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Bitburg fiebert beim Public Viewing gemeinsam

Bitburg. Eine Stadt im Fußball-Fieber: Wenn die
deutsche Mannschaft spielt, hält Bitburg den Atem
an. An gleich öffentlichen Orte wird in Bitburg zu den
Spielen der Nationalelf Public Viewing angeboten.

Rund 2000 Leute fiebern gemeinsam am Beda-
Platz (Foto), rund 350 in der Stadthalle und gut 200
im Haus der Jugend.

(scho)/TV-Foto: Dagmar Schommer

Reiner Nervenkitzel im Haus der Jugend

Prüm. Gemeinsam, hoffen, fiebern und bangen mit
der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Rund
50 Jugendliche haben im WM-Club im Prümer Haus
der Jugend mit Jogis Jungs gebangt und ihnen die

Daumen gedrückt. Kein Vergleich zum vergleichs-
weise lockeren Sieg gegen die Argentinier, wo schon
früh die Weichen auf Sieg gestellt wurden. 

(ch)/TV-Foto: Christian Brunker

Bitburg. Es waren einmal zwei
Eifeler, die witterten ein großes
Geschäft: Ein Scheich bekunde-
te Interesse an einem Hotel, das
der Besitzer und der Immobi-
lienmakler über eine Anzeige
zum Verkauf anboten. Ein Mit-
telsmann trat in Vertretung des
Scheichs mit den beiden in
Kontakt. Doch statt des erwar-
teten Geldsegens waren die bei-
den Eifeler am Ende um 15 000
Euro und eine Geige – angeblich
eine Stradivari – ärmer.

Jener Mittelsmann, der sie im
Frühjahr 2004 derart an der

Nase herumgeführt hat, sitzt
am Mittwoch auf der Anklage-
bank vor dem Bitburger Amts-
gericht. Gewerbsmäßiger Be-
trug in zwei Fällen sowie das
„Inverkehrbringen von Falsch-
geld“ wirft Staatsanwältin Julia
Schmitz-Garde dem 37-jähri-
gen Vater von drei Kindern vor.
Der Mann im weißen Hemd und
Designerjeans blickt ins Leere,
während die Anklage verlesen
wird, und schaut zerknirscht
drein, als einer seiner beiden
Verteidiger für ihn ein Geständ-
nis ablegt. Nur eine Pose oder
echtes Bedauern?

Schauspielkünste jedenfalls
muss der Angeklagte besitzen –
immerhin macht er im Frühjahr
2004 Hotelbesitzer und Immo-
bilienmakler glauben, er sei der
Mittelsmann eines Scheichs
und heuchelt Interesse an dem
im Eifelkreis gelegenen Hotel.
Doch die beiden Eifeler boten
ihm auch noch eine angebliche
Stradivari-Geige für 30 000 Eu-
ro an. Er nahm sie mit, um sie in
Italien überprüfen zu lassen. 

Der Hotelverkauf sollte dann

im Mai 2004 unter Dach und
Fach gebracht werden. Offiziell
wurde ein Kaufpreis in Höhe
von 500 000 Euro abgespro-
chen. Inoffiziell hatten sich die
beiden Seiten darauf verstän-
digt, dass weitere 150 000 Euro
in bar unter der Hand fließen.

Der Angeklagte schlug eine
Zahlung in Schweizer Franken
vor, dem stimmte die Gegensei-
te zu. Und sie willigte auch ein,
als der angebliche Mittelsmann
15 000 Euro für seine Vermitt-
lungstätigkeiten forderte. 

Während der Hotelbesitzer
wie vereinbart beim nächsten
Treffen 15 000 Euro mitbrach-
te, übergab der Angeklagte den
beiden Männern drei in Zello-
phan eingewickelte Bündel
Schweizer Franken, nahm sei-
nen Anteil und verschwand mit
den Worten, er müsse das Geld

auf Echtheit prüfen. Das jedoch
hätten auch die beiden Eifeler
besser sofort getan: Wie sie spä-
ter feststellten, waren die
Schweizer Franken gefälscht.
Ihnen war Spielgeld aus einer
belgischen Spielbank unterge-
jubelt worden – auf der Rück-
seite der Scheine stand ge-
schrieben: „Doppelt ärgerlich.
Sei nicht so gierig“. 

Echtes Geld dagegen fließt am
Mittwoch im Gerichtssaal: Die
zahlreich zum Prozess erschie-
nenen Verwandten des Ange-
klagten hatten im Vorfeld zu-
sammengelegt, um den entstan-
denen Schaden wieder auszu-
gleichen. 15 000 Euro in bar be-
kommt der verdutzte Ex-Hotel-
besitzer, dessen Hotel inzwi-
schen zwangsversteigert wurde,
in die Hand gedrückt. 

Die angebliche Stradivari-
Geige dagegen bleibt verschol-
len: Ein Komplize habe sie mit-
genommen, erklärt der Ange-
klagte. Dennoch ist sich nicht
nur Richter Udo May sicher:
„Eine echte Stradivari gibt es
definitiv nicht für 30 000 Eu-

ro.“ Der Betrüger war im Früh-
jahr 2004 offenbar selbst einer
Fälschung aufgesessen. 

„Die ganze Geschichte liest
sich wie eine Räuberpistole“,
fasst May am Ende zusammen,
„letztlich waren es jedoch ledig-
lich ein Betrug und die Tatsa-
che, dass Falschgeld ins Spiel
gebracht wurde“. Entsprechend
fallen auch die Anträge von
Staatsanwältin Schmitz-Garde
und den beiden Verteidigern
aus: Unisono sprechen sie sich
am Mittwoch für eine Bewäh-
rungsstrafe aus und begründen
dies mit dem umfassenden Ge-
ständnis des Angeklagten und
der Schadenswiedergutma-
chung. Das Gericht folgt den
Anträgen: Es verurteilt den 37-
Jährigen wegen gewerbsmäßi-
gen Betrugs und Inverkehrbrin-
gens von Falschgeld zu einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr
und neun Monaten, ausgesetzt
zur Bewährung. 

Mit geballten Fäusten rea-
giert der Angeklagte auf das Ur-
teil. Es wirkt zumindest wie ei-
ne spontane Geste. ca/col

„Der Fall liest sich wie eine Räuberpistole“
Amtsgericht Bitburg: Betrüger darf sich bewähren – Urteil ist rechtskräftig

Eine Stradivari-Geige, die keine
war. Ein Scheich, der gar nicht
existierte. Ein Bündel an Geld-
scheinen, das sich als Spielgeld
einer Spielbank entpuppten,
und ein unkonventioneller
Schadensaussgleich noch im
Gerichtssaal: Ein skurriler Be-
trugs- und Falschgeld-Fall be-
schäftigte am Mittwoch das
Bitburger Amtsgericht. 

Von unserer Redakteurin 
Nina Ebner

„Sei nicht so gierig!“
Aufschrift auf der Rückseite 
der gefälschten Geldscheine

Bitburg. (rh) Sie protestieren ge-
gen die Kürzungspläne des Bis-
tums, weil sie um die Qualität ih-
rer Jugendarbeit fürchten. So-
bald der Sommer naht, planen sie
Fahrten, Zeltlager und Ferien-
freizeiten für unterschiedliche
Altersgruppen. Eine solche Grup-
pe befindet sich derzeit in einer
Freizeit in Nattenheim bei Bit-

burg. Mit den Kindern waren die
Betreuerinnen und Leiter ges-
tern im Erlebnisbad Cascade in
Bitburg und nutzten die Gelegen-
heit, mit Transparenten und ei-
ner Postkartenaktion auf ihr An-
liegen aufmerksam zu machen.

Jonas Becker, Diözesanleiter
der KSJ, sagt: „Erreichen wollen
wir, dass der Bischof und die gro-

ße Leitungskonferenz ihre Pläne
revidieren, die vielen kritischen
Stimmen hören und die Jugend-
arbeit unverändert fördern.“ An-
sonsten fürchtet er enorme Aus-
wirkungen. „Die Kirche gäbe sich
damit einen Genickschuss. Gera-

de nach den Missbrauchsfällen
an der Jugend zu sparen, ist uns
unverständlich. Hier muss es
weitere Förderung geben.“ 

Fabian Holpricht (12) aus Saar-
brücken: „Ich finde die Freizeit
hier in der Eifel richtig toll. Es
wäre total schade, wenn das nicht
mehr so sein könnte. Der Bischof
soll sich das nochmal überlegen.“
Die elfjährige Sofie-Marie Rup-
pert aus Bendorf nutzt die Feri-
enfreizeit, weil ihre Eltern im
Moment noch keinen Urlaub ha-
ben. „So kann ich hier mitfahren
und finde gute Betreuung.“ vk/col

Kinder unterbrechen Ferienfreizeit, um zu demonstrieren
Gegen die Sparpläne von Bischof Ackermann: Katholische Jugendorganisation im Freizeitbad Cascade 

Die Katholische Studierende Ju-
gend (KSJ) im Bistum Trier pro-
testierte gestern im Freizeitbad
Cascade in Bitburg gemeinsam
mit Kindern einer Ferienfreizeit
gegen die Sparpläne der Kirche.
Die Kürzung finanzieller Mittel
bedeute weniger oder gar keine
Jugendarbeit, meinen die De-
monstranten.

Protestaktion: Mitglieder der Katholischen Studierenden Jugend im Bistum Trier wehren sich gegen die
Kürzungspläne der Kirchenoberen. Sie fürchten einen Qualitätsverlust in der Jugendarbeit. 
TV-Foto: Rudolf Höser 

Irrel. (red) Das Boulespiel unter
„freiem Himmel“ erfreut sich
großer Beliebtheit. Deshalb lädt
das Caritashaus der Begegnung
Irrel am Dienstag, 20. Juli, zu ei-
ner Partie Boule im Park von Ech-
ternach ein. Eigene Boule-Ku-
geln können mitgebracht wer-
den. Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Caritashaus. Ein Fahrdienst nach
Irrel kann eingerichtet werden.
Anmeldung bis 19. Juli im Cari-
tashaus www.irrel.de/caritas-
haus. vk/col

Boulespielen
mit dem Caritashaus 

im Park von Echternach

Waxweiler. (red) Der Prümtal
Chor Waxweiler 1887 lädt am
Samstag, 10.Juli, um 20 Uhr zu ei-
nem Musikabend ins Dechant-
Faber-Haus ein. Neben Beiträgen
des Kirchenchors Ehlenz, des
Männergesangvereins Neuerburg
und des Alleinunterhalters Hans
Peter Gansen, wird zu einem Tanz
auf der Bühne eingeladen. Ein
Überraschungsgast krönt den
Abend. Der Eintritt ist frei. vk/col

Musikabend mit dem
Prümtal Chor unter

der Kastanie

Seitengestaltung: 
Verona Kerl

„Der Bischof 
soll sich das nochmal

überlegen.“ 
Fabian Holpricht,

Demonstrant aus Saarbrücken


