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● KÖLN/STOLBERG

VON KLAUS SCHLUPP

Kein Wunder, dass sich der
unverschämte Kölner Taxifah-
rer im Jahr 2009 eine kräftige
„Watschn“ eingefangen hat.
Zuerst beleidigt er die Bayern
und dann überfährt er noch
Hauptkommissar Straubin-
gers Fuß, der danach eine
schwere Operation nötig hat.
Doch nicht der Widerling wird
bestraft, denn der hat Drähte
nach oben. Im Gegenteil,
Straubinger findet sich straf-
versetzt in Stolberg unter lau-
ter verstaubten Archivalien
wieder. 

Dort erregt eine 53 Jahre alte
Akte sein Interesse. Ein Groß-
industrieller ist 1956 mitten
auf dem Schlachtfeld des
Hürtgenwaldes ums Leben ge-
kommen. Die Sache scheint
nicht ganz koscher zu sein.
Straubinger ermittelt und
weckt so die berühmten schla-
fenden Hunde. Was hat ei-
gentlich die damalige belgi-
sche Besatzungsmacht in Ge-
stalt des Capitain Jean Debiers
mit allem zu schaffen? Warum
wird dessen Sohn Maxim aus
Bütgenbach 2009 mit der Axt
im Schädel aufgefunden? Was
hat der Altnazi Olaf Vanden-
berg dabei zu suchen? Welche
Rolle spielt die Schlacht 1944/

45? Was ist mit dem geheim-
nisvollen Wolkenmaler? Auch
eine Altenpflegerin aus Lüt-
tich spielt ihre Rolle im Ge-
schehen. Straubinger sticht je-
denfalls in mehr als ein Wes-
pennest, als er alle Gresseni-
cher Morde aus fünf
Jahrzehnten aufklärt. Ein klu-
ger Schachzug des Autors ist
es, mit Straubinger ausgerech-
net ein 105 Kilo schweres bay-

risches Urviech die Ermittlun-
gen leiten zu lassen. Sehr viel
über das Privatleben des
Hauptkommissars erfährt der
Leser nicht. Immerhin findet
der ein „Gspusi“, mit dem er
sich auf ein „Fisternöll“ ein-
lässt und lästert natürlich dar-
über, dass man im Rheinland
Bier aus „Reagenzgläsern“
trinkt. Die bayrische Herkunft
des Ermittlers, der natürlich

im Lokalkolorit und der Ge-
schichte der Stolberger Vorei-
fel, des Hürtgenwaldes und
Ostbelgiens nicht so perfekt
im Bild ist, ermöglicht es dem
Autor, vieles zu erklären ohne
dabei oberlehrerhaft zu wer-
den. Der fremde Leser lernt
unsere spannende Region
kennen, der Einheimische
wird noch einmal auf das Be-
sondere aufmerksam, das er

für selbstverständlich hält. In
erster Linie aber ist Straubin-
ger ein wohltuend altmodi-
scher Ermittler, der durch
klassische Polizeiarbeit und
kluge Kombinationen sein
Ziel erreicht. Man merkt, Lutz
Kreuzer ist Stolberger, der sich
auskennt, egal ob es die
Schlacht im Hürtgenwald, die
genaue Kenntnis der Gresseni-
cher Umgebung und die Men-

talität der Menschen der Regi-
on, die er in seinen Figuren
nicht ohne Humor widerspie-
gelt, wie etwa beim „Bierba-
ron“, einem typisch rheini-
schen Kneipenwirt, der auch
gerne mal ein paar „Wolke-
nels“, den der Wolkenmaler il-
legal brennt, springen lässt.
Lutz Kretzer ist aber auch ein
Mann von der Grenze, der sei-
nen Helden auch mal Moules
Frites und ein Abteibier gönnt.

Überall in seinem Werk
hinterlässt der Autor
kleine und große Rätsel.

Die Erzählführung des 346
Seiten starken Textes ist her-
vorragend. Überall hinterlässt
der Autor kleine und große
Rätsel, an deren Lösung der
Leser die Ermittler begleiten
lässt. Gelungen ist es auch
Rückblenden in die Jahre 1956
und 1968 zu bringen, die ih-
rerseits mehr Fragen als Ant-
worten liefern und so zum
Weiterlesen anregen. Auch
Kreutzers Sprache ist schön
plastisch und phantasieanre-
gend. Alles in Allem: Die Akte
Hürtgenwald ist eine klassi-
sche Detektivgeschichte, die
sich in Lokalkolorit, Erzählfüh-
rung und Sprache gut in die
Region und ihre Geschichte
einpasst und dem Einheimi-
schen wie dem Fremden, der
hierher kommt ein echtes Le-
severgnügen bietet.

Lutz Kreutzer: „Die Akte Hürt-
genwald“, Meßkirch 2021

Literatur: Lutz Kreutzer lässt sein neuestes Werk in seiner alten Heimat spielen – „Die Akte Hürtgenwald“ überzeugend erzählt

Eigentlich strafversetzt
kommt der Kölner Haupt-
kommissar in Stolberg
einem dunklen Geheimnis
auf der Spur. Erfolgsautor
Lutz Kretzer lässt sein
neuestes Werk in seiner
alten Heimat spielen.

In dem Kriminalroman geht es um einen Großindustriellen, der 1956 mitten auf dem Schlachtfeld des Hürtgenwaldes (Bild) ums
Leben gekommen ist. Foto: Klaus Schlupp

Mit klassischer Polizeiarbeit zum Ziel

60 Verkehrsteilnehmer zu
schnell unterwegs
Der Verkehrsdienst der Aache-
ner Polizei hat am Mittwoch-
abend gezielte Geschwindig-
keitskontrollen auf der Schlei-
dener Straße durchgeführt.
Von den insgesamt 651 gemes-
senen Fahrzeugen lagen 60
über den dort erlaubten 50
km/h. 57 von ihnen kamen
mit einer schriftlichen Ver-
warnung davon. Gegen drei
Fahrzeugführer musste ein
Bußgeldverfahren eingeleitet
werden. Der Spitzenreiter lag
mit 114 km/h ganze 64 km/h
über der zulässigen Geschwin-
digkeit. Neben dem Bußgeld
droht hier auch ein Fahrver-
bot. 

Polizeibeamte nehmen
Fahrraddieb in Aachen fest
Am Donnerstagabend, gegen
19.40 Uhr, entwendete in Aa-
chen ein Dieb ein Fahrrad auf
dem Kirberichshoferweg. Er
knackte das Fahrradschloss
mit einer Eisenstange und
entfernte sich mit dem Rad
vom Tatort. Ein Zeuge beob-
achtete dies und alarmierte
die Polizei. Die Beamten nah-
men, aufgrund der Personen-
beschreibung, den polizeibe-
kannten Tatverdächtigen in
Tatortnähe fest und stellten
das Fahrrad sicher. Die Krimi-
nalpolizei hat die Ermittlun-
gen wegen besonders schwe-
rem Fall des Diebstahls aufge-
nommen. 

Streit mit Eltern: Polizei holt
13-Jährigen aus Baum
Ein 13 Jahre alter Junge ist in
Aachen nach einem Streit mit

seinen Eltern in die Nacht ge-
flüchtet und hat sich auf
einem Baum versteckt. Da der
Jugendliche in der Nacht zum
Donnerstag bei niedrigen Au-
ßentemperaturen ohne Jacke
losgezogen war, verständigten
die Eltern die Polizei, die mit
Spürhunden und einem Hub-
schrauber nach dem Jungen
suchten, wie die Beamten am
Donnerstagmorgen mitteilte.
Die Hubschrauberpiloten ent-
decken den 13-Jährigen dem-
nach in der Nähe seines Zu-
hauses in etwa zwei bis drei
Metern Höhe in einem Laub-
baum. Auf Zureden der Polizei
sei er wieder runtergeklettert.
Etwa zwei Stunden nach dem
Streit konnte er etwas abge-
kühlt, aber unverletzt wieder
seinen Eltern übergeben wer-
den. 

Reker freut sich über
„Öffnungsperspektive“
Mit den jüngsten Corona-Be-
schlüssen von Bund und Län-
dern zeigt sich Kölns Oberbür-
germeisterin Henriette Reker
weitgehend zufrieden. „Ich
finde es zunächst mal gut,
dass es überhaupt eine Öff-
nungsperspektive gibt“, sagte
die parteilose Politikerin im
WDR5-Interview am Donners-
tagmorgen. „Das ist das, wor-
auf wir alle gewartet haben
und was uns alle durchhalten
lässt: Dass man ein Ziel erken-
nen kann.“ Reker mahnte die
Kölner Bürgerinnen und Bür-
ger aber weiter zur Vorsicht
und zum Einhalten der Coro-
na-Regeln. Klares Ziel der
Stadt sei es, mit der Sieben-Ta-
ge-Inzidenz möglichst bald
unter den Wert von 50 zu
kommen. (red/sc/dpa)
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● DÜSSELDORF/NRW
Nordrhein-Westfalens Mini-

sterpräsident Armin Laschet
(CDU) hat die Bevölkerung auf
ein andauerndes Leben mit
dem Coronavirus einge-
stimmt. „Wir werden den Um-
gang mit der Pandemie lernen
müssen, den Umgang mit
dem Virus lernen müssen“,
sagte der CDU-Bundesvorsit-
zende am Donnerstag in einer
Unterrichtung des Landtags in
Düsseldorf. „Die Ideen, es auf
null zu bringen, sind nicht rea-
listisch.“ Mit diesem Wissen
und weiterer Vorsicht könne
man aber trotzdem „in vielen
Bereichen zurück ins Leben
kommen“, so Laschet. Das sei
das „gute Signal“ der Minister-
präsidentenkonferenz vom
Mittwoch. 

Nach mehr als neunstündi-
gen Verhandlungen hatten
Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) und die Länder-Regie-
rungschefs eine neue Teststra-
tegie, mehr Tempo bei den
Impfungen und stufenweise
Öffnungen mit eingebauter
Notbremse vereinbart. Die
Opposition im NRW-Landtag
nannte die Bund-Länder-Be-
schlüsse kompliziert, schwer
verständlich und wider-
sprüchlich. Es gebe nun einen
„Perspektivwechsel“ im
Kampf gegen die Pandemie,
sagte Laschet. „Jetzt ist nicht
mehr die reine Inzidenzzahl
das Kriterium.“ Zugleich
mahnte Laschet zur Vorsicht.
„Wir laufen einen Kampf mit
der Zeit“, damit sich nach der
britischen Mutante nicht noch
weitere Varianten so schnell
ausbreiteten, dass man nicht
nachkomme. Bei den ange-
kündigten Corona-Schnell-

tests für die Bevölkerung will
die CDU/FDP-Landesregie-
rung Tempo machen. Am
Samstag werde das Kabinett in
einer Sondersitzung über die
Teststrategie beraten, sagte La-
schet. Es sei „eine riesige logi-
stische Aufgabe“, in allen Ki-
tas, Schulen und vielen Betrie-
ben eine Test-Infrastruktur
aufzubauen. „Das ist ein gi-
gantisches Unternehmen, was
Land und Kommunen jetzt
hier leisten müssen“. 

Gleichzeitig müsse das
Impftempo beschleunigt wer-
den. „Wir müssen jede Minute
nutzen, denn jeder Geimpfte
ist ein Risiko weniger“, sagte
Laschet. Bis Ende März werde
der Engpass bei den Impfstoff-
lieferungen überwunden sein.
Ab Anfang April würden dann
Haus- und Betriebsärzte in die
Impfungen einbezogen. Das
Durchimpfen der Bewohner in

Alten- und Pflegeheimen hat
nach den Worten Laschets be-
reits enorme Wirkung gezeigt.
Während im vergangenen De-
zember noch 5.265 Pflege-
heimbewohner mit dem Coro-
navirus infiziert gewesen sei-
en, seien es aktuell nur noch
468. Bei der digitalen Nachver-
folgung der Kontakte werde
am Montag die Entscheidung
über eine bundeseinheitliche
App gefällt, die in allen Län-
dern zum Einsatz kommen
solle, sagte Laschet. 

Laschet stellte weitere Öff-
nungen ab Montag in Aus-
sicht. Auch Terminshopping
im Einzelhandel werde mög-
lich sein. Museen, Galerien,
Zoos könnten mit Terminbu-
chung besucht werden. Wenn
alle Kinder demnächst einmal
die Woche getestet würden,
dann könnten auch bis zu 20
Kinder im Alter bis 14 Jahren

draußen miteinander spielen.
„Nach diesen Monaten lech-
zen viele Kinder danach, wie-
der mal draußen an der fri-
schen Luft mit anderen zu-
sammenzukommen.“ Bundes-
weit waren auch Öffnungen
von Buchläden, Blumenläden
und Gartencentern verabredet
worden. Voraussetzung dafür
ist allerdings, dass die Zahl der
Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner binnen sieben Ta-
gen unter der Marke 100 liegt.
Die Sieben-Tage-Inzidenz in
NRW lag am Donnerstag nach
Zahlen des Robert-Koch-Insti-
tuts bei 62,8 und damit niedri-
ger als am Mittwoch (63,8).
Der Märkische Kreis, Düren,
Hagen und Solingen lagen bei
der wichtigen Kennziffer noch
über 100. Noch unklar ist, ob
die Öffnungen ab 8. März auch
für die Kreise und kreisfreien
Städte gelten, die möglicher-
weise über der Marke von 100
liegen.

Der SPD-Oppositionsführer
Thomas Kutschaty kritisierte,
die Bund-Länder-Beschlüsse
läsen sich wie ein langer, kom-
plizierter Beipackzettel für
eine Medizin mit Risiken und
Nebenwirkungen. „Nur, was
man versteht, kann man auch
umsetzen“, mahnte der SPD-
Fraktionschef. Kutschaty for-
derte die zügige Rückkehr
zum Unterricht für alle Schul-
kinder mithilfe umfangrei-
cher Coronatests und Hygie-
nemaßnahmen. Zwei Drittel
der Schulkinder seien noch
vom Präsenzunterricht in
NRW ausgeschlossen. Er for-
derte Schulministerin Yvonne
Gebauer (FDP) auf, die weite-
ren Öffnungspläne umgehend
vorzustellen. (dpa/sc)

Gesundheit: Ausstiegsplan aus dem Lockdown liegt auch für Nordrhein-Westfalen vor

Armin Laschet hat die Bevölkerung auf ein andauerndes Leben
mit dem Coronavirus eingestimmt. Foto: Federico Gambarini/dpa

„Coronavirus ist nicht auf null zu bringen“


