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Das sagt Frank Holtkötter,
Sprecher des Landwirtschaft-
lichen Ortsverbandes Me-
thler, mit Blick auf die Feld-
rundfahrt am morgigen Mitt-
woch, bei der etwa 30 Land-
wirte die Schäden in Augen-
schein nehmen wollen. Mit
dabei ist Siegfried Eickelberg
von der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfa-
len. Bereits im vorigen Jahr
hatte er Gelbrost auf den
Ackerflächen gesichtet, aller-
dings nicht in besorgniserre-
gendem Ausmaß. „Es ist
deutlich zu sehen, dass sich
der Schadpilz vom Rhein-
land her immer mehr aus-
breitet“, sagte Eickelberg im
Rahmen der vergangenen
Rundfahrt durch Methlers
Felder und mahnte: Sollte
sich die Erkrankung weiter
ausbreiten, müssten die
Landwirte mit Ertragsverlus-
ten rechnen. „Zehn bis
zwanzig Doppelzentner pro
Hektar könnten dadurch ver-
loren gehen, das wäre wirk-
lich ärgerlich.“

Wie sich die Landwirte ge-
gen den Pilzbefall wappnen
können, will der unabhängig
beratende Pflanzenschutzex-
perte morgen vermitteln.
Gelbrost tritt nicht nur ver-
stärkt in NRW auf, auch in
Österreich ist dieses Jahr ein
verstärkter Befall festgestellt
worden, wie es in einer der

dortigen Bauernzeitungen
heißt: „Offenbar sind viele
Saaten bereits im Herbst infi-
ziert worden.“ Wenngleich
viele Bestände noch gesund
seien, könnte sich der Gelb-
rost in den nächsten Wo-
chen epidemisch ausbreiten.
Eine nasse Witterung sei für
die Sporenkeimung nicht
zwingend nötig, es reiche
bereits die nächtliche Taubil-
dung. Holtkötter ergänzt:
„Der Pilz befällt die Blätter.
Wenn die geschädigt sind,
können sie keine Assimilate
bilden, um Stärke ins Korn
abzulagern.“ Ergebnis: Die
Frucht nimmt Schaden.

Der Gelbrost ist ein Vertre-
ter der Rostpilze und ein in
Mitteleuropa bedeutender
Schadpilz an Getreidekultu-
ren. Er befällt vor allem Wei-
zen, Triticale und Gerste.
Dann folgt mit deutlichem
Abstand Roggen. Gelbrost
kann auch an etlichen ande-
ren Grasarten auftreten. An
den Blättern bilden sich an-
fangs unregelmäßig verteilte,
leuchtend rote Rostpustel,
die nach und nach zu Strei-
fen zwischen den Blattadern
werden. Bei sehr starkem
Befall bilden die Pustel eine
zusammenhängende Fläche.
Dies löst bei den Pflanzen ei-
ne Notreife aus.

Holtkötter ist überzeugt,
dass die Landwirte das Prob-
lem in den Griff kriegen wer-
den, auch wenn Fungizide,
pilztötende Mittel, eingesetzt
werden müssen. Etwa 100
Mitglieder aus 30 Betrieben
zählt der Ortsverband. Vor
allem Getreide und Kartof-
feln werden auf den heimi-
schen Flächen angebaut.

Feldrundfahrt des Landwirt-
schaftlichen Ortsverbandes Me-
thler, Mittwoch, 28. Mai, 17.30
Uhr, Hof Römer, Altenmethler 4

Gelbrost legt
sich schwer

aufs Getreide

Von Carsten Janecke

METHLER Der relativ tro-
ckene Frühling bereitet
den örtlichen Landwirten
Ungemach. Der sogenann-
te Gelbrost, eine Getreide-
sorten befallende Pilzer-
krankung, breitet sich zu-
nehmend aus. „Die Krank-
heit hat zugeschlagen wie
noch nie.“

Pilzbefall so stark wie noch nie
Landwirte prüfen Gegenmaßnahmen

Dem Gelbrost auf der Spur. Bereits im vorigen Jahr hatten die Landwir-
te Pilzbefall festgestellt. In diesem Jahr ist das Ausmaß der Pflanzen-
krankheit größer. Foto: Archiv

„Pokój na ziemi!“ steht in großen Lettern auf dem weißen Schild, das Pfarrer Meinolf Wacker (l.) in den Händen hält. Das bedeutet „Friede auf Erden“. Ein Motto, das für Janusz
Marszalek (r.) als eine Art Lebensziel dient. Der ehemalige Stadtpräsident von Oswiecim stattete der Gemeinde Heilige Familie einen Gegenbesuch ab. Foto: Milk

KAMEN „Pokój na ziemi!“
steht in großen Lettern auf
dem weißen Schild in Janusz
Marszaleks Händen. „Friede
auf Erden“ – für Marszalek
ist es ein Lebensziel. Neun
Jahre war er Stadtpräsident
von Oswiecim, einer südpol-
nischen Kleinstadt, die die
meisten Menschen wohl
eher unter ihrem deutschem
Namen kennen: Auschwitz.

Vergangene Woche haben
zehn Hauptschüler zusam-
men mit Pastor Meinolf Wa-
cker Stadt und Lager be-
sucht. Schon jetzt der Ge-
genbesuch: Nicht einmal
drei ganze Tage ist Janusz
Marszalek zu Gast im Pfarr-
haus in der Kirchstraße 7. In
seinem kleinen silbernen Au-
to hat er kleine „Friedensele-
fanten“ aus Keramik mitge-
bracht. „Ein schlichtes „Dan-
ke“ auf dem Pappschild an
der Verpackung.

„Manche finden Feiern
bei Auschwitz komisch“
Ein Geschenk, dabei sucht
der Gast aus Polen Unter-
stützer für sein Monumental-
projekt: Das Friedenszent-
rum, ein gigantischer, kreis-
runder Berg zwischen den
einstigen Vernichtungslagern
Auschwitz I und Birkenau.
In Kamen hat er Unterstüt-
zung gefun-
den, unweit
vom Bauge-
lände des
Friedenshü-
gels steht seit
einer Woche
auch ein Ka-
mener Frie-
densmah-
ner. Den
hat die
Schüler-
gruppe um
Pastor
Meinolf
Wacker am
Ende ihrer
Reise nach
Auschwitz dort in
Beton gegossen. Ein
guter Grund also, der
Stadt Kamen einen
Besuch abzustatten.

„Auschwitz gehört
zu unserem Leben
dazu“, erzählt Ja-
nusz Marszalek.
Schließlich würden

jedes Jahr anderthalb Millio-
nen Touristen durch die
Stadt fahren. Trotzdem tren-
nen die Einwohner gerne Os-
wiecim von Auschwitz.
„Auschwitz ist das Lager,
Oswiecim unser Dorf“, er-
klärt der 58-Jährige. Mittler-
weile gebe es einen neuen
Marktplatz und Musikfesti-
vals, Eric Clapton sei vor ei-
niger Zeit dort aufgetreten.
„Das wir so nah an Ausch-
witz

Feste feiern, finden manche
Leute vielleicht komisch“, so
Marszalek. „Aber so wie
Auschwitz ein Mahnmal sein
muss, muss aus Oswiecim
eine Friedens- und Hoff-
nungsnachricht kommen.“

Eine Hoffnungsnachricht
soll auch das Friedenszent-
rum aussenden. Die Idee
dazu gibt es schon seit
den neunziger Jahren.
Damals ist der Bal-

kankonflikt, der
den Einwoh-
nern von Os-
wiecim Angst
macht.
Angst, dass
50 Jahre

nach dem Zweiten Weltkrieg
wieder Krieg nach Ausch-
witz kommen könne, erklärt
der ehemalige Stadtpräsi-
dent. „Und das, obwohl alle
immer sagen ’Nie wieder
Auschwitz‘.“

Von der Klagemauer bis
hin zu Hiroshima
Ein Weg soll spiralförmig bis
auf die Spitze des Hügels
führen, einmal oben ange-
kommen, könnte man sym-
bolisch einen Stein für den
Frieden niedergelegt werden.
Ein Stück von der Klagemau-
er hat Marszalek schon, ein
Block aus Hiroshima, ein
Klotz der Dresdener Frauen-
kirche.

Sein Projekt stellt der ehe-
malige Stadtpräsident auch
im Kamener Gottesdienst
vor. Auch dort gebe es
manchmal Konflikte, die sich
nur mit Frieden lösen lassen
würden, erzählt Pastor Bern-
hard Nake. „Wichtig ist, sich
mit all seinen Kräften für

den Frie-
den ein-

zusetzen.“ Für Pfarrer Mein-
hof Wacker war der Besuch
der ehemaligen Vernich-
tungslager ein besonders be-
wegendes Erlebnis. Für die
mitgefahrenen Hauptschüler
sollte es vor allem das Ende
einer „Vermassung von
Leid“ sein, sagt er. „Da hän-
gen Fotos von ehemaligen
Häftlingen in den Kammern,
und auf den ersten Blick se-
hen alle gleich aus“, so der
Pastor. Erst wenn man ge-
nau hingucke, würde man
sehen, dass jedes Opfer ein-
zigartig sei. Dann trete per-
sönliche Betroffenheit für je-
den Einzelnen an die Stelle
von Verallgemeinerungen
wie „die Juden“, „die Polen“
und „die Russen“.

Januz Marszaleks Schild
mit dem polnischen „Friede
auf Erden“ ist Teil eines wei-
teren Friedensmahners, den
die Gruppe vor der Haupt-
schule aufstellen will. Ara-
bisch, Hebräisch, Russisch
und Polnisch soll der Pfeiler
zum Frieden auffordern und
so eine Brücke zu seinem
Gegenstück bei Auschwitz
schlagen. Denn weitere Krie-
ge, da sind sich die Pfarrer
und der Staatspräsident si-
cher, können nur gemein-
sam verhindert werden.

„Auschwitz gehört zu unserem Leben dazu.“ Janusz
Marszalek hält die Erinnerung an den Massenmord der
Nazis wach. Dabei erhält er Unterstützung aus Kamen.

Mahner auf dem Friedenshügel
Von Simon Schaffhöfer

Grausige Erinnerungen werden wach, als diese Auschwitz-Überlebende
die Gedenkstätte bei Oswiecim besucht. Dort soll auch der Friedenshü-
gel von Janusz Marszalek entstehen. Foto: Archiv

Janusz Marszalek will die Erinnerung an das grauenvolle Morden im Vernichtungslager Auschwitz wach
halten. Ein Friedenshügel soll Mahnung an die Schrecken des Weltkrieges sein. Foto: Milk

Das Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau war das
größte deutsche Vernichtungsla-
ger während der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Es wurde 1941
drei Kilometer entfernt vom
Stammlager Auschwitz I gebaut
und befand sich nahe der in
Auschwitz umbenannten Stadt
Oswiecim im nach der militäri-
schen Besetzung Polens vom
Deutschen Reich annektierten
und als Verwaltungseinheit er-
richteten Landkreis Bielitz.

Von den mehr als 5,6 Milli-
onen Opfern des Holocaust
wurden etwa 1,1 Millionen
Menschen, darunter eine Million
Juden, in Birkenau ermordet. Et-
wa 900 000 der Deportierten
wurden direkt nach ihrer An-
kunft in den Gaskammern er-
mordet. Weitere 200000 Men-
schen kamen zu Tode durch
Krankheit, Unterernährung,
Misshandlungen und medizini-
sche Versuche oder wurden
später vergast.

Auschwitz

KAMEN Einen Tag nach
der Kommunalwahl ist bei
der SPD eine wichtige perso-
nelle Vorentscheidung gefal-
len. Michael Krause, 54, aus
Methler soll neuer Fraktions-
vorsitzender werden. Das ist
das Ergebnis der Wahlnach-
lese innerhalb des SPD-
Stadtverbandsvorstands.

Der Groß- und Außenhan-
delskaufmann ist seit zehn
Jahren Stellvertreter der
Fraktionsvorsitzenden Mari-
on Dyduch, die das Amt ab-
gibt. Außer in der SPD Me-
thler, die er als Vorsitzender

leitet, gehört er einigen Ver-
einen an, DRK, Awo, TVG
Kaiserau, SuS Kaiserau und
Schützenverein Methler. Als
politische Schwerpunkte
nennt Krause unter anderem
Energiewirtschaft, Haushalt,
Integration, Kommunale Un-
ternehmen und Stadtpla-
nung. Bekannt ist Krause
auch durch sein Hobby. Als
Vorsitzender des Vereins
„Scalare“ hegt der verheira-
tete Familienvater ein Aqua-
rium mit Zierfischen. Als
Fraktionschef soll er Anfang
Juni gewählt werden. cfi

SPD will Krause zum
Fraktionschef machen
Nachfolger für Marion Dyduch gefunden

P
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