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MELDUNGEN DES TAGES
Wacken-Open-Air darf weiter rocken – aber leiser
Wacken. Die Veranstalter
des weltgrößten HeavyMetal-Festivals in dem
schleswig-holsteinischen
Örtchen Wacken bei Itzehoe können ihre Lautsprecher bei den allsommerlichen Konzerten weiter
aufdrehen. Die Klage von
Anwohnern vor dem Verwaltungsgericht Schleswig
wegen der Lautstärke des
Diese Besucher waren voriges Jahr beim Festivals ist vom Tisch, wie
Wacken-Festival.
Foto: dpa Rechtsanwalt Jens-Ulrich
Kannieß gestern bestätigte. Der Vertreter der Kläger und die Veranstalter einigten sich
außergerichtlich. „Wenn der Geräuschpegel von 70 Dezibel im
Mittel überschritten wird, zahlt der Veranstalter 1000 Euro an die
Gemeinde“, sagte Kannieß. In diesem Jahr werden zum Festival
75 000 Heavy-Metal-Fans und rund 100 Bands erwartet. dpa

Ewacken.com

Rechtes Netzwerk in
Österreich fliegt auf

Noch immer strömt Gas
aus französischer Fabrik

Wien. Die oberösterreichische
Polizei hat ein Netzwerk von
Kriminellen mit Verbindungen
zur rechtsextremen Szene nahe
der deutschen Grenze aufgedeckt. 24 Menschen wurden
festgenommen, zehn davon sitzen noch in Untersuchungshaft, teilte die Polizei gestern
mit. Einige der Männer seien
wegen rechtsextremer Delikte
vorbestraft, sagte eine Sprecherin. Den Verdächtigen wird
Raub, Einbruch, Nötigung,
Körperverletzung, Drogen- wie
Waffenhandel vorgeworfen.
Über Verbindungen nach
Deutschland sei bisher nichts
bekannt, sagte die Sprecherin.
Die inzwischen aufgelöste Vereinigung namens „Objekt 21“
umfasste 200 Mitglieder. dpa

Rouen. Drei Tage nach dem
Unfall in einer Chemiefabrik in
Nordfrankreich ist gestern
immer noch übelriechendes
Gas aus der Anlage ausgetreten.
Die Umweltverschmutzung
durch das Gas Methylmercaptan sei „schwierig zu beheben
und sehr komplex“, erläuterte
der Chef der Chemiefabrik
Lubrizol, Antoine Frérot. Er
habe nun ein Umwelt-Dienstleistungsunternehmen „zu
Hilfe gerufen“. Mitarbeiter des
Unternehmens bemühten sich
weiter, die chemische Reaktion
zu stoppen, durch die das Gas
entsteht. Dazu muss der Inhalt
des Behälters, in dem die chemische Reaktion am Montag
aufgetreten war in einen anderen geleitet werden. AFP

TIERISCH

Mistkäfer nutzen die Milchstraße
Mistkäfer nutzen unter anderem die Milchstraße zur Orientierung. Das Sternenlicht helfe ihnen dabei, ihre Kotkugeln möglichst schnurgerade von
einem Dunghaufen wegzurollen, berichten Wissenschaftler aus Schweden und Südafrika im Fachblatt „Current Biology“. Mit ihrer Arbeit sei erstmals überzeugend nachgewiesen, dass ein Insekt die Sterne zur Navigation nutzt.
Dass die Milchstraße als Orientierungsmarke dient,
sei noch nie zuvor im Tierreich beobachtet worden.

Selbst ernannter
Superheld ist enttarnt

Lange Strafen für zwei
Brüder wegen Mordes

Buenos Aires. Er selbst sah sich
als Superheld, der Verbrechern
in Argentinien das Handwerk
legt. Nun ist die Identität des
Mannes, der mit einer Maske
getarnt in Buenos Aires für
Recht und Ordnung sorgte,
aufgedeckt: Hinter dem Mann,
der sich Menganno nennt,
steckt der frühere Polizist
Oscar Lefosse, wie die Polizei
bekanntgab. Der 43-Jährige
muss sich wegen Tragens einer
Waffe verantworten. AFP

Meiningen. Ein Brüderpaar ist
wegen des qualvollen Todes
eines 59-Jährigen in Suhl zu
langen Haftstrafen verurteilt
worden. Der 18-Jährige erhielt
neun, der 24-Jährige elf Jahre
Gefängnis. Das Landgericht
Meiningen verurteilte die beiden Männer gestern wegen
Mordes und versuchter schwerer räuberischer Erpressung.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden im
Sommer vergangenen Jahres
ihr Opfer brutal misshandelt
hatten, bis es starb. Sie wollten
Geld von dem Mann. dpa

15 000 Krokodile türmen
von Farm in Südafrika
Johannesburg. 15000 Krokodile
sind von einer Farm in Südafrika entkommen. Wie die
Zeitung „Beeld“ berichtete,
waren die Besitzer der Farm im
Norden des Landes wegen heftiger Unwetter gezwungen, die
Tore zu öffnen, um eine Flut zu
verhindern. Zwar hätten zahlreiche Krokodile inzwischen
wieder eingefangen werden
können, die Hälfte laufe aber
noch immer frei herum. AFP

Rentnerin verirrt sich
und erfriert im Wald
Klingenberg. Eine 70-Jährige
aus Klingenberg in Sachsen
ist in der Nacht zu gestern
im Tharandter Wald erfroren. Die Polizei geht davon
aus, dass sich die Rentnerin verirrt hat. dpa

„Traumschiff“-Kapitän
will sich an Bord klagen
Lübeck. Der ehemalige „Traumschiff“-Kapitän Andreas Jungblut (Foto: dpa) will wieder auf
die „Deutschland“. Seine Klage
gegen die Reederei Deilmann
wird heute vor dem Arbeitsgericht Lübeck verhandelt. Nach
Angaben des Gerichts
soll versucht werden, eine Einigung
der streitenden Parteien zu erreichen. Jungblut klagt auf seine Wiedereinstellung. Er war
im Oktober fristlos entlassen worden, weil er
öffentlich die Absicht
der Reederei kritisiert
hatte, die „Deutschland“ nach Malta auszuflaggen. dpa

Wichtig bei Skat ist auch die Haltung: Mit Schmackes die Karten auf den Tisch hauen, dazu gibt es einen Schluck aus dem Bierglas.

Fotos: Imago/dpa

Skat-Brüder in der Altersfalle
FREIZEIT Millionen Deutsche kennen sich mit Reizen und Stechen aus.

Doch Nachwuchs ist rar – weil der lieber an der Spielekonsole zockt.
Von Andreas Hummel

Altenburg. Die Geburtsurkunde ist
eine Kladde, in der Altenburger
Spieler ihre Gewinne notieren.
1813 wird dort ein neues Spiel namens „Scat“ verzeichnet. Seither
hat es seinen Siegeszug angetreten
und gehört zum deutschen Kulturgut wie Sauerkraut und Schrebergarten. Nach Angaben des
Deutschen Skatverbandes spielen
hierzulande 15 bis 20 Millionen
Menschen Skat. Viele Verbandsgruppen haben jedoch Mühe,
neue Skatspieler zu gewinnen.
Die Altenburger Männertruppe, die als die Väter des Skats gelten, hätten sich jede Woche zu einem Spieleabend getroffen, erzählt Renate Reinhold vom Spielkartenmuseum der Stadt. „Üblich waren damals Tarock und
andere Spiele, die das Denken wenig beanspruchen“, erklärt die
Fachfrau. „Das war den Altenburger Bürgern zu langweilig.“ So
kombinierten sie L’Hombre,

Schafkopf, Solo und Tarock und Gunst von Jugendlichen mit
schufen ein neues Spiel.
Spielkonsole und Co. zu konkurrieren. Luczak weiß das aus eigener Erfahrung, konnte er doch an
„Bei größeren VeranWeihnachten keinen seiner siestaltungen bieten wir auch ben Enkel für ein Spiel gewinnen.
Der Deutsche Skatverband
Rommé an. Dann können
schickt deshalb erfahrene Spieler
auch die Frauen der Skatin Schulen, die Schülern das Spiel
spieler mitspielen. Das för- beibringen, berichtet Verbandspräsident Peter Tripmaker. Hindert den Familiensinn.“
zu komme aber, dass immer weniger Ältere bereit seien, einem
Peter Tripmaker, Skatverband
Verein beizutreten, auch wenn sie
Wobei sich die Regeln veränder- dem Skatspiel frönen.
So hat der Verband in zehn
ten: „Ursprünglich war es so, dass
die Karten verteilt wurden und Jahren 8000 Mitglieder verloren –
Vorhand immer das Spiel ma- 23 800 sind es derzeit. Dass dem
chen musste“, sagt Peter Luczak, Spiel der Nachwuchs ausgeht,
der als Präsident des Internatio- glaubt er aber nicht. Und falls
nalen Skatgerichts oberster Re- doch, gibt es einen Plan B: „Bei
gelhüter ist. „Da gingen die meis- größeren Veranstaltungen bieten Spiele verloren. Das macht ten wir immer auch Rommé
keinen Spaß.“ Deshalb sei das an“, erklärt er. „Dann können
Reizen dazugekommen, über das auch die Frauen der SkatspieAlleinspieler bestimmt werden. ler zu den Turnieren mitIm Jubiläumsjahr hat es das kommen und da mitspielen. Das
Spiel zunehmend schwer, in der fördert den Familiensinn.“

Karamba, Karacho, Rammstein
MUSIK Düsseldorfs Schlagerexport Heino mag

nicht mehr verulkt werden. Auf seiner neuen
Platte singt er Punk- und Rocksongs nach.
Düsseldorf/Hamburg. Heino schlägt
zurück: Auf seinem neuen Album
„Mit freundlichen Grüßen“ singt
der Schlagersänger bekannte Lieder von deutschen Rock- und
Pop-Bands nach – darunter die
Ärzte, Rammstein und Sportfreunde Stiller. „Er möchte sich
natürlich auch einen Spaß erlauben“, sagte Heino-Manager Jan
Mewes. „Er möchte den Kollegen, die ihn jahrelang (...) veräppelt haben, einfach auch mal einen Spiegel vorhalten.“
Sein Album sei aber gleichzeitig als Hommage an die deutsche
Rock- und Pop-Musik zu verstehen. „Eigentlich sind die Lieder,
die er aufgenommen hat, schon
Volkslieder geworden, weil sie im
Repertoire der Deutschen verankert sind“, sagte Mewes. Außerdem wolle der Musiker tolle
deutschsprachige Lieder aus dem
Pop- und Rockbereich vorstellen.

Angeblich sind die gecoverten
Musiker nicht begeistert von der Idee
Gar nicht toll finden laut Medienberichten die gecoverten
Musiker das Heino-Projekt. Die
„Bild“-Zeitung hatte behauptet,
einige Musiker hätten den Schlagersänger beschimpft. Dem wi-

KARTEN ABLEGEN

NAME Der Name ist aus dem Latei-

nischen für „weglegen“ abgeleitet und bezieht sich auf die beiden
verdeckt abgelegten Karten.
ENTWICKLUNG Einmal erfunden,
wurde das Spiel nach 1813 vor
allem von Studenten und Soldaten verbreitet. Um die Spielregeln
zu vereinheitlichen, wurde 1927
ein Gremium gegründet, dass aus
den vorhandenen Bestimmungen
eine einheitliche Skatordnung
erarbeiten sollte. Im Jubiläumsjahr sind bundeweit rund 200 Turniere geplant. Mehr Infos über
Termine, Verband und Museum:

deutscherskatverband.de
Ehttp://bit.ly/Xz4Mzr

„Wikileaks“
für Forschung
und Wirtschaft
INTERNET Portal will den

dersprach jedoch die Plattenfirma der Ärzte. Dass Heino auf seinem neuen Album den Ärzte-Hit
„Junge“ zum Besten gibt, habe bei
den Punk-Rockern nicht für Aufregung gesorgt. Die Band habe
Heino auch nicht mit rechtlichen
Schritten gedroht, sollte er ein Video seiner „Junge“-Version he- „Mit freundlichen Grüßen“ heißt Heirausbringen. Laut „Bild“ hätten nos neues musikalisches Werk, . . .
die Ärzte mit einer sechsstelligen
Schadenersatz-Klage
gedroht.
Mewes sagte zum Videos, dass die
rechtliche Situation noch geklärt
werden müsse.

Ärger blüht dem blonden Barden,
wenn er fremde Musik verändert
Mit seinem neuen Album bewegt
sich Heino offenbar auf unsicherem, rechtlichen Terrain. Sein
Management bestätigte, dass keine der Bands vorher um Erlaubnis gefragt wurde. Ein Cover
ohne Zustimmung sei nur dann
erlaubt, wenn das Originalwerk
nicht verändert werde, erklärte
Musikrechtsexperte Hans-Jürgen
Homann. Sobald ein Künstler ein
Werk bearbeite, brauche er die
Freigabe des Urhebers. „Melodie,
Instrumentalisierung und Text
des Liedes müssen beibehalten
werden“, so Homan.
dpa

■

. . . auf dem er sich auch ein Lied der
Band Rammstein zur Brust nimmt . . .

. . . auch vor den Ärzten macht der
blonde Barde nicht halt.
Fotos: dpa

Einfluss von Firmen
auf Unis aufdecken.
Berlin. Auf einer neuen Internetseite sollen Beispiele für fragwürdige Verbindungen zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft veröffentlicht werden. „Wir haben
die Sorge, dass Wirtschaftsinteressen immer mehr Einfluss nehmen auf das, was an den Hochschulen im Bereich von Lehre
und Forschung stattfindet“, sagte
die Vorsitzende von Transparency International Deutschland,
Edda Müller, gestern bei der Vorstellung des Projekts. Nutzer können auf „Hochschulwatch“ Texte
schreiben und Dokumente hochladen. Vor allem Professoren,
Dozenten oder Studierende sollen von Beispielen berichten.
Müller kritisierte, dass Kooperationsverträge zwischen Unternehmen und Universitäten nicht
veröffentlicht werden müssten.
Auf diese Weise sei unklar, ob die
Hochschulen den Unternehmen
für ihr Geld Gegenleistungen einräumten. „Der Zweck heiligt
nicht die Mittel, Unis sind keine
dpa
Werbeflächen“, sagte sie.

Ehochschulwatch.de

