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RHEINLAND

Feuerwehrmann
ist nicht mehr in
Lebensgefahr

Werbung für Olympische
Spiele an Rhein und Ruhr
Regierungspräsidentin Walsken lud zum Neujahrsempfang

Auf Nonnenwerth
endet eine Ära
International School on the Rhine
übernimmt Schulbetrieb und Insel

Drohungen:
Täter muss
40 000 Euro
zahlen
Kreis Heinsberg fordert
von Student Geld für
Polizeieinsätze zurück

„Hambacher Forst wird keine Insel“
RWE will Morschenich-alt jetzt überraschend doch nicht mehr für Tagebau abbaggern

Der bei einem Groß-
brand in Düsseldorf schwer ver-
letzte Feuerwehrmann schwebt
nichtmehr in Lebensgefahr. Der
37-Jährigebefindesichaberwei-
ter in der Uni-Klinik, sagte ein
Sprecher der Feuerwehr am
Montag. Der Mann war verletzt
worden,alsesbeidemEinsatz in
der Nacht zum Freitag plötzlich
zu Explosionen kam. Bei dem
Brand eines Gewerbekomplexes
wareinSchaden inMillionenhö-
he entstanden. Die Brandursa-
che ist noch ungeklärt. (dpa)

Die Zukunft des Rheini-
schen Reviers, mögliche Diesel-
fahrverbote, die Überarbeitung
der Regionalplanung, die Kom-
munalwahlenimSeptemberund
als Zukunftsmusik der Traum
vonOlympia an Rhein und Ruhr
im Jahr 2032: Stichwortartig
zählte Regierungspräsidentin
Gisela Walsken beim Neujahrs-
empfang der Bezirksregierung
die Themen auf, die die Region
2019bewegthaben,aberauchim
neuenJahrbeschäftigenwerden.

Rund 180 Gäste aus Politik,
Verwaltung, Wirtschaft, Justiz,
Kirche, Medien, Kultur und Bil-
dung waren am Montag ihrer
EinladungnachKölngefolgt.Für
Sportmanager Michael Mronz
ein perfektes Publikum, seine
Vision der Olympischen Spiele
in Nordrhein-Westfalen weiter
zu verbreiten. In 14 Städten zwi-
schen Recklinghausen, Gelsen-
kirchen, Dortmund, Aachen,
KölnundBonnkönntendieSpie-
le in schon zu 90 Prozent vor-
handenen Sportstätten stattfin-
den. Seit mehr als zwei Jahren
wirbt der Organisator des CHIO
inAachenmit einerPrivatinitia-
tive für die Spiele an Rhein und
Ruhr. Über eine offizielle Bewer-
bung des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes ist noch
nicht entschieden. Der NRW-
Landtag hatte sich schon imNo-

vember hinter die Initiative ge-
stellt, der Kölner Stadtrat will in
seiner Sitzung am 6. Februar
über eine Unterstützung bera-
ten. Über die Vergabe der Spiele
wird voraussichtlich bis 2025
entschieden.

Der Traum von Olympia
gleich vor der Haustür lebt je-
denfalls schon beim deutschen
Sportnachwuchs , wie ein kurzer
Imagefilm beim Neujahrsemp-
fang zeigte. So mitreißend wie
die Statements der heute zwölf
und 13 Jahre alten Sportler, wa-
ren auch die Darbietungen der
„Lucky Kids“während des Emp-

fangs. Der Kinder-und Jugend-
chor der Rheinischen Musik-
schule Köln erntete viel Applaus
und rhythmisches Klatschen.

Und noch ein kleiner Akteur
kam wieder groß raus: Ben. Im
vergangenen Jahr hatte der
Neunjährige für die Facebook-
Seite der Bezirksregierung die
Regierungspräsidentin inter-
viewt, in seinem zweiten Film,
ebenfallsaufFacebookzusehen,
stelltederSohnvonTV-Modera-
torin Susan Link die Abteilung
Gefahrenabwehr aus kindlicher
Sicht dar. Sein Fazit: „Echt cool
die Bezirksregierung“. (kmü)

Die Insel Nonnen-
werth bekommt einen neuen Ei-
gentümer, das dortige Franzis-
kus Gymnasium einen neuen
Gesellschafter. Zum 1. August
2020 wird die International
School on the Rhine (ISR) ge-
meinnützige GmbH die Schule
übernehmen und der geschäfts-
führende ISR-Gesellschafter Pe-
ter Soliman neuer Eigentümer
der Insel. Seit 1854 haben die
Franziskanerinnen von Non-
nenwerth das Wirken auf der zu
Remagen gehörenden Insel ge-
staltet und begleitet. Doch be-
reits seit mehreren Jahren war
klar, dass derMangel anOrdens-
nachwuchs und das hohe Alter
der Schwestern eine Fortset-
zung dieser Tradition nicht
mehr lange ermöglichen wür-
den.SowurdevorzweiJahrendie
Suche nach einer Lösung für die
Zukunft der Inselweiter intensi-
viert.ZwargabeseineganzeRei-
he von Interessenten an der In-
sel, aber niemanden, der die
Schule weiterbetreiben wollte,
so Sr.Maria Lay,Kommunitätso-
berin der Franziskanerinnen.

Vereinbart wurde, dass die
Schwestern lebenslang aufNon-
nenwerthbleibenkönnen. Ihren
Sitz behalten dort ebenso die
Verwaltungen des Ordens und

derAngelavonCordier-Stiftung.
Auch die weithin bekannte und
seitmehrals70Jahrenbestehen-
de Paramentenstickerei wird es
weiter auf der Insel geben.

Den Entscheidungen der
Franziskanerinnen zur Übertra-
gung der Verantwortung für In-
sel und Schule bereits zuge-
stimmt haben die kirchlichen
Behörden–dasBischöflicheGe-
neralvikariat in Trier als Auf-
sichtsbehörde der Angela von
Cordier-Stiftung sowie die Reli-
giosenkongregation beim Vati-
kan. Die Internationale Schule
mit Standorten in Neuss und
Düsseldorf habe zugesagt, das
bewährte Pädagogik- und Erzie-
hungskonzept auf Nonnen-
werth unverändert fortzufüh-
ren. Allerdings soll das Bil-
dungsangebot verbessert wer-
den. Denkbar sei beispielsweise
eineverbesserteAusstattungbei
ITundTechnik.Auch imBereich
„Kooperationen mit Universitä-
ten“ sind laut SolimanMaßnah-
men geplant.

An der ISR werden in Neuss
und Düsseldorf mehr als 1000
Jungen undMädchen aus 47 Na-
tionen inenglischerSpracheun-
terrichtet und auf das Interna-
tional Baccalaureate (IB) als Ab-
schluss vorbereitet. (kmü)

Bei seinen Drohungen
nannte er Ort und Tag: Amok-
lauf an Schulen, Massaker an
Schülern und Lehrern, Bomben-
drohung gegen ein Sommerfest.
Für die umfangreichen Polizei-
einsätze - ausgelöst durch vier
Drohungen - muss ein 24 Jahre
alter, dafür bereits verurteilter
Täter lautUrteil jetzt40000Euro
bezahlen.

Der Kreis Heinsberg hatte
demheutigenChemiestudenten
die größeren Polizeieinsätze
von Mai und Juni 2013 in Rech-
nung gestellt. Dagegen hatte er
geklagt. Er habe diese Droh-
Mails nicht geschrieben. Das
Verwaltungsgericht Aachen
wies die Klage am Montag ab.
Gegen die Entscheidung ist An-
trag auf Zulassung der Berufung
beimOVGMünster möglich.

Das Aachener Urteil könnte
anderen Tätern eine Warnung
sein. Immer wieder sind Behör-
den mit solchen Drohungen be-
schäftigt.

Für den Kreis Heinsberg war
klar, wem er seine Rechnung für
die Polizeieinsätze aus dem Jahr
2013 schicken musste: Am 14.
Mai 2013 habe der heutige Klä-
ger perMail bei derPolizei einen
Amoklauf an der Realschule
Heinsberg angekündigt. Am 18.
Mai soll er bei der Realschule
selbst ein Massaker an Schülern
und Lehrern für den 22. Mai an-
gekündigt haben. Am 17. Mai
sollte laut einer Drohung bei ei-
nem Sommerfest an einem See
inHeinsberg eineSplitterbombe
explodieren. Und in zwei weite-
ren Mails habe er mit einem
Amoklauf an der Städtischen
Hauptschule Hückelhoven ge-
droht.

In einem Strafverfahren war
er nach Angaben des Gerichts
2014wegen dieser Taten, wegen
ErpressungsversuchenundTier-
quälerei zu einer Jugendstrafe
vonzwei JahrenHaft aufBewäh-
rung verurteilt worden. Das da-
malige Geständnis vor Gericht
sei falsch gewesen, erklärte sein
Anwalt.Nurwegendermassiven
psychischenBelastung inUnter-
suchungshaft habe er das Ge-
ständnisablegt.DieRichteraber
sahen darin nur eine Schutzbe-
hauptung. (dpa)

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

„Wir werden nichts
unternehmen, was demHamba-
cher Forst die Grundlage ent-
zieht.“Das sagte amMontag ein
Sprecher des Energiekonzerns
RWE. Das Unternehmen wider-
spricht damit Berichten über ei-
neGefährdungdesWaldesdurch
den weiteren Braunkohlenab-
bau im Tagebau Hambach.

„Ein wesentlicher Aspekt für
die derzeitige Planung ist es, ei-
ne Insellage des Hambacher
Forsts zu vermeiden“, teilt RWE
weitermit. Dafür sähen die neu-
enPlanungenvor,Morschenich-
alt nun doch nicht abzubaggern.
„Eine abschließende Entschei-

dung hierüber wird im Rahmen
der erforderlichen Genehmi-
gungsverfahren erfolgen.“

Der Umweltverband BUND in
Nordrhein-Westfalen hatte die
Befürchtung formuliert, der
Wald werde in seiner Existenz
bedroht, wenn sich die Bagger
um ihn herumgrüben. Eine
Halbinsellage könne dafür sor-
gen, dass den Bäumen Wasser
fehle. Auch Antje Grothus, Bui-
rerin und ehemaliges Mitglied
der Kommission für Wachstum,
Strukturwandel und Beschäfti-
gung, hatte Zweifel am Erhalt
des Waldes geäußert. Der Kon-
zern habe „immer wieder be-
hauptet, es sei technisch un-
möglich, umdenWald herum zu

baggern“. Genährt wurden die
Mutmaßungen der Umwelt-
schützer durch eine Stellung-
nahme von RWE-Chef Rolf Mar-
tin Schmitz, der vorige Woche
gesagt hatte, RWE müsse „Erd-
massenhinterdemWaldnutzen,
um die entsprechende Rekulti-
vierungunddieentsprechenden
Böschungen herstellen zu kön-
nen“. Dabei war auch davon die
Rede, dass sowohl Morschenich
als auch Manheim abgebaggert
werdenmüssten.

Laut RWE wird die Planung für
denForstkomplettüberarbeitet.
Abraum solle in erster Linie öst-
lich des Waldes gewonnen wer-

den – das beträfe dann Man-
heim-alt.UndauchdieKartbahn
bleibt voraussichtlich. „Unsere
Planungsiehtvor,dieRestfläche
der Steinheide innerhalb des
heutigenAbbaubereichsnichtin
Anspruch zu nehmen. Dies ent-
spricht auch den Forderungen
der Landesregierung. Von daher
gehen wir davon aus, dass die in
der Steinheide gelegene Kart-
bahn erhalten werden kann.
Dies ist aber nochweiter zu prü-
fen. Eine abschließende Ent-
scheidunghierüberwird imRah-
men der erforderlichen Geneh-
migungsverfahren erfolgen“, so
RWE-SprecherLotharLambertz.

Über eine in den sozialenMe-
dien kursierende Karte, die den

Forst fast vollständig umgraben
zeigt, sagte der Sprecher: „Diese
Karte ist nicht vonuns.“ Landes-
wirtschaftsminister Andreas
Pinkwart (FDP) mahnte den
Energiekonzern, zügig für klare
Verhältnisse zu sorgen und Pla-
nungen offenzulegen. Der für
den Wald wichtige Wasserhaus-
halt müsse gesichert sein.

AmWochenende ist eswieder
zu Zwischenfällen am Hamba-
cher Forst gekommen. In der
Nacht auf Freitag brannte eine
zuvor errichtete Barrikade. Spä-
ter habe eine Gruppe Steine und
Brandsätze in Richtung des
RWE-Camps geworfen. Zudem
brannten Trafohäuschen, so die
Polizei.

27

1 / 1


