
BERLIN/ZWEIBRÜCKEN (ahb). Auf
Heißgetränke mussten Passagiere
dreier Germanwings-Flüge am
Samstag verzichten. Der Grund: Das
Frischwasser, mit dem die Maschi-
nen in Berlin-Schönefeld – Ziel
Zweibrücken, Köln-Bonn und Mün-
chen – befüllt wurden, war mit Ke-
rosin verunreinigt.

Den feinen Nasen des Bordpersonals
war es zu verdanken, dass die Ver-
schmutzung sofort bemerkt wurde.
Wie Germanwings-Sprecher Heinz-
Joachim Schöttes gestern auf Anfra-
ge sagte, fiel der Crew beim Zuberei-
ten von Kaffee und Tee der eigenarti-
ge Geruch auf. Daraufhin sei kein
Wasser mehr verwendet, den Passa-
gieren seien Kaltgetränke serviert
worden. Weder Fluggäste noch Per-
sonal hätten Schaden genommen.
Schöttes zufolge wurden die drei
Flugzeuge am Zielort ausgetauscht,
um kein unnötiges Risiko einzuge-
hen.

Ermittelt wurde bislang, dass auf
dem Flughafen Berlin-Schönefeld
der Mitarbeiter eines Serviceunter-
nehmens die Behälter der drei Ma-
schinen aus einem mehrere 1000 Li-
ter fassenden Tank mit Frischwasser
befüllt hatte. In diesen Tank waren
auch mehrere Liter Kerosin geraten;
wie, steht noch nicht fest. Die von
Germanwings informierte Bundespo-
lizei hat ihre Arbeit aufgenommen.

Die deutsche Fluggesellschaft Ger-
manwings ist eine Lufthansa-Toch-
ter. Seit September 2006 bietet sie
mit der Berlin-Strecke die einzige Li-
nienflugverbindung des Flughafens
Zweibrücken an. Damit hat es aller-
dings ab 10. Januar 2011 ein Ende.
Wie berichtet, kündigte German-
wings Ende Oktober überraschend
an, die Verbindung einzustellen – ob-
wohl die Auslastung im Schnitt bei
80 Prozent liegt. Als Gründe nannte
die Fluggesellschaft die von der Bun-
desregierung beschlossene Luftver-
kehrsabgabe ab Januar 2011 sowie
Probleme mit bestimmten Wetterla-
gen in Zweibrücken. Dabei ging es
vor allem um Nebel und damit ver-
bundene Ausweichmanöver auf an-
dere Flugplätze in der Region.

SCHWABENHEIM/MAINZ (dapd/
swz). Nach den Vorwürfen des sexu-
ellen Missbrauchs gegen einen Seel-
sorger in Schwabenheim (Land-
kreis Mainz-Bingen) erhält die Ge-
meinde zum 1. Februar 2011 einen
neuen Pfarrer.

Die Entscheidung, den bisherigen
Pfarrer abzuberufen, sei „sehr be-
gründet“ und könne nicht rückgän-
gig gemacht werden, teilte das Bis-
tum Mainz mit. Eine entsprechende
Erklärung sei auch in den Gottes-
diensten der Gemeinde am Wochen-
ende verlesen worden. Die Pfarrge-
meinde hatte sich bis zuletzt dafür
eingesetzt, ihren Pfarrer zurück ins
Amt zu holen.

Die Verdachtsmomente gegen den
bisherigen Amtsinhaber waren Mit-
te Oktober aufgetaucht. Er soll ver-
sucht haben, ein sexuelles Verhältnis
zu einem Minderjährigen aufzubau-
en. Dabei soll es zu körperlichen
Übergriffen gekommen sein. Das Bis-
tum Mainz hatte die Staatsanwalt-
schaft informiert und den Pfarrer des
Amtes enthoben.

Sexuelle Übergriffe seien unter kei-
nen Umständen hinzunehmen und
würden in keinem Fall toleriert,
heißt es in der Stellungnahme des
Mainzer Bistums weiter. Der Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor se-
xuellen Übergriffen habe höchste
Priorität.

Seit vier Jahren, hier 2007, fliegt Germanwings morgens und abends
von Berlin nach Zweibrücken und zurück. Vergangenen Samstag muss-
ten die Passagiere am Morgen auf Kaffee und Tee verzichten; Kaltgeträn-
ke gab es trotz Kerosin-Panne aber nicht umsonst.  ARCHIVFOTO: MOSCHEL

Kerosin

Kerosin ist ein leichtes Petroleum,
das aus Erdöl entsteht. Sein Siedebe-
reich liegt bei 175 bis 280 Grad Celsi-
us. Im Gegensatz dazu sieden Benzi-
ne bereits bei Temperaturen zwi-
schen 30 und 150 Grad, Diesel siedet
erst bei 200 bis 350 Grad. Kerosin ist
der Kraftstoff für mit Turbinen ange-
triebene Flugzeuge. Er wird in die
Brennkammer des Düsentriebwerks
eingespritzt und verbrannt. (swz)

MAINZ (ros). Obwohl eine Untersu-
chung zeigt, dass der Abschuss von
landesweit 613 Kormoranen in der
Saison 2009/10 offenbar sinnlos
war, hält das Mainzer Umweltminis-
terium an der bisherigen Praxis
fest. Die Landesverordnung werde
aufgrund des Gutachtens nicht ge-
ändert, sagte eine Ministeriums-
sprecherin.

Die Landesregierung hatte 2009 mit
dieser umstrittenen Verordnung den
Weg für Kormoranabschüsse in
Rheinland-Pfalz frei gemacht. Der eu-
roparechtlich eigentlich geschützte
Vogel steht im Ruf, ein unersättli-
cher Fischfresser zu sein, weshalb
Angler immer wieder dessen Dezi-
mierung gefordert hatten. Geschos-
sen werden dürfen Kormorane in
Rheinland-Pfalz jeweils vom 15. Au-
gust bis zum 15. Februar.

Die Staatliche Vogelschutzwarte
für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land hatte im Auftrag des Umweltmi-
nisteriums die Auswirkungen der ers-
ten Kormoranjagd auf die Bestände
untersucht. Die Untersuchung, die
von der Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz im
Oktober veröffentlicht worden war,
kommt zu dem Schluss: „Das Ziel
der Kormoran-Verordnung, die von
der Fischerei geltend gemachten
wirtschaftlichen und fischökologi-
schen Schäden mit Hilfe eines flächi-
gen, unkoordinierten Abschusses
wirkungsvoll zu reduzieren, ist nicht
erreicht worden.“ Die Abschüsse hät-
ten keinen Einfluss auf die Bestände
gehabt. Die entstandenen Lücken sei-

en durch den Zuzug aus anderen Ge-
bieten umgehend wieder aufgefüllt
worden. Der Präsident der Struktur-
und Genehmigungsdirektion Süd,
Hans-Jürgen Seimetz, hatte sich un-
ter Verweis auf diese Erkenntnisse
für eine Überprüfung der Landesver-
ordnung ausgesprochen. Falls die Ab-
schüsse tatsächlich nichts brächten,
könne man auf sie auch verzichten,
lautet seine Position.

Im Umweltministerium sieht man
das jedoch anders: Ein einziges Jahr
lasse keine langfristigen Aussagen
über die Auswirkungen des derzeiti-
gen Vorgehens zu. Nur eine einheitli-
che Praxis über mehrere Jahre hin-

weg erlaube eine Bewertung der Ent-
wicklung der Kormoranbestände.
„Dafür müssen die Rahmenbedingun-
gen unverändert bleiben“, erklärte
die Ministeriumssprecherin weiter.
Das Monotoring, also die Untersu-
chung und Zählung der Bestände,
werde selbstverständlich fortgeführt.

Während rheinland-pfälzische
Umweltverbände einen flächende-
ckenden Kormoranabschuss „aus
praktischen, finanziellen und ethi-
schen Überlegungen“ stets abge-
lehnt haben, geht den Fischern die
Landesverordnung noch nicht weit
genug. Dass bei der hohen Kormo-
ran-Populuation die „geschossenen

Lücken“ immer wieder geschlossen
würden, liege auf der Hand, meint
der Vorsitzende des Landesfischerei-
verbandes Pfalz, Gustav Pade. Er for-
dert deshalb: „Entweder muss we-
sentlich mehr geschossen werden
oder es müssen drastischere Maß-
nahmen ergriffen werden.“

Für die seit 15. August laufende
zweite Jagdsaison hat die SGD in
Neustadt für 22 Gewässer in der
Pfalz und in Rheinhessen Abschuss-
genehmigungen erteilt. Sieben Anträ-
ge seien abgelehnt worden, über die
Anträge für 22 weitere Gewässer sei
noch nicht entschieden worden, sag-
te gestern eine Behördensprecherin.

Kaffeewasser mit
Kerosin verunreinigt
Panne bei Germanwings – Auch Zweibrücken betroffen

Immer weniger
Braugerste im Anbau
BAD KREUZNACH (rö). Braugerste
als heimischer Rohstoff für Bier aus
Rheinland-Pfalz könnte bald knapp
werden. Das befürchtet die Landwirt-
schaftskammer in Bad Kreuznach.
Die Anbaufläche von Sommergerste
– die man auch Braugerste nennt,
weil meist daraus das zum Bierbrau-
en verwendete Malz gemacht wird –
nehme landesweit immer weiter ab
und habe dieses Jahr einen histori-
schen Tiefststand von 42.100 Hektar
erreicht. Das seien 14 Prozent weni-
ger als im Vorjahr, teilte die Kammer
mit. Gegenüber der größten Ausdeh-
nung der Sommergerstenfläche Ende
der 80er Jahre betrage der Rückgang
sogar 58 Prozent. In der Pfalz ist die
Anbaufläche den Angaben zufolge in
den Jahren 2003 bis 2007 um fast
die Hälfte geschrumpft: von 15.412
auf 8452 Hektar. Einer Analyse der
Kammer nach ist der Ausstieg vieler
Landwirte aus dem Anbau von Brau-
gerste auf deren „eher schwache
Wettbewerbsposition“ im Vergleich
zu anderen Getreidearten und weite-
ren Marktfrüchten zurückzuführen.

Sommergerste wird auch Braugers-
te genannt. FOTO: LWK

Appetit auf Fisch: Kormorane. FOTO: DDP

Kormoran weiter vogelfrei
Trotz Experten-Kritik hält Umweltministerium an Abschuss-Regelung fest

Bistum Mainz: Schutz von
Kindern vor sexuellen
Übergriffen hat Priorität.

STICHWORT

AN RHEIN UND SAARMissbrauch:
Katholischer Pfarrer
kehrt nicht zurück
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Wer sich mit einem Projekt nachhaltig für das interkultu-
relle Zusammenleben von Kindern und Jugendlichen in
Rheinland-Pfalz einsetzt, kann sich jetzt bei uns bewer-
ben und Preisgelder in Höhe von 1.500 €, 1.000 €

und 500 € gewinnen!

Mitmachen kann jeder aus dem Non-Profit-Bereich
sowie den Projektfeldern Bildung/Ausbildung, Kultur,
Musik und Sport. Ebenso bewerben können sich Ver-
eine, Verbände, Schulen, Initiativgruppen sowie Einzel-
personen.

Die Preisverleihung findet am 19. Januar 2011 in der
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
GmbH in Mainz statt. Mit dabei ist die Ministerin für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen,
Malu Dreyer.

Weitere Informationen unter
www.bigfm.de/INTEGRATION
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