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Evakuierung: Verdächtiger Koffer legt Düsseldorfer Flughafen lahm

Oberbürgermeister Marcel
Philipp will den Drogentourismus nach Aachen nicht
länger akzeptieren. Im AZ-Interview plädiert er für eine
ganz neue Struktur der Hilfsangebote für Abhängige. Nur
so könne die Situation am
Kaiserplatz tatsächlich verbessert werden.
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Schneller als gedacht:
RWTH-Campus wächst

Aachen. Dieses Projekt hat Zukunft – da sind sich alle bislang
Beteiligten sicher: In Aachen
entsteht mit dem Campus der
RWTH eine der größten Forschungslandschaften Europas.
Auf 2,5 Quadratkilometern sollen bis zum Jahr 2022 bis zu
19 sogenannte Cluster in den
Bereichen Melaten und Westbahnhof fertiggestellt sein. Die
Arbeiten schreiten nun schneller als bislang voran. Neue Gebäude entstehen, andere werden bezogen. ▶ Wirtschaft

Keine Visafreiheit für
Bürger der Türkei

Brüssel/Luxemburg. Bürger der
Türkei brauchen auch in Zukunft ein Visum, wenn sie nach
Deutschland oder in ein anderes EU-Land reisen wollen. Das
hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg gestern in einem Urteil klargestellt. Geklagt
hatte eine junge Frau aus der
Türkei, die ihren in Deutschland
lebenden Stiefvater besuchen
wollte. Sie hatte sich auf die
„Dienstleistungsfreiheit“ berufen. ▶ Kommentar Seite 4
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Ein verdächtiger Koffer hat den Flughafen Düsseldorf am Dienstagabend
drei Stunden lang komplett lahmgelegt. Das Gebäude wurde evakuiert.
21 ankommende Flüge mit mehr als
3000 Passagieren mussten nach An-

gaben der beiden Airports ins benachbarte Köln ausweichen. 70 Flüge
fielen aus. Um 20.30 Uhr gab die
Bundespolizei dann endlich Entwarnung – Spezialisten hatten den Koffer
geöffnet, er erwies sich als ungefähr-

lich. Flugzeuge konnten wieder starten und landen – die Nachtflugregelungen wurden ausnahmsweise gelockert, so dass noch bis 23 Uhr Starts
und bis 0.30 Uhr Landungen möglich
waren. Herrenlose Gepäckstücke

sind auf Bahnhöfen und Flughäfen
keine Seltenheit – was also genau
ließ den Koffer so gefährlich erscheinen? Per Röntgengerät ließ sich zumindest eine Gefahr nicht ausschließen. Foto: Gerhard Berger ▶ Region

SPD ist „hochgradig skeptisch“

Die Basis in NRW forciert einen Mitgliederentscheid über eine große Koalition und setzt SPD-Chef Gabriel
unter Druck. Landtagsabgeordnete warnen: Mitglieder drohen damit, ihr Parteibuch zurückzugeben.

Von WilFrieD goeBelS
unD michael Bröcker
Düsseldorf/Berlin. In der SPD
herrscht große Unruhe, dass eine
Neuauflage der großen Koalition
die Partei zerreißen könnte. Eine
ganze Reihe von Landesverbänden
fordern einen Mitgliederentscheid
über einen möglichen Koalitionsvertrag mit der Union. An der
Spitze der Bewegung steht Nordrhein-Westfalen. Auch Hessen,
Niedersachsen und Baden-Württemberg wollen die Basis mitbestimmen lassen.
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat mit ihrer Ablehnung einer großen Koalition im
Bund die Rückendeckung ihrer
Landtagsfraktion. Die Partei sei
„stark ablehnend bis hochgradig
skeptisch“, sagte SPD-Fraktionschef Norbert Römer. Abgeordnete
berichteten, dass Mitglieder damit
gedroht hätten, nach der Unterschrift unter eine schwarz-rote Koalition im Bund ihr Parteibuch abzugeben. Erste SPD-Unterbezirke

wie Ennepe-Ruhr kündigen Beschlüsse für den Antrag auf einen
Mitgliederentscheid an. Der SPDLandesvorstand beschloss, dass die
NRW-SPD „eine breite Beteiligung
der Gremien und Mitglieder an
möglichen Entscheidungsprozessen sicherstellen“ werde.
Mit Blick auf den Parteikonvent
am Freitag will der Vizechef der
SPD-Bundestagsfraktion,
Axel
Schäfer, die Mitgliederbefragung

zur Bedingung machen. „Wir sollten beim Parteikonvent den Beschluss fassen, dass eine Regierungsbeteiligung nur nach einem
positiven Votum der Parteibasis
durch einen Mitgliederentscheid
möglich ist“, sagte Schäfer unserer
Zeitung. Andernfalls drohe ein
Auseinanderfallen der Partei.
In der SPD-Landtagsfraktion erklärte Kraft, dass die SPD Gespräche mit der CDU nicht verweigern

Jürgen Trittin tritt als Fraktionschef zurück
Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin will den Weg für eine neue Führungsgeneration freimachen. Er
sagte gestern in Berlin, die neue
Fraktionsspitze müsse die Grünen
auch in den Wahlkampf 2017 führen.
„Das muss eine neue Generation,
müssen neue Kräfte tun. In diesem
Sinne habe ich mich entschieden,
nicht erneut zu kandidieren, nachdem ich vier Jahre sehr gerne Vorsitzender dieser Fraktion gewesen bin.“
Er werde aber auf Bitten von Partei-

rat und Bundesvorstand gegebenenfalls Sondierungsgespräche
mit der Union führen. Diesen
Auftrag werde er gemeinsam
mit Katrin Göring-Eckardt
wahrnehmen. Göring-Eckardt
will nun gemeinsam mit Anton Hofreiter für den
Fraktionsvorsitz der Grünen kandidieren.
▶ Seite 4

würde. „Der Staat geht natürlich
über die Partei. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine hohe inhaltliche
Mauer.“ Fraktionschef Römer
stellte klar, dass „niemand an der
Parteibasis eine große Koalition
will“. Der SPD-Landesvorstand legte
die Messlatte hoch und erneuerte
Forderungen nach gerechter Steuerpolitik, Stärkung der Kommunen, Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme, verantwortliche Energiewende und Politik für gute Arbeit.
Der Widerstand setzt besonders
SPD-Chef Sigmar Gabriel unter
Druck. Er sprach gestern beim
Seeheimer-Fest
davon,
dass man nun „kühlen
Verstand und ein heißes
Herz“ brauche. Er wolle
den Laden zusammenhalten. Das Motto „Erst
das Land, dann die Partei“
könnte nicht zur Anwendung kommen, wenn
der Widerstand zu
massiv sei.
▶ Seite 2

Modernstes Licht
der Welt kommt
aus Aachen
Aachen. Die modernste Lichttechnologie der Welt ist eine Aachenerin: So salopp wie zutreffend beschreiben das die Philips-Ingenieure. Mit dem Organic LED hat das
Unternehmen in Aachen Licht
entwickelt, das keine Punktquelle
mehr hat, sondern auf einer nur
1,8 Millimeter dünnen Fläche
gleichmäßig leuchtet.
Mit Karl Spekl, dem Standortleiter von Philips in Aachen, werden
wir beim IHK-Forum der Aachener
Zeitung am Montag, dem 30. September, 18.30 Uhr, im IHK-Foyer
an der Theaterstraße 6-10 in Aachen, darüber sprechen. Das neue
Licht wird auch im Design-Bereich
eine wichtige Rolle spielen, Innenarchitekten aus vielen Ländern
kommen bereits nach Aachen, um
das Philips-Licht zu bestaunen.
Es geht auch um Mobilität. Jedes
dritte Auto auf der Welt fährt mit
Lampen aus dem Aachener Werk.
Karl Spekl wird am 30. September
das Unternehmen und seine Produkte vorstellen. Sie sind herzlich
eingeladen, dabei zu sein. Anmeldung (Montag bis Freitag von 9 bis
17 Uhr) unter 0241/5101346, per
E-Mail unter forum@zeitungsverlag-aachen.de oder per Fax unter
0241/5101-360.
(bm)

DFB-Pokal: Köln
und Dortmund in
der dritten Runde
München. Borussia Dortmund hat
nur mit großer Mühe gegen aufopferungsvoll kämpfende Münchner
„Löwen“ das Achtelfinale im DFBPokal erreicht. Pierre-Emerick Aubameyang erlöste den BVB nach
105 Minuten zähem Anrennen
mit einem Foulelfmetertor. Henrich Mchitarjan (107.) erhöhte
kurz darauf zum 2:0 (0:0,0:0)-Sieg
nach Verlängerung gegen die leidenschaftlichen Defensivstrategen von 1860 München. „120 Minuten – das hätten wir gerne verhindert“, sagte BVB-Trainer Jürgen
Klopp. Auch Bayer Leverkusen und
der 1. FC Köln haben gestern
Abend den Sprung in die dritte
Runde geschafft.
Derweil musste Alemannia Aachen die nächste herbe Niederlage
in der Regionalliga einstecken. Gegen die Sportfreunde aus Siegen
verlor das Team von Peter Schubert
mit 0:3. (red)
▶ Sport

Verfahren gegen den Amokläufer von Merode eingestellt
Der 63-jährige Helmut K., der im Mai drei Menschen erschossen und drei verletzt hatte, ist im Moment nicht zurechnungsfähig

Von marlon gego
Langerwehe. Dass Langerwehe seinen Frieden wieder hat, kann man
vielleicht nicht sagen, aber die Ereignisse vom 9. Mai sind dieser
Tage kein großes Thema mehr im
Ort. Der Familienvater Helmut K.
hatte im Gemeindeteil Merode in
jener Nacht seine Frau erschossen
und drei weitere Menschen mit einem Gewehr, das er illegal besaß,
zum Teil schwer verletzt. Zuvor, in
derselben Nacht, war K. in Kerpen
gewesen und hatte dort die
Schwester seiner Frau und ihren
Mann erschossen. Als die Polizei
ihn später stellte, schoss sich K.,
63, in seinem Auto sitzend in den
Kopf – und überlebte.
Die Aachener Staatsanwaltschaft hat gestern die Ermittlungen in diesem Fall eingestellt, was
genau passiert ist und vor allem
warum, werden die Menschen in
Langerwehe möglicherweise nie
erfahren. Gleich nach seiner Einlieferung am frühen Morgen des 9.

Mai war Helmut K. in ein künstliches Koma versetzt worden. Bei
seinem Suizidversuch hatte K. sich
schwere Verletzungen an Schädel
und Gehirn zugefügt, die Ärzte
wussten nicht, ob er jemals wieder
aus dem künstlichen Koma erwachen würde. Doch Ende Juni
wachte K. entgegen erster Prognosen wieder auf. Die Ärzte verlegten

ihn in die psychiatrische Abteilung.
Ein Gutachter stellte später, als
K. wieder ansprechbar war und
auch selbst zu sprechen begann,
eine psychische Erkrankung fest,
ohne sie näher spezifizieren zu
können. K. ist aufgrund einer psychischen Störung nicht zurechnungsfähig, ob sich an diesem Zu-

Mordfall in Merzenich: Verdächtige freigelassen
Knapp neun Monate nach dem
Mord an Hedwig R. aus Merzenich
sah es gestern so aus, als ob der
Mordfall geklärt werden könnte.
Hedwig R. war in der Silvesternacht
2012 in ihrem Haus einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.
In der Nacht zu Dienstag nun hatte
ein Sondereinsatzkommando aus
Köln drei Wohnungen in Düren
durchsucht und drei 40, 28 und 24
Jahre alte Männer festgenommen.
Die Festnahmen gingen laut Staats-

anwaltschaft auf neue Hinweise aus
der Bevölkerung zurück, nachdem
der Mordfall Anfang September in
der Sendung „Aktenzeichen XY …“
vorgestellt worden war. Am späten
Nachmittag dann die Kehrtwende:
Der Verdacht hatte sich nicht bestätigt. Die Männer wurden wieder auf
freien Fuß gesetzt.

stand noch einmal etwas ändert,
sei zweifelhaft. Er wurde in ein
Hospiz des Klinikums verlegt.
Aus diesem Grund ist K. für die
Aachener Staatsanwaltschaft nach
wie vor nicht zu vernehmen. Behördensprecher Jost Schützeberg
erklärte gestern auf Anfrage unserer Zeitung, dass K. auch aufgrund
fehlender Zurechnungsfähigkeit
nicht an einer Gerichtsverhandlung würde teilnehmen können,
deswegen wird keine Anklage gegen ihn erhoben. Allerdings werde
K.s Zustand regelmäßig überprüft.
Sollte sich sein Zustand ändern,
werde das Ermittlungsverfahren
wieder aufgenommen und wohl
auch Anklage erhoben.

Das Motiv bleibt im Dunkeln
Dass es wahrscheinlich nie zu einem Verfahren gegen Helmut K.
kommen wird, ist auch deswegen
für Opfer, Angehörige und den
ganzen Ort Merode eine schlechte
Nachricht, weil das Motiv für sei-

nen Amoklauf nun kaum je aufgeklärt werden kann. Dass mit Helmut K. etwas nicht stimmte,
wusste in Merode jeder, der ihn
kannte, er galt als Sonderling.
Als Frührentner war er regelmäßig mit seinem Fahrrad durch den
Ort gefahren, trug seinen Sonntagsanzug, einen Bundeswehrparka und weiße Handschuhe.
Manchmal schrie er Drohungen in
den Ort oder kritzelte sonderbare
Botschaften an das Tor seines Hauses. Passiert ist aber nie etwas.
Die Staatsanwaltschaft und
wohl die meisten Menschen im
Ort gehen davon aus, dass Helmut
K. schon vor seinem missglückten
Suizidversuch an einer psychischen Störung litt. Dass er auch gefährlich war, hat die meisten überrascht.
Sein Sohn, Ende 20, lebt und arbeitet nicht im Kreis Düren. Was
mit seinem Elternhaus in Merode
passiert, ist offen. Es ist das einzige,
was im Ort noch an Helmut K. und
die Nacht vom 9. Mai erinnert.
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Viel zu spät für die Handballkinder
hella de hesselle schreibt zu den
Trainingszeiten für die handballkinder von Schwarz-rot Aachen:
Als Großeltern von zwei handballspielenden Enkeln können wir
den Ärger um die späten Trainingsstunden gut verstehen. SchwarzRot, ein Verein, der sich immer
stark für Kinder und Jugendliche
einsetzt, so zu bestrafen ist unverständlich. Auch viele Migrantenkinder werden betreut und trainiert.
Nicht alle Eltern sind in der

Lage, ihre Kinder nach dem Training und Duschen, worauf großer
Wert gelegt wird, um ca. 22.15 bis
22.30 Uhr abzuholen.
Die städtischen Verantwortlichen sollten mal das Jugendschutzgesetz lesen. Unsere Jugend
soll Sport betreiben, lautet die Forderung der Gesundheitspolitik.
Doch so klappt es sicher nicht.
Den Kindern wird zugemutet, spät
ins Bett zu gehen, damit sich die
Ladies zeitig (21 Uhr??) ins Bett legen können. Wieder mal ein
Schildbürgerstreich der Stadt.

Respekt vor den Toten wahren
Georg Peetz schreibt zum Artikel
„Wir gehen sehr pietätvoll damit
um“:
Es ist fraglich, ob die Bauarbeiten wirklich pietätvoll und umsichtig durchgeführt werden. Ich
habe selbst miterlebt, wie bei Ausschachtungsarbeiten am KaiserKarls-Gymnasium plötzlich die Totenschädel auf den Schulhof kullerten. Die Versuchung, die Arbei-

ten abzukürzen, indem man alles
als Bauschutt deklariert und auf
eine Deponie verfrachtet, ist einfach zu groß.
Besonders schlimm ist es, dass
dies alles neben einer Schule geschieht. Schon jetzt spuken in den
Köpfen Heranwachsender Ideen,
denen man nur durch Vermittlung
von Werten beikommen kann. Einer dieser Werte ist der Respekt vor
den Toten.

Ein Schulterschluss sichert
viel Geld für guten Zweck
zontas, leo-clubs und lions finanzieren spielplatz
Von eVa Schmitz
Brand. „Kräfte bündeln, gemeinsam wirken“: Das Motto des Zonta
Clubs Aachen, des Leo-Clubs Aachen und der sieben Aachener Lions-Clubs war Programm auf dem
letzten Weihnachtsmarkt. Insgesamt 15 000 Euro für den guten
Zweck brachte der Verkauf von
selbstgemachten Unikaten wie Adventskränzen,
Handstulpen,
Weihnachtsplätzchen,
Strickstrümpfen und 5000 Gläschen
Marmelade ein.
Von dem Erlös wurde die alte,
von Schlaglöchern übersäte Wiese
der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe in Brand generalüberholt. Ziel war ein befestigter Spielund Rasenplatz für die 150 Kinder,
um vor allem ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Ein stabiler Unterbau, ein neuer Rasen und
die baldige Installation zweier Fußballtore machen nun aus „dem
Acker“ einen professionellen Rasenplatz.
Auch das Eröffnungs-Grillfest
der knapp 800 Quadratmeter großen Rasenfläche wurde durch die
Gemeinschaftsaktion finanziert.
„Das Projekt war uns sympathisch,
und der Bezug zu Aachen ist uns
immer sehr wichtig“, erklärte Lions-Club-Mitglied Uschi Ronnen-

berg die Motivation der neun
Clubs für die Spende. Für Horst
Kreutz, Leiter der Einrichtung,
sind die großzügige Spende und
der tatkräftige Einsatz der Clubmitglieder eine tolle Wertschätzung. Die Kosten für die weitere Instandhaltung des Sportplatzes
werde die Kinder- und Jugendhilfe
selbst tragen.
In diesem Jahr sind die Akteure
der Zontas, Leos und Lions bereits
zum fünften Mal in Folge auf dem
Weihnachtsmarkt vertreten. Die
Weihnachtsmarktaktion sei schon
fast zu einer Marke geworden, erklärte Uschi Ronnenberg. Immer
mehr Stammkunden ziehe es zu
dem Gemeinschaftsstand. Die
diesjährigen Erlöse sollen dem Verein „Rock Your Life!“ zugute kommen. Der Verein bietet eine Einszu-Eins-Betreuung von Hauptschülern in der Phase vor und während der Berufswahl. Im hiesigen
Projekt begleiten Studenten der
RWTH die Aachener Schüler zwei
Jahre lang dabei, unter anderem eigene Fähigkeiten und Talente zu
stärken. Die Finanzierung von gemeinsamen Theaterbesuchen soll
zudem das kulturelle Interesse der
Schüler verstärken. Neben dem Aachener Projekt ist der Verein auch
in Berlin, Köln, München und
Hamburg aktiv.

Die Feuerwehr als stammgast: Vier Mal hat es binnen vier Tagen in einem großen Mehrfamilienhaus in der stettiner straße in Driescher Hof im keller
gebrannt. Die Polizei geht von ein und demselben Täter aus, bislang gab es drei Verletzte.
Foto: Ralf Roeger

Haus brennt vier Mal in vier Tagen

Ungewöhnliche serie beunruhigt Bewohner eines großen Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße.
Bisher drei Leichtverletzte. Polizei geht von ein und demselben Täter aus. Weitere Feuerwehreinsätze.
Von oliVer Schmetz

hen kann“, sagt Kemen. „Da kann
man im Nachgang schnell als Mörder dastehen.“
Bislang verliefen die Brände vergleichsweise glimpflich, gab es lediglich drei Leichtverletzte. Begonnen hatte alles am vergangenen
Samstag, als im Keller des Hauses
ein Papierstapel brannte. Der
Hausmeister bemerkte das Feuer
glücklicherweise schnell und
löschte die Flammen. Am Montag-

Aachen. Die Bewohner des großen
Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße, in dem mehr als 20
Mietparteien wohnen, werden
wohl mittlerweile abends mit einem mulmigen Gefühl ins Bett gehen: Sage und schreibe vier Mal
hat es im Keller ihres Hauses in den
vergangenen vier Tagen gebrannt.
Die Feuerwehr ist seit Samstag
quasi Stammgast in dem
Mietshaus in Driescher
Hof, die Kriminalpolizei
„Der Brandstifter unterschätzt
ist ebenfalls alarmiert.
völlig, wie so etwas ausgehen
Dass es sich in allen
Fällen um Brandstiftung
kann. Da kann man schnell als
handelt, war schnell klar,
Mörder dastehen.“
und mittlerweile hat
man auch schon konkrePAul KeMen, SPrecher der
tere Erkenntnisse: „Wir
AAchener Polizei
gehen davon aus, dass es
sich wahrscheinlich in
den vier Fällen um ein und densel- morgen brannte es unter der Kelben Täter handelt“, verweist Poli- lertreppe, wieder löschte der Hauszeisprecher Paul Kemen auf „er- meister den Brand. Nachmittags
mittlungstechnische Ergebnisse“, dann musste die Feuerwehr anrüdie die Polizei jedoch nicht näher cken. Erneut brannte es im Keller,
kommentieren mag. Hinweise auf wodurch diesmal bereits das ganze
einen konkreten Verdächtigen Treppenhaus verraucht war.
gebe es allerdings noch nicht.
Drei Mieter, die das Feuer zu lö„Aber derzeit laufen noch Verneh- schen versuchten, erlitten leichte
mungen von Zeugen“, sagt Ke- Rauchvergiftungen und mussten
men, „und wir hoffen darauf, dass notärztlich behandelt werden. Am
sich noch weitere Augenzeugen Dienstag wurde die Feuerwehr
melden.“
dann um 9 Uhr morgens alarmiert.
An die Adresse des noch unbe- Laut Polizei war wieder im Keller
kannten Täters richtet der Polizei- brennbares Material angezündet
sprecher gleichwohl deutliche worden, doch diesmal schlugen
Worte. „Der Brandstifter unter- die Flammen mannshoch und waschätzt völlig, wie so etwas ausge- ren nicht mit einfachen Mitteln zu

Und noch ein Feuer: In der Brüggemannstraße brannte am Dienstagmorgen eine Garage aus. Der Besitzer schaffte es gerade noch, seinen Wagen
vor den Flammen zu retten.
Foto: Ralf Roeger
löschen. Doch verletzt wurde niemand.
Ebenfalls am Dienstag rückte
die Feuerwehr auch in die Brüggemannstraße aus, wo am Morgen
eine Garage ausbrannte. Eine Verbindung zu den Bränden in der
Stettiner Straße sei „derzeit aber
nicht erkennbar“, sagt Polizeisprecher Kemen.

Weitere Brandstiftungen
Ob also erneut ein Feuerteufel im
großen Stil sein Unwesen treibt wie
vor zweieinhalb Jahren im Ostviertel, als binnen kurzer Zeit etliche

Keller von Mehrfamilienhäusern
angezündet wurden, ist noch unklar. Keine Verbindung zu den Taten in der Stettiner Straße sieht die
Kripo bislang auch bei zwei weiteren Fällen vom Wochenende, in
denen die Kripo wegen Brandstiftung ermittelt: Am Freitagabend
hatte im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Trierer Straße in
einem Aufzug ein Zeitungsstapel
gebrannt, am Sonntag auf dem Gelände eines Autohändlers an der
Eilendorfer Straße ein Pkw. In allen
Fällen appelliert die Polizei an Zeugen, sich bei der Kripo unter
☎ 0241/9577-31101 zu melden.

Soldaten sportlich für Lebenshilfe unterwegs

sportabzeichen-siegprämie von 2000 euro für die heeresschule fließen in den Bau eines aktivitätenparks
Gemeinsamkeit macht stark: Dank der großzügigen spende konnte der
spielplatz in Brand vorbildlich hergerichtet werden.
Foto: kurt Bauer

Mobile Hilfe aus aachen für syrien
Der aus syrien stammende aachener arzt Dr. ali aljalloud (2..l.) hat
gemeinsam mit Freunden sowie
Mitstreitern unterschiedlicher Nationalitäten bereits Hilfe für das vom
Bürgerkrieg erschütterte syrien organisiert. Jetzt hat er bei der Feuerwehr aachen mit Markus Reissen
von der katholischen Hochschulgemeinde einen Rettungstransportwagen Baujahr 1999 in empfang

nehmen können. Der RTW kann für
den Rettungsdienst in aachen nicht
mehr eingesetzt werden. er geht als
spende an die syrien-Hilfsgruppe.
Bei der Übergabe dankte aljalloud
Dezernent Dr. Lothar Barth (l.) und
dem Leiter der Feuerwehr, Jürgen
Wolff (Mitte), sowie Ursula Windmüller, Michael Huppertz und erwin
Lausberg, ebenfalls Feuerwehr aachen.
Foto: kurt Bauer

Aachen. Zum vierten Mal haben
Soldatinnen und Soldaten der
Technischen Schule des Heeres
der Bundeswehr in Aachen eine
Auszeichnung für ihr sportliches
Engagement erhalten. Im Rahmen
des bundesweiten SportabzeichenWettbewerbs 2012 der SparkassenFinanzgruppe belegte die Heeresschule in der Kategorie Unternehmen den 5. Platz.
Den mit 2000 Euro dotierten
Geldpreis spendeten die Preisträger der Lebenshilfe. „Ich kenne
viele Menschen, denen es gut geht.
Aber dieses Geld ist für jene, die es
nicht so einfach haben“, erklärte
der Kommandeur der Schule Michael Hochwart bei der Übergabe
des Schecks an Ulla Schmidt. Die
Bundesvorsitzende der Lebenshilfe
wertete die Spende als wichtigen
Beitrag, Teilhabe von Menschen
mit körperlichen oder geistigen
Beeinträchtigungen zu gewährleisten.
Details, was mit dem Geld geschehen soll, verriet Norbert Zimmermann, Geschäftsführer der Lebenshilfe-Werkstätten: „Wir werden es in den Bau eines Aktivitä-

Der 5. Platz hat 2000 euro eingebracht: Norbert Zimmermann und Ulla schmidt (beide Lebenshilfe), nahmen
von Hubert Herpers (Vorstand der sparkasse aachen) und Brigadegeneral Michael Hochwart (Technische
schule) den scheck entgegen. Rechts Björn Jansen, 1. Vorsitzender des stadtsportbundes. Foto: andreas steindl
tenparks bei den Werkstätten in
der Neuenhofstraße investieren.“
Dazu würde das Außengelände
umgebaut und Geräte wie etwa
eine Rollstuhlschaukel angeschafft. Ziel sei eine aktive Pausengestaltung, an der alle Beschäftig-

ten teilnehmen könnten.
Für den Sportabzeichen-Wettbewerb in diesem Jahr können sich
noch bis zum 31. Dezember Schulen, Sportvereine und Unternehmen unter www.sportabzeichenwettbewerb.de anmelden. Die

Sparkasse Aachen veranstaltet zusätzlich zum bundesweiten Wettbewerb einen lokalen Wettkampf
für Schulen in der Region. Infos
dazu im Internet unter der Adresse
www.sparkasse-aachen.de/sportabzeichen.

