nie. Das hat mir sehr weh ge-
tan, und ich habe Tränen vergossen.
In unserer El-Moahidin-Moschee

inEssen fällt das Freitagsgebet auch
aus. Eigentlich ist das eine Pflicht
für die Männer, das ist für sie eine
große Einschränkung. Sehr bedrü-
ckend ist für mich, dass die gemein-

samen Abendgebete zu Ramadan
wahrscheinlich nicht stattfinden
werden. Der Ramadan, unser heili-
ger Fastenmonat, beginnt am 23.
April. Das ist der Monat, in dem
man sich zurückzieht, viel betet,
und dann mit den anderen Gläubi-
gen nach dem Fastenbrechen zum
Gebet zusammenkommt. Wir be-
ten dann, dassAllah unsere Sünden
vergibt, und wir beten für den Frie-

den in der Welt. Das
ist ein schönes Ge-
fühl der Gemein-
schaft, sehr spiri-
tuell, und es berührt
mich im Inneren.
Wenn das in diesem
Jahr nicht möglich

sein sollte, wäre ich sehr traurig.
Aber die Gesundheit geht vor.
Ich sehe die Corona-Krise auch

als ein Zeichen von Allah, dafür,
dass wirMenschen uns endlich auf-
raffen müssen. Wir brauchen mehr
Nächstenliebe, wir müssen mehr
auf unsere Familien und Mitmen-
schen achten, besonders auf die,
denen es nicht so gut geht, die Ar-
men und die Alten. Wir sollten auf-
hören, egoistisch zu sein. Wir ler-
nen jetzt zu schätzen, wie wichtig
unsere Gesundheit ist.“

Gottesdienste müssen wegen der Corona-Krise wie hier in Oberhausen-Sterkrade vor leeren Kirchenbänken statt-
finden und werden ins Internet übertragen. FOTO: FRANZ NASKRENT / FRANZ NASKRENT

Frühlingswärme macht Borkenkäfer munter
Förster versuchen, verbliebene Fichtenbestände zu retten. Neue Lockstoff-Fallen im Einsatz

gangenen Jahr waren. „Die Bäume
könnenbesserHarz bilden, umsich
gegen die Käfer zu wehren“, erklärt
Landesbetriebssprecher Blaschke.
Im Kampf gegen die Borkenkä-

ferplage sollen die Förster ihreKräf-
te jetzt vor allem darauf konzentrie-
ren, die noch vitalenFichtenbestän-
de zu retten. Diese Bestände stehen
meist in höheren Lagen, oberhalb
von 400 Metern über NN. Laut
einem neuen Leitfaden sollen
Schutzzonen um die Bestände an-
gelegt werden, befallenes Holz
muss unmittelbar aus denWäldern.
Gegen die Käfer sollen ab sofort

auch besondere Lockstoff-Fallen
(„Trinet-Fallen“) eingesetzt werden,
die im vergangenen Jahr im Regio-
nalforstamtRhein-Sieg-Erft getestet
worden waren. „Für diese Fallen
gibt es nur ein ganz kurzes Zeitfens-
ter von wenigen Wochen“, sagt Mi-
chael Blaschke. NRZ

„Die Spiritualität ist
am Bildschirm nicht

erlebbar“
Rafael Sürgers, Katholik aus Kevelaer
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