
Seite 9 ABCDE · Nummer 84 Samstag, 8. April 2017

Region&nRW fototechnik
Einfache Bildbearbeitung
im Browser Service

Aachen. Am Freitag nach den Os-
terferien, 28. April, 17 Uhr, startet
das neue Semester der Kinderuni
der RWTH Aachen in Zusammen-
arbeit mit unserer Zeitung. Neu ist
in diesem Jahr der Ort. Denn wie
viele RWTH-Studenten ziehen
auch die kleinenHörer der Kinder-
uni in das neue, hochmoderne
Hörsaalzentrum Carl an der Cla-
ßenstraße. Mit dem Vorlesungs-
start an der RWTH wird es in die-
semMonat in Betrieb genommen.
DasCarl liegt nichtweit vomAudi-
max entfernt an der Claßenstraße.
Neben einem Eingang an der Cla-

ßenstraße gibt es auch einen Zu-
gang auf der Rückseite des Gebäu-
des an der Geschwister-Scholl-
Straße, die direkt zum Westbahn-
hof führt.

Die Kinderuni findet imgrößten
Hörsaal imneuenHörsaalzentrum
statt, dem H01, der 1000 Plätze
bietet. Die Eltern können im Hör-
saal H03 direkt gegenüber die Kin-
deruni verfolgen.

Wermit demFahrrad kommt, ist
klar imVorteil, denndirekt imKel-
ler des Carl findet sich ein eigens
für 600 Fahrräder gebautes Park-
haus, das über eine Rampe – wie in

Parkhäusern üblich – direkt von
außen befahren werden kann. El-
tern, die mit dem Pkw kommen,
dürfen für dieDauer der Kinderuni
kostenlos im Parkhaus der RWTH
an der Professor-Pirlet-Straße di-
rekt auf der anderen Seite der
Gleise parken. Voraussetzung: Sie
legen eineKopie des aktuellenKin-
deruni-Ausweises gut sichtbar hin-
ter die Windschutzscheibe ihres
Pkw.

Das Hörsaalzentrum Carl ist
nachAngabender RWTHeines der
größten undmodernsten Hörsaal-
zentren Europas. „Carl“ steht für

Central Auditorium for Research
and Learning“ (Zentraler Hörsaal
für Forschung und Lehre). Insge-
samt gibt es imCarl in elf Hörsälen
und 16 Seminarräumen Platz für
4000 Studenten. Es wurde für 45
Millionen Euro vom Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb des LandesNRW
gebaut.

In der ersten Kinderuni geht es
umAutos. DerWissenschaftler Pe-
ter Urban. stellvertretender Leiter
des Instituts für Kraftfahrtzeuge
(IKA), wird über Autosmit Elektro-
antrieb und automatisiertes Fah-
ren sprechen. (cs)

NeueMedien im
Unterrichtsind
zukunftsweisend

Umfrage

Aachen.Welche Unterrichtsformen
imMINT-Bereich sind zeitgemäß?
Welche Rolle spielen dabei Smart-
phones undTablets? Um diese Fragen
dreht sich noch bis morgen der Bun-
deskongress des Fachlehrerverbandes
zur Förderung des mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unter-
richts in Aachen. 1000 Lehrer und
Forscher aus Deutschland diskutieren
über innovative Lernformen. Svenja
Pesch (Text) und Andreas Schmitter
(Foto) haben Besucher gefragt, mit
welchen Erwartungen sie nach
Aachen gereist sind.

▶MAtthiASGroSche

Mathe- und Religions-
lehrer aus Düsseldorf

„Ich finde dieVeranstaltung sehr
interessant, denn es werden neue
Möglichkeiten aufgezeigt, wie man
imUnterricht haptisch und compu-
terbasierend arbeiten kann. Bei
demWettbewerb „Innovative
Unterrichtsideen im MINT-Bereich“
habe ich den zweiten Platz belegt,
da ich mit meinen Schülern den
Unterricht mit Hilfe digitaler Me-
dien gestaltet habe. Generell halte
ich eineVernetzung der verschiede-
nen Medien für wichtig und zu-
kunftsweisend, was das Unterrich-
ten angeht.“

▶ LeNABArGeS

Lehrerin für Englisch,
Biologie und Italienisch
aus Leipzig

„Ich habe mich ebenfalls bei dem
Wettbewerb „Innovative Unter-
richtsideen im MINT-Bereich“ be-
teiligt und den dritten Platz gewon-
nen. Mein Anliegen ist es, die Kin-
der schon so früh wie möglich zu
kleinenWissenschaftlern auszubil-
den. Unterricht findet nicht mehr
nur mit Stift und Papier statt, son-
dern auch mit digitalen Medien.“

▶ AchiMStANoSSek

Musik- undMatheleh-
rer aus Lüdinghausen

„Als didaktischer Leiter einer Ge-
samtschule ist es mir besonders
wichtig, viele Impulse zu bekom-
men. Die Schüler nutzen ohnehin
Handys undTablets in ihrer Freizeit.
Warum soll man sie also nicht sinn-
voll im Unterricht einsetzen? Ich
bin absolut der Meinung, dass der
klassische Frontalunterricht alleine
nicht mehr zeitgemäß ist.“

▶ Prof.Dr. kLeMeNS

koch

Chemielehrer aus Bern

„Hier findet ein interessanter Aus-
tausch statt, und es ist eine Super-
idee, dass moderne Medien wie
Handys undTablets Teil des Unter-
richtes werden. Denn sie sind ja
auch Teil des Lebens der Kinder und
Jugendlichen. Allerdings ist es mir
persönlich wichtig, nicht auf den
herkömmlichen Frontalunterricht
zu verzichten.“

▶Dr. JUDith

WAMBAch-LAicher

Chemielehrerin aus
Neuss

„Neue Unterrichtskonzepte sind
grundsätzlich positiv zu bewerten.
Denn da sich unsere Gesellschaft
permanent verändert, ist es klar,
dass sich auch das Unterrichten
und die damit verbundenen Metho-
den wandeln. Neue Medien haben
durchausVorteile, und es bringt
nichts, sie aus der Schule fernzuhal-
ten.“

Tipp desTages

▶ In Kerkrade findet vom 6. bis
zum 30. Juli das größte Blasmu-
sikfestival derWelt statt. Der
„World Music Contest“ (WMC)
wird imVier-Jahres-Zyklus veran-
staltet, bei der 18. Auflage in die-
sem Sommer werden mehr als
20000 Musiker aus 32 Nationen
erwartet, wie die Veranstalter mit-
teilen. Die Konzerte,Wettbewerbe
undVeranstaltungen finden unter
anderem in der Rodahalle und im
Kerkrader Fußballstadion statt.
(red)/Foto: Archiv/Sevenich

? Programmund Karten imNetz:
wmc.supergastvrij.nl/de

KUrznoTierT

Drogenrazzia in der
Region, acht Haftbefehle
Stolberg.Die Aachener Polizei
hat gestern 18 Grundstücke und
Immobilien in der erweiterten
Region durchsucht. Acht Ver-
dächtige, die in Stolberg als
Bandemit Drogen handeln sol-
len, wurden verhaftet. Bei den
DurchsuchungenwurdenWaf-
fen undDrogen sichergestellt.
Wie die Aachener Staatsanwalt-
schaft mitteilte, ermittelt die Er-
mittlungsgruppe „Crossfire“ be-
reits seit Oktober gegen acht
Mitglieder einer Gruppe aus
Stolberg, von denen drei in Ver-
bindungenmit den Bandidos
stehen sollen. Die acht Verdäch-
tigen im Alter zwischen 25 und
51 Jahren sitzen in Untersu-
chungshaft, wie die Staatsan-
waltschaft weiter erklärte. Die
Durchsuchungen fanden in
Stolberg, Aachen, Eschweiler,
Euskirchen, Bad Honnef und
Bonn statt. (red)

Rund 220 Hinweise
auf Vergewaltiger
Bonn. Bei der Suche nach dem
Vergewaltiger aus der Bonner
Siegaue hat die Polizei nach
Hinweisen aus der Bevölkerung
mehrereMenschen überprüft.
Dermit einem Phantombild ge-
suchte Täter war aber nicht da-
runter. Die Polizei fahndet nach
einemMann, der am vergange-
nenWochenende ein junges
Paar beim Zelten überfallen und
eine 23-jährige Frau brutal ver-
gewaltigt haben soll. Bis gestern
Nachmittag waren bei der Poli-
zei rund 220 Hinweise einge-
gangen. „Eine heiße Spur haben
wir bislang aber nicht“, sagte
der Sprecher. (dpa)

Neue Verkehrsführung
im Autobahnkreuz
Aachen. In denOsterferien wer-
den im Aachener Autobahn-
kreuz neue Baustellen für den
sechsspurigen Ausbau nördlich
des Kreuzes eingerichtet. Das
teilte der Landesbetrieb Straßen-
bau gesternmit. Deswegen
werde es auf der A44 nächste
Woche in Fahrtrichtung Belgien
amMittwoch undDonnerstag,
12. und 13. April, zu Behinde-
rungen kommen. In Fahrtrich-
tung Düsseldorf soll das nach
Ostern vonDienstag bis Don-
nerstag, 18. bis 20. April, der Fall
sein. Danach wird der Verkehr
in Richtung Düsseldorf schon
vor demAutobahnkreuz auf die
Gegenfahrbahn geführt. Die
Baustellen-Verkehrsführung
sieht vor, dass nur je eine Fahr-
spur pro Fahrtrichtung zur Ver-
fügung steht. Die Rampe von
der A4 aus Köln in Richtung
A44 Düsseldorf wird ab Don-
nerstag, 20. April, bis auf weite-
res gesperrt. Diese Verkehrsfüh-
rung werde voraussichtlich bis
zum 31. Januar 2018 andauern,
hieß es weiter. (red)

KonTaKT

Regionalredaktion:
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
tel.: 0241/5101-469

fax: 0241/5101-360

euregio-an@zeitungsverlag-aachen.de

So geht’s zumCarl

Grafik: ZVA / Karte: mapz.com
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Erste Vorlesung am 28. April im carl an der claßenstraße. Eltern dürfen RWTH-Parkhaus nutzen.

Diekinderuni zieht insneuehörsaalzentrum

Hier geht‘s zu Kinderuni: Das neue Hörsaalzentrum Carl liegt ganz in der
Nähe des Audimax, wo die Kinderuni bisher stattfand. Foto: Krömer

Die Serie der Geldautomatensprengungen reißt nicht ab, doch die Ermittler kommen den Tätern immer
näher. Nun wurde in Holland ein Mann verhaftet, der Automaten in unserer Region gesprengt haben soll.

MitSchlauch,GasundAudirS6

Von ClaUdia sChweda

Aachen. Die Ermittler hatten die
mutmaßlichen Geldautomaten-
sprenger, die für 17 Taten in der
Grenzregion verantwortlich sein
sollen, schon einmal vor sich. Fünf
Tage nach der vorerst letzten Tat
Ende Mai in Vreden bei Ahaus ge-
rieten die beidenMänner insVisier
der niederländischen Verkehrs-
polizei, die festgestellt hatte, dass
die beiden mit gefälschten Kenn-
zeichenunterwegswaren.Die Poli-
zisten stoppten den gestohlenen
Audi RS6, in demdie Verdächtigen
saßen, fanden dort Gas, Schläuche
und andere Utensilien, die Geld-
automatensprenger eben so mit
sich führen. Doch die Beweise
reichten noch nicht aus, um die
beiden Niederländer marokkani-
scher Abstammung, 28 und 32
Jahre alt, festnehmen zu können.

Zwar reißt die Serie der ge-
sprengten Geldautomaten nicht
ab, doch die Ermittler kommen
den Tätern immer näher. Seit Sep-
tember 2016 hat die Polizei mit
Unterstützung der Ermittlungs-
kommission (EK) „Heat“ des Lan-

deskriminalamtes (LKA) aus Düs-
seldorf Täter in Ratingen, Siegburg,
Oberhausen, Köln, Essen und
Neuss festgenommen. Von den 35
seit 2015 Festgenommenen sind
22 Niederländer meist nordafrika-
nischer Abstammung.

Als die EK„Heat“ vergangenen
Mai von den gefundenen Utensi-
lien in demRS6 erfuhr, forderte sie
die Beweismittel von den nieder-
ländischen Kollegen an, unter-
suchte sie und nahm verdeckte Er-
mittlungen auf. Das LKA glaubt,
den beiden 28- und 32-Jährigen
die Beteiligung an 17 Automaten-

sprengungen nachweisen zu kön-
nen, acht davon im Kreis Heins-
berg, im Kreis Düren und der Städ-
teregion Aachen (siehe Box).

Welche Beweise gegen den 28-
und den 32-Jährigen vorliegen,
wollten gestern weder LKA noch
Aachener Staatsanwaltschaft mit-
teilen. Wahrscheinlich ist aber,
dass an verschiedenen Tatorten si-
chergestellte DNA-Spuren, die mit
denenderMänner übereinstimmt,
eine Rolle gespielt haben.

Am 28. März nun verhaftete die
niederländische Polizei mit einem
Haftbefehl des Amtsgerichtes

Aachen den 28-Jährigen, der im
Mai bei der Verkehrskontrolle auf-
gefallen war, sein damaliger
32-jähriger Beifahrer ist noch auf
der Flucht. Die Aachener Staatsan-
waltschaft hat die Auslieferung des
28-Jährigen beantragt. Wenn die
niederländischen Gerichte dem
stattgeben, könnte der Prozess
gegen den Mann in den nächsten
Monaten beginnen.

Eines steht für den Aachener
Staatsanwalt Jost Schützeberg
nach diesem Ermittlungserfolg
fest: „Wir würden begrüßen, wenn
die grenzüberschreitende Ermitt-
lungsarbeit verschiedener Zustän-
digkeitsbereiche im In- und Aus-
land noch enger wird, damit auch
gemeinsame organisatorische Ein-
heiten gefasstwerden.“Die Aache-
ner Staatsanwaltschaft strebt des-
wegen zusammen mit dem LKA
die Einrichtung einer grenzüber-
schreitenden Ermittlungsgruppe
an.

Dennnochweißniemand, ob es
sich bei den beidenmutmaßlichen
Tätern um die Köpfe einer Bande
handelt oder lediglich um die
„Laufburschen“.

Heinsberg-Dremmen (oben links) und Linnich-Hottorf (rechts) vergangenes Jahr: Am 19. Februar sollen ein 28- und ein 32-Jähriger aus Utrecht diese
Automaten gesprengt haben. Einer von ihnen wurde verhaftet, der andere ist noch auf der Flucht. Fotos: CUH (2), Schiffers

in unserer region schreiben die Er-
mittler den beidenVerdächtigen
acht Geldautomatensprengungen
im vorigen Jahr zu: am 19. Februar in
Heinsberg-Dremmen, am 24. Fe-
bruar in Erkelenz-Keyenberg, am 3.
März in Baesweiler-Beggendorf und
noch in derselben Nacht in Selfkant-
Süsterseel, am 4. März ebenfalls im
Doppelschlag in Übach-Palenberg
und inWaldfeucht. InWaldfeucht

schlugen sie am 8. April beim selben
Geldautomaten noch einmal zu. Die
letzte Tat in unserer Region ereig-
nete sich am 28. April in Linnich.

Die übrigen neun Sprengungen, die
diesen beiden Tätern zugeschrieben
werden, erfolgten entlang der nie-
derländischen Grenze am Nieder-
rhein und in Niedersachsen.

Zwei Täter, acht gesprengte Automaten in der region


