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Die mit Abstand überwiegende
Zahl aller Strafttaten mit Schuss-
waffen geschieht in Deutschland
mit illegal erworbenen Faustfeu-
erwaffen.
Im Vorschriftendschungel kann
sich heute jeder legale Waffenbe-
sitzer leicht „verirren“. Wenn ein
Jäger beispielsweise übers Wo-
chenende zur Jagd in die Eifel
fährt, muss er sich eigentlich nach
einer Pension erkundigen, die ihm
einen zertifizierten Waffen-
schrank für seine Jagdwaffe zur
Verfügung stellen kann.

Legale Waffen

KOMPAKT

Marktpreise
Stachelbeeren, 500 g: 2,60-2,90 €€
Himbeeren, 500 g: 2,50-2,90 €€
Johannisbeeren, 500 g: 2,10-2,80 €€
Waldbeeren, 500 g: 3,90-4,50 €€
Erdbeeren, 500 g: 1,70-2,20 €€
Bund Lauchzwiebeln: 0,60-0,80 €€
Spitzkohl St.: 0,90-1,80 €€
Wachsbohnen, 500 g: 1,80-2,60 €€
Kohlrabi, Stück: 0,40-0,60 €€

Heinz Gerd Schmithüsen hat das Schloss aus der Waffe entfernt. Beispielsweise bei Flügen müssen beide Teile in un-
terschiedlichen Gepäckstücken befördert werden. FOTO: A-N

VON SABINE HANNEMANN

XANTEN/RHEINBERG Jetzt ist es amt-
lich, Ulla Schmidt kämpft für eine
gesunde Ernährung. 30 Mio. Euro
stehen in den nächsten drei Jahren
zur Verfügung. Übergewicht und
ernährungsbedingte Krankheiten
nehmen zu. 66 Prozent der Männer
sind zu dick, Frauen stehen mit 51
Prozent nicht nach. 15 Prozent
übergewichtige Kinder und Ju-
gendliche geben ihr Fett dazu. Mit
70 Milliarden Euro Gesundheits-
ausgaben pro Jahr werden die Fol-
gen von falscher Ernährung und
Bewegungsmangel an den bundes-
deutschen Patienten kuriert. Süß
schmeckt eben gut und bringt
schleichend Wohlstandserkran-
kungen. Diabetes und Co. regieren
inzwischen die deutsche Bevölke-
rung.

Vitaminreich
Und dabei wäre es doch so ein-

fach, sich gesund und vitaminreich
zu ernähren. Wer nicht im heimi-
schen Garten auf Beerenjagd geht,
wird auf dem Markt (p)fündig. Der
Markt überschlägt sich momentan
mit Topangeboten: Erntefrisches
Obst in Hülle und Fülle. Paradiesi-
sche Zustände, die uns gut tun.
Weiße und rote Wimmelchen,
sprich Johannisbeeren, Stachel-
und Jostabeeren, Waldbeeren und
Himbeeren liegen abgewogen in
500g-Schalen. Sicher, der Preis ist
für handgepflückte Ware hoch,
aber man gönnt sich ja sonst auch
etwas. Warum nicht vitaminreiche
Kugeln mit unvergleichlichem Aro-
ma?

Die Beerenjagd ist eröffnet und
bringt eine frische, fein säuerliche
Variante ins Spiel. Vanilleeis, Jo-
ghurt, Quark und Sahne unterstrei-
chen den fruchtigen Geschmack.
Neben Zitronen, Rhabarber und Jo-
hannisbeeren zählen Stachelbee-
ren wohl zu den sauersten Natur-
produkten. Leicht beflaumt ist die-
se Beere ein typisches Marmela-
denobst, das in Kombination mit
anderen Früchten zu geschmackli-
chen Höhen aufläuft. Aber auch in
Chutneys, Grütze oder Kompott of-
fenbart sie ihre süßsauren Eigen-
schaften. Wie bei vielen Obstsorten
liegt die Heimat dieser Vitaminku-
geln im Vorderen Orient, Südeuro-
pa und den Mittelmeerländern.

Fein säuerlich
Die fein säuerlichen Johannis-

beeren wurden seit dem 14. Jahr-
hundert in Klostergärten kultiviert
und waren vermutlich den Römern
und Griechen unbekannt. Sie tra-
gen den Namen des Heiligen Johan-
nes, weil ihre Reife mit seinem Na-
menstag zusammenfällt. 35 bis 40
Beeren liefern den täglichen Vita-
min C-Bedarf, so die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE).

Johannisbeeren werden seit dem 14. Jahrhundert kultiviert; sie sind leicht zu pflü-
cken und auch deshalb beliebt. FOTO: ILG (ARCHIV)

Die Beerenjagd
ist eröffnet

Waffen – ein heikles Gut
Das höchste US-Gericht bestätigte den Amerikanern ihr Recht auf Waffenbesitz. Heinz Gerd Schmithüsen,

der in Xanten unter anderem Waffen verkauft, versteht diese Welt nicht mehr: „Das geht von einem Extrem zum anderen.“

VON DIETER ACKERMANN

XANTEN Dem Juniorchef des gleich-
namigen Fachgeschäfts an der
Marsstraße geht der mehr als groß-
zügige Umgang mit Feuerwaffen in
den USA eindeutig zu weit. „Es darf
aus meiner Sicht nicht sein, dass in
Amerika praktisch jeder Interes-
sent ohne jegliche Überprüfung im
Supermarkt nebenan eine beliebi-
ge Zahl von Feuerwaffen erwerben
kann.“ Aber dies sei für ihn nur das
eine Extrem.

Einwandfrei angemeldet
Mit dem anderen, womit er eine

überbordende Bürokratie im Um-
gang mit Jagd- und Sportwaffen in
Deutschland meint, habe er sich in
seinem Fachgeschäft fast täglich
auseinander zu setzen. Schmithü-
sen: „Meine Kritik richtet sich
zwangsläufig an die deutsche Poli-
tik, die den an sich legalen Waffen-
besitz mit immer mehr Fragezei-
chen versieht. Dass dieser Vorwurf
die zuständigen Behörden vor Ort
nicht treffen kann, ist für mich al-
lerdings keine Frage.“

Der Büchsenmachermeister hat
auch eine Reihe von Beispielen pa-
rat, die seine Einschätzung stützen.
So erzählt er unter anderem, dass
ein Jäger, der mit einer rechtlich
einwandfrei angemeldeten Waffe
zu ihm kommen will, um etwa eine
Reparatur durchführen zu lassen,
neuerdings besondere Vorkehrun-
gen allein für den Waffentransport
von zu Hause zum Büchsenmacher
treffen muss. „Reichte es bisher,
diese beschädigte Waffe in einem
Behältnis im Auto zu transportie-
ren, muss der Besitzer heute diese
Tasche zusätzlich noch zum Bei-

ger und Sportschützen nämlich
stichprobenhaft nachweisen, dass
sie ihre legalen Waffen zu Hause
auch legal untergebracht haben.
Unter „legal“ verstehe der Gesetz-
geber einen Waffenschrank, der ge-
nau nach Vorschrift zertifiziert ist,
was auch schriftlich dokumentiert
werden muss.

Mehr Augenmaß
Dass der Staat bei privatem Waf-

fenbesitz genau hinschaut, ist für
Schmithüsen völlig in Ordnung –
„wir wollen hier schließlich diesbe-
züglich keine amerikanischen Ver-
hältnisse“. Aber er appelliert an den
Gesetzgeber für etwas mehr Augen-
maß. Wer nach strengen Prüfungen
durch die Behörden über legale
Waffen für Jagd oder Sport verfügen
darf, der dürfe nicht nachträglich
so zu sagen von Amts wegen krimi-
nalisiert werden.

spiel mit einem Schloss verriegeln.“
Schmithüsen weiter: „Damit soll
aus Sicht des Gesetzgebers der Waf-
fenbesitzer vor sich selbst geschützt
werden – er darf für die Dauer der
Fahrt keinen schnellen Waffenzu-
griff haben.“ Aber der Xantener hat

noch eine ganze Reihe weiterer Vor-
schriften parat. Will beispielsweise
ein Sportschütze eine neue Waffe
erwerben und dafür sein bisheriges
Sportgerät – alt gegen neu – in Zah-
lung geben, werde dafür hierzulan-
de ein unglaublicher bürokrati-

scher Aufwand vorausgesetzt. Ein
unbescholtener Bürger, der daheim
ordnungsgemäß angemeldete und
zugelassene Waffen im Schrank
hat, müsse außerdem jederzeit mit
einem Besuch der Polizei rechnen.
Seit vergangenem Jahr müssten Jä-

Hohe Qualität und eine oft langjäh-
rige Erfolgsbilanz sind der Grund,
warum Anleger mit den Klassikern
unter den Fondsanlagen viel errei-
chen können. Besonders interes-
sant sind breit aufgestellte Aktien-
fonds, die vom Megatrend der Glo-
balisierung profitieren. Deutsch-
land, Europa, Amerika und die gan-
ze Welt – mit Aktienfonds lässt sich
schnell und bequem eine Geldanla-
ge nach den persönlichen Vorlie-
ben für den Vermögensaufbau zu-
sammenstellen.

Bewährt haben sich dabei Ak-
tienfonds, deren Manager nach ei-
nem klar strukturierten Ansatz vor-
gehen. Vor allem so genannte
„Fondsklassiker“ haben bewiesen,
dass sie viele Jahre überdurch-
schnittliche Leistungen bringen
können.

Wegen der Auswirkungen der Fi-
nanzmarktkrise und der gestiege-
nen Rohstoffpreise in den Indus-
trieländern rechnen Experten der-
zeit mit einer Abkühlung des Wirt-
schaftswachstums. Weil aber das
robuste Konjunkturumfeld in den
Schwellenländern den Abschwä-
chungsprozess abfedern dürfte, er-
warten wir für die Weltwirtschaft
im Jahresverlauf 2008 insgesamt le-
diglich eine Konjunkturdelle – die
Rahmendaten in den USA und
Europa dürften sich wieder festi-
gen. Daher sind die langfristigen
Perspektiven für weltweite Aktien-
fonds weiterhin sehr günstig.

Wichtig ist dabei die gezielte Ein-
zeltitelauswahl und eine ausgewo-
gene Mischung aus Substanz- und
Wachstumsaktien. Bei der Aktien-
auswahl sollten dabei Kriterien, wie
ein nachhaltiges Geschäftsmodell,
ein gutes Management sowie eine
attraktive Bewertung der Aktie im
Vordergrund stehen. Also Eigen-
schaften, auf die ein erfahrenes
Fondsmanagement bei einem klas-
sischen weltweiten Aktienfonds
achtet.

Für Anleger sind Geldanlagen in
Fonds mit einer solchen weltweiten
Aktienstrategie vor allem im Rah-
men einer langfristigen Vermö-
gensplanung interessant – erhöhte
Kurschwankungen sind allerdings
auch hier möglich.

Autor Markus Hermsen ist Anlage-
experte im Vermögensmanagement der
Volksbank Niederrhein eG.

Klassiker nutzen –
mit Qualität zum Ziel

KOMPAKT

Valensina in
neuer Flasche
RHEINBERG (kau) Die sportfit GmbH& Co.
KG aus Rheinberg setzt die Qualitätsof-
fensive für die Marke Valensina konse-
quent fort. Ab sofort erfolgt die Ausliefe-
rung der vier 100-Prozent-Säfte aus
Fruchtsaftkonzentrat in einer neuen, in-
dividuellen und hochwertigen neuen
Ein-Liter-Einweg-PET-Flasche.

In sechs Monaten
Programmierer
werden
ALPEN/RHEINBERG (kau) Das Landesamt
für Datenverarbeitung und Statistik
NRW bildet in sechs Monate dauernden
Kursen Programmierer aus. Das Ange-
bot richtet sich in erster Linie an Studien-
abbrecher, kann aber auch von anderen
jungen Leuten wahrgenommen wer-
den. Voraussetzung ist die Hochschul-
oder Fachhochschulreife; zusätzlich ist
ein Eignungstest zu absolvieren. Die
Teilnahme ist kostenlos, es wird eine
Aufwandsbeihilfe von knapp 100 Euro je
Monat gezahlt. Drei unterschiedliche
Ausbildungszweige stehen zur Auswahl:
PC-Lehrgang Typ 1: Anwendungspro-
grammierung – Schwerpunkt Java; PC-
Lehrgang Typ 2: Anwendungsprogram-
mierung – mehrere Sprachen; PC-Lehr-
gang Typ 3: System- und Netzwerkadmi-
nistration.Info unter 0211 94493462 oder
www.lds.nrw.de/jobs/stellprog.html

Auf die Prüfung
vorbereiten
ALPEN/RHEINBERG (kau) Im August be-
ginnen die Prüfungsvorbereitungskurse
für kaufmännische Auszubildende, die
im Herbst ihre Ausbildung mit der IHK-
Prüfung abschließen. An 15 Abenden
wird der Lernstoff der Berufsschule kon-
zentriert wiederholt; darüber hinaus
soll beim Schreiben von Übungsklausu-
ren Prüfungsatmosphäre „geschnup-
pert“ werden.

Anmeldung und weitere Info beim
Bildungszentrum der Wirtschaft am
Niederrhein, Tel. 0202 2898016.

Solvay steckt 20 Millionen
in Rheinberger Anlagen

RHEINBERG (kau) Beim Besuch der
Solvay-Werke (RP berichtete) hör-
ten die Vertreter von Rat und Ver-
waltung Näheres zu den Investiti-
onsplänen des Unternehmen, das
in den Jahren 2008/2009 rund 20
Millionen Euro in die Modernisie-
rung von Anlagen steckt. Vor allem
sollen zahlreiche Detailverbesse-
rungen in der Soda-Fabrik und die
Modernisierung der Polyarylamid-
(PArA) Anlage unternommen wer-
den.

Einen wesentlichen Teil des Ter-
mins nahm die Besichtigung der
PVC-Anlage ein. Hier erhielten die
Besucher einen Überblick zu dem
technisch-komplexen Produkti-
onslauf und zeigten sich beein-
druckt vor allem auch von der
Steuerung und Überwachung der
Produktion. „Wir betreiben schon
heute einen erheblichen Aufwand,
um zum Beispiel die Vinylchlorid-
emissionen möglichst gering zu
halten“, erklärte Dr. Wilfried Klei-
böhmer, Leiter Umweltschutz. So
nutzt Solvay ein System zur Entga-
sung des Reaktionsgemisches und
verbrennt vinylchloridhaltige Ab-
luft, „damit schaffen wir es, den ge-
nehmigten und damit unbedenkli-
chen Grenzwert dauerhaft um rund
70 Prozent zu unterschreiten.“ Der
Besuch der Ausschussvertreter ist

fast schon jährliche Tradition. Im
vorigen Jahr ließen sich Politiker
und Verwaltungsvertreter die Ab-
läufe des Notfallmanagements im
Industriepark erläutern und inspi-
zierten die Einsatzleitstelle. Auch
für das kommende Jahr wurde be-
reits ein Termin verabredet, um
sich weitere Produktionsanlagen
im Industriepark anzusehen.

Solvay investiert. FOTO: ARFI (ARCHIV)

Niederländischkurse
in Duisburg-Ruhrort
ALPEN/RHEINBERG (uj) Ab dem 13. Au-
gust finden in der niederländischen Kir-
che in Duisburg-Ruhrort wieder Nieder-
ländischkurse statt. Für jeden Kenntnis-
stand ist etwas dabei: Es gibt Kurse für
Anfänger, Fortgeschrittene und einen
Konversationskurs. Es finden jeweils 15
Zusammenkünfte à 90 Minuten statt.
Der Preis beträgt 66 Euro pro Kurs.

Info und Anmeldung bei Yvonne
Schuster unter Telefonnummer 0203
4 40 93 68.

Geßmann bestätigt
RHEINBERG (kau) Clemens Geßmann
aus Rheinberg wurde in der Gesell-
schafter-Versammlung des Meis-
terteams in Goslar im Aufsichtsrat
dieser Verbundgruppe bestätigt, zu
der bundesweit rund 600 Hand-
werksbetriebe, industrielle Ver-
tragslieferanten und Kooperations-
partner gehören. Der selbstständi-
ge Schlossermeister setzt sich vor
allem dafür ein, die gemeinsame
Dachmarke zu stärken. Den Mit-
gliedsbetrieben bietet Meisterteam
Dienstleistungen im Einkauf, bei
der Beschaffung sowie beim Mar-
keting an; auch den Erfahrungsaus-
tausch unter den Mitgliedern will
Geßmann weiter voranbringen. Die
wirtschaftlichen Chancen für die
Betriebe sieht der Handwerksun-
ternehmer vor allem in der Sanie-
rung und Renovierung. Dort könn-
ten sich Handwerksbetriebe zu-
nehmend auch durch Leistungen
aus einer Hand profilieren.

Clemens Geßmann (l.) wurde im Meisterteam-Aufsichtsrat bestätigt, ebenso
Bernhard Lienkamp aus Warendorf (r.) FOTO: PRIVAT
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