
Der Schwarzwald gilt als älteste deut-
sche Wintersportregion. Auf Schnee-
schuhen eröffnet der Feldberggipfe-
lein einzigartiges Naturerlebnis.
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Für RWE war es nur das Wetter
ENERGIE  / Versorger weist weiter jede Kritik nach Stromausfällen zurück

THOMAS RÜNKER

ESSEN. Trotz aller Kritik von
Verbraucherschützern und aus
der Politik weist RWE im Streit
um die winterlichen Stromaus-
fälle weiter jede Verantwor-
tung zurück: „Die Unterbre-
chung der Stromversorgung ist
auf die Wetterkatastrophe zu-
rückzuführen”, betonte RWE
Energy-Chef Berthold Bone-
kamp gestern bei einer eilig ein-
berufenen Pressekonferenz
Am Wochenende war nach Be-
richten, ein Großteil der RWE-
Strommasten habe wegen min-
derwertigen Stahls nicht die
nötige Standfestigkeit, eine
Diskussion um die Schuld des
Energieversorgers an den
Stromausfällen im westlichen
Münsterland entstanden

Von den 82 vor zehn Tagen
umgestürzten Masten seien

aber nur 52 aus dem kritisierten
Thomasstahl hergestellt gewe-
sen, sagte Werner Roos, RWE-

B ei der Wahl des Strom-anbieters erhalten die
Verbraucher in Kürze eine
gesetzlich verbesserte Ent-
scheidungshilfe. Vom 15
Dezember an erhalten alle
Stromkunden mit der Rech-
nung automatisch Informa-
tionen über den Energiemix
und Kohlendioxid-Ausstoß
ihres Lieferanten, um sie j
mit dem bundesweiten Mix
vergleichen zu können: Der
sah  2004  so aus:  60 %  fos-
sile (Gas, Kohle),  30 %  nu-
kleare und 10 % erneuerba-
re Energieträger, (dpa)

Energy-Vorstand für den Be-
reich Netze. „Ich würde noch
keinen Zusammenhang zwi-
schen den Umbrüchen und
Thomasstahl sehen.”

Kritik an fehlenden Instand-
haltungs-Investitionen wies
Bonekamp zurück: RWE inve-
stiere jährlich im Schnitt zwei
Milliarden Euro in sein Netz
Der Vorstandschef geht daher
nicht davon aus, dass grobe
Fahrlässigkeit seines Hauses zu
den Ausfällen geführt hat
„Wenn da eine Schuld ist, müs-
sen wir uns der stellen. Aber ich
sehe diese Schuld nicht.” RWE
hat den Essener Baustatik-Pro-
fessor Georg Thierauf mit ei-
nem Gutachten beauftragt, das
„in den nächsten Wochen” fer-
tig sein soll. Bislang hätten die
Reparaturen 35 Millionen Eu-
ro gekostet. (NRZ)
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Früh gegen Holland?
FUßBALL-WM  / Deutschland könnte schon in
der Vorrunde auf den Erzrivalen treffen

LEIPZIG.  Die deutsche Fuß-
ball-Nationalmannschaft muss
damit rechnen, bei der WM
2006 bereits in der Vorrunde
auf den Erzrivalen Niederlan-
de zu treffen. Grund: Die WM-
Organisationskommission der
FIFA nahm die Niederländer
nicht in den Topf der acht be-
sten Mannschaften auf, die bei
der Endrunden-Auslosung am
Freitag in Leipzig als Gruppen-
köpfe gesetzt werden.
� Unterdessen setzt die deut-
sche Wirtschaft darauf, dass die
WM die Wirtschaft in Schwung

bringt: NRW kann sich dabei
besonders große Hoffnungen
machen. (dpa/NRZ)

Flugzeug stürzt in Wohngebiet: Mehr als 116 Tote
TEHERAN. Beim Absturz ei-
nes Militärflugzeugs in ein
Wohngebiet der iranischen
Hauptstadt Teheran sind ge-
stern 116 Menschen ums Le-
ben gekommen - 94 Flugzeug-
insassen sowie 22 Bewohner
des Hochhauses, in das die Ma-

schine gestürzt war. Laut In-
nenministerium war ein tech-
nischer Defekt an einem der
Triebwerke der Hauptgrund
für das Unglück. Nur durch ein
waghalsiges Ausweichmanö-
ver in letzter Sekunde habe der
Pilot verhindern können, dass

es noch mehr Opfer in dem
Haus gab, hieß es.

Die Maschine war gegen
13.45 Uhr zu Boden gerast, traf
ein mehrstöckiges Haus im be-
lebten Aseri-Viertel und ging in
Flammen auf. Auch das Gebäu-
de brannte, (dpa/rtr) � GLOBUS

FUSSBALL-BUNDESLIGA

1:1! Eklat beim MSV
DUISBURG. Eklat beim 1:1
des MSV Duisburg im Bundesli-
ga-Nachholspiel gegen den 1.
FC Köln: MSV-Trainer Norbert
Meier rastete in der hektischen
Schlussphase aus, verpasste
Kölns Albert Streit eine Kopf-
nuss und ließ sich dann theatra-
lisch fallen. Für den Kölner An-
greifer gab’s die rote Karte, Mei-
er wurde aus dem Innenraum
verbannt. (NRZ) �  SPORT

Norbert Meier (re.) verpasst Al-
bert Streit eine Kopfnuss, (dpa)

DAS WETTER

Anfangs noch bewölkt, später
teilweise sonnig, einige Schau-
er, frischer Westwind, bis 8°.

NRZ - FÜHREND IM SPORT
CHAMPIONS-LEAGUE

Aus für Schalke
M AIL AND. Schalke 04 hat das
„zweite Wunder von Mailand”
verpasst. Achteinhalb Jahre
nach dem Uefa-Cup-Triumph
über Inter ereilte die „Königs-
blauen” trotz großer Schlussof-
fensive gegen AC Mailand dies-

mal der K.o. in der Champions
League. Die Schalker müssen
sich nach dem 2:3 (1:1) gegen
AC Mailand mit Platz 3 in der
Gruppe E begnügen. Als Trost-
preis bleibt der Einzug in den
Uefa-Cup. (NRZ) �  SPORT

Jede Entschuldigung
verkniffen

Zu der Verschleppung eines
Bundesbürgers sagte Rice nur,
die USA würden alles tun, was
in ihrer Macht stehe, um etwai-
ge „Fehler” zu korrigieren. Sie
verkniff sich jede Entschuldi-
gung und stellte ebenso wenig
eine Wiedergutmachung in
Aussicht. Der Vorgang sei ein
Rechtsfall

Rice erinnerte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel daran, mit
Hilfe der Nachrichtendienste
seien viele Leben gerettet wor-
den. Die Zusammenarbeit
müsse weiter gehen. Denn die
Informationen der Dienste sei-
en der Schlüssel zum Erfolg
Sie versicherte, die USA wür-
den Folter ablehnen

Steinmeier soll klären, seit
wann die frühere Regierung
von der Entführung durch die
CIA wusste. Gestern gab er an:
„Ich habe im Juni 2004 durch
ein Anwaltsschreiben, was bei

uns im Kanzleramt eingegan-
gen ist, von dem Fall erfahren”
Nach Ansicht des FDP-Politi-
kers Werner Hoyer ist Stein-
meier der einzige, „der Licht in
diese Affäre bringen kann”. Im
Zentrum von Spekulationen
steht auch der frühere Innen-
minister Otto Schily, der be-
harrlich schweigt. Er steht
nach den Worten von Grünen-
Chefin Claudia Roth in der
Pflicht, deutlich zu machen,
„was er unternommen hat”.

Merkel vermied die offene
Konfrontation mit Rice. Sie
mahnte aber Prinzipien und
Regeln im Anti : Terror-Kampf
an. Man müsse zwar gemein-
sam Vorgehen, aber zugleich
bei der Wahl der Mittel darauf
achten, dass sie den demokrati-
schen Prinzipien auch entsprä-
chen. Außerdem nahm sie Rice
demonstrativ beim Wort, als
die US-Außenministerin versi-
cherte, dass ihr Land sich an
Recht und Gesetz in Amerika
sowie an die internationalen
Abmachungen halte. Unklar
blieb, ob Merkel und Rice unter
Folter überhaupt das Gleiche
verstehen. (NRZ)
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Kam Bundeskanzlerin Merkel
nicht entgegen: US-Außenmini-
sterin Rice. (Foto: dpa)

ESSEN
Rückschlag für die Jugend.  Eine Kür-
zung der Landesmittel gilt als unaus-
weichlich - trotz gesetzlicher Zusage.

Absage mit Beigeschmack.  Gastrono-
men sagen die Gourmet-Meile „Essen
verwöhnt” für Juni ab - und üben Kritik

Vom Traum, ein Star zu sein.  Jugend-
iche fiebern der Premiere des Musicals
„Zapp” in der Zeche Carl entgegen.

Rice bleibt
jede Auskunft

schuldig
ENTFÜHRUNGS-AFFÄRE  / Merkel: Steinmei-
er soll klären, was Vorgänger-Regierung wusste
MIGUEL SANCHES

BERLIN. Die USA wollen den
Anti-Terror-Kampf durchhal-
ten und sich nicht zur Rechen-
schaft ziehen lassen. In Berlin
blieb Außenministerin Condo-
leezza Rice gestern jede Aus-
kunft zu den CIA-Flügen im
deutschen Luftraum schuldig
Nun droht ein Nachspiel im
Bundestag. Die frühere Regie-
rung soll den Verdacht einer
Mitwisserschaft ausräumen
Bundeskanzlerin Merkel will
sich in die Affäre nicht hinein-
ziehen lassen. Sie versprach,
das Parlament zu informieren
und nahm zudem Außenmini-
ster Steinmeier in die Pflicht,
den Abgeordneten Rede und
Antwort zu stehen. Mit einem
Untersuchungsausschuss droh-
ten FDP und Linksfraktion

Franz Maack.  Seit zehn Jahren spielt
er als Portier Schmollke in der Serie
„Girl Friends” den Ruhepol.  medien

Leo Kirch.  Der Ex-Medienzar könnte
auch als Sieger im Streit mit der Deut-
schen Bank leer ausgehen.  Wirtschaft

Breiti.  Der Gitarrist der Toten Hosen
im NRZ-Interview zur Pause der Band
und zum Unplugged-Album.  globus

Trauer um Hanns Dieter Hüsch

Hanns Dieter Hüsch ist tot. Der in Moers geborene Grandseigneur des literarischen Kabaretts
starb im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Das „schwarze Schaf vom Nieder-
rhein" brachte mehr als 50 Programme auf die Bühne und bot dabei liebevoll-spöttische Geschich-
ten aus seiner Heimat dar.  � SEITE DREI / Bildergalerie im Internet:  www.nrz.de


