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KONTAKT

NRW-Umwelt-
ministerinUrsu-
laHeinen-Esser
(CDU, 56, Foto:
dpa) hat Belgi-
ens Entscheidung
für eine Laufzeit-
verlängerung der
Atomkraftwerke

kritisiert. „Angesichts der sicherheits-
technischen Probleme einzelner Re-
aktoren in der Vergangenheit ist der
geplanteWeiterbetrieb der Kernkraft-
werke Tihange 3 und Doel 4mit Sorge
zu sehen“, sagte die CDU-Politikerin.
Die Landesregierung werde sich für
eine „eine intensive und strenge Über-
prüfung aller Sicherheitsanforderun-
gen“ einsetzen. Es handele sich zwar
um eine souveräne Entscheidung des
belgischen Staates, die Interessen an-
grenzender Staatenmüssten aber be-
rücksichtigt werden. (dpa)

LEUTE

AACHEN/KÖLN Bei einer bundeswei-
ten Aktion wegen Hass-Postings zur
Bundestagswahl hat es am Diens-
tagmorgen auch zahlreiche Razzien
in NRW gegeben, darunter eine in
Aachen. „Es wurden 18 Durchsu-
chungsbeschlüsse vollstreckt und
sechsVernehmungen durchgeführt“,
teilte das Landeskriminalamt (LKA)
mit. Im Einsatz seien die Polizei-
behörden Aachen, Bielefeld, Bonn,
Dortmund, Düsseldorf, Essen, Ha-
gen, Köln, Münster, Recklinghausen
und Wuppertal gewesen. Deutsch-
landweit richten sich die Aktionen
laut Bundeskriminalamt (BKA)
gegen über 100 Beschuldigte in 13
Bundesländern. Eine der beschul-
digten Personen lebt in Aachen, be-
stätigte die Staatsanwaltschaft Köln
auf Nachfrage. (dpa)

KURZNOTIERT

Razzien in NRW wegen
Hasspostings im Netz

Wasserverband forciert die Prävention
VON BERND BÜTTGENS

AACHEN Es ist die hohe Zeit für Zwi-
schenbilanzen, und der Wasserver-
band Eifel-Rur (WVER) hat diese
Aufgabe am Dienstagnachmittag
in einer zweistündigen Pressekon-
ferenz absolviert. Die Länge spricht
für sich: Das Jahrtausend-Hochwas-
ser – als solches wurde es mehrfach
bezeichnet – hat einerseits an den
Flüssen, aber auch an zahlreichen
Anlagen des Verbands erhebliche,
vielfach beschriebene Schäden ge-
zeitigt, die in einer gewaltigen und
kostspieligen Kraftanstrengung re-
pariert worden sind oder derzeit
noch abgearbeitet werden.

Es hat aber auch andererseits den
WVER zu einem Bündel an Siche-
rungsmaßnahmen für die Zukunft
bewegt. In dieser Disziplin geht der
Wasserverband mit Sitz in Düren
nach Aussage seines Verbandsvor-
stands Joachim Reichert nun mit
vielen Projekten voran.

„ZentralerWasserexperte“

Der WVER, in der Nach-Flut-Zeit
bisweilen heftig in der Kritik, bie-
tet sehr offensiv an, „als zentraler
Wasserexperte und Dienstleister in
der Region das Beratungsangebot
gegenüber Kommunen, Betrie-
ben und auch zu den Bürgern zur
Bauleitplanung, Stadtentwicklung
sowie zum Objektschutz deutlich
auszuweiten“. Es gibt zum Beispiel
Querverweise auf Hochwasser-
schutzkonzepte, deren Blaupause
der Masterplan „Hochwasserresili-
ente Stadtentwicklung für Stolberg
und Eschweiler“ sein soll.

Der Wasserverband Eifel-Rur ist
verantwortlich für die Qualität und
Sicherheit der Gewässer im Einzugs-
gebiet der Rur von Heinsberg im
Norden bis Hellenthal im Süden und
von Aachen imWesten bis Düren im
Osten. Auf der Gesamtfläche von
rund 2100 Quadratkilometern leben
etwa 1,1 Millionen Menschen. Und
viele von ihnen, vor allem jene, die
an Flüssen und Bächen ihr Zuhause
haben, sind bei der Flutkatastrophe
von Mitte Juli 2021 zu Hochwasser-
Opfern geworden.

Eine zentrale Aufgabe war nach
der Hochwasserkatastrophe, die
auch die Experten in dieser Form
nie für möglich gehalten hätten,
die pure Reaktion: in Form von auf-
räumen, wiederherstellen, reparie-
ren. Reichert bilanziert rund 1000
Schäden, die der Wasserverband in
den Gewässern angepackt hat oder
noch anpacken muss. Gewaltige
Zahlen sind das an Schotter- und
Unrat-Tonnen, an Holz und Sträu-
chern und Bäumen in Talsperren
und Flüssen. Allein mit Blick auf
Inde und Vicht, wo rund 450 Scha-
densobjekte in der Zuständigkeit
des WVER gemeldet sind, soll die
Räumung dieser Hindernisse und
die Beseitigung der Schäden in den
Flussläufen Ende März erledigt sein.

Die Uferböschungen sollen dann bis
Mitte 2023 wiederhergestellt wer-
den, und die Ufermauern seien bis
Ende 2024 repariert. So lautet der
Plan des Verbandes.

In einem „Sonderunterhaltungs-
plan Hochwasser“ sind diese Schä-
den komplett aufgeführt. Wie eine
Erleichterung klingt die Information
desVerbandsvorstands, wonach die
Regulierung der Schäden an den Ge-
wässern über die Elementarscha-
denversicherung des Verbandes
sowie über denWiederaufbaufonds
des Landes abgesichert ist.

DieWVER-Verantwortlichen rich-
ten den Blick nach vorne.Verbands-
ratsvorsitzender Frank Peter Ullrich,
Bürgermeister der Stadt Düren, sagt,
es sei nun die wichtigste Aufgabe,

„einen bestmöglichen Schutz für die
Zukunft zu gewähren“.

Der WVER plant groß. Die Beob-
achtung und Anpassung der Bewirt-
schaftung des Rur-Talsperrensys-
tems, das auch in derVerantwortung

desVerbands liegt, sei dabei ebenso
im Blick wie die Überprüfung der
Wirksamkeit vorhandener Hoch-
wasserschutzanlagen (etwa der
Deichanlagen an der Unteren Rur).

Reichert listet 35 Projekte im
Hochwasserschutz für das Ver-
bandsgebiet auf, 16 Projekte im Ge-
wässerausbau kommen dazu. Rund
93 Millionen Euro sind veranschlagt,
80 Prozent sollen über Fördermit-
tel des Landes kommen. Ein Aspekt,
den Reichert mehrfach als Grundla-
ge für die Realisierung betont.

Das größteProjekt

Den ambitioniertesten Plan verfol-
gen dieVerantwortlichen im Projekt
„Hochwasserschutz Vicht“. Es geht
um zwei massive Hochwasserrück-
haltedämme (bis zu 210 Meter breit)
im Bereich der Ortslagen Rott und
Mulartshütte mit ergänzenden
Maßnahmen in Zweifall, Vicht und
Stolberg. 31 Millionen Euro sind
alleine dafür aufgerufen. Reichert
sagt, „wir haben das auch gegen
gewaltigeWiderstände durchgesetzt
und sind guten Mutes, dass es Ende
2027 umgesetzt ist“.

Man sollte auch diese Bilanz-For-
derung noch kurz erwähnen: Der
Wasserverband erkennt eine drin-
gende Notwendigkeit darin, die Ge-
nehmigungsverfahren in Fragen des
Hochwasserschutzes massiv zu be-
schleunigen. DerVorstand:„Es geht
nicht an, dass von der Konzeption
bis zur Umsetzung so viele Hin-
dernisse zu nehmen sind, dass die
Projekte mitunter mehrere Jahre“, er
korrigiert sich, „bislang auch Jahr-
zehnte dauern.“

Jahresbilanz des WVER steht ganz im Zeichen der Flutkatastrophe. 35 Projekte für Hochwasserschutz in Planung.

DÜSSELDORFNach dem vom Innen-
ministerium so betitelten„24-Stun-
den-Marathon“ gegen Clan-Krimi-
nalität (Foto: dpa) will die SPD im
Landtag wissen, wie viele der In-
haftierten noch im Gefängnis sind.
Die Anfrage soll am Mittwoch im
Plenum behandelt werden. „Justiz-
und Innenminister scheinen sich
nach wie vor nicht einig zu sein, was
Clan-Kriminalität genau ist und wie
diese bekämpft werden soll“, sagte
SPD-Fraktionsvize Sven Wolf zu
seiner Anfrage. „Daher wird es in-
teressant sein zu erfahren, wie viele
der festgenommenen Personen tat-
sächlich noch inhaftiert sind.“ Im
Rahmen der Razzien am 12. und 13.
März waren nach Angaben des Mi-
nisteriums 159 Objekte kontrolliert
worden. Insgesamt 18 Haftbefehle
seien vollstreckt, 27 Personen vor-
läufig festgenommen und mehr als
140 Strafanzeigen erstattet worden,
so das Innenministerium nach der
Aktion. (dpa)

„Clan-Marathon“ wird
Thema im Landtag

AACHENDas moderne Medium Zei-
tung kennenlernen und gleichzeitig
die Medienkompetenz schulen:
Das bietet die Medienstunde, das
kostenlose Angebot von Aachener
Zeitung und Aachener Nachrich-
ten, allen Schulen des Verbrei-
tungsgebietes. TanjaHundeshagen,
Lehrerin am Aachener Gymnasium
St. Leonhard, ist von dem Angebot
überzeugt. Im Gespräch mit Rauke
XeniaBornefeld erklärt sie, warum.

Frau Hundeshagen, Sie haben be-
reits drei Mal an der Medienstunde
teilgenommen. Was hat sich für Sie
bewährt?
Tanja Hundeshagen: Die journalis-
tischen Textformen sind für uns im
Deutschunterricht ein Pflichtthema.
Die Medienstunde ist da ein passge-
naues Angebot, das unsere Medien
gut ergänzt. Ein Deutschbuch ist
in seinem Platzangebot begrenzt –
auch wenn man berücksichtig, dass
dieVerlage mittlerweile digitale An-
gebote als Ergänzung haben. Aber
durch eine Tageszeitung, die ich
über vier Wochen im Abonnement
habe, steht mir ein sehr viel größe-
rer Textfundus zurVerfügung. Damit
kann ich viel stärker in die Binnen-
differenzierung gehen. Geht es um
die Reportage, können sich die Kin-
der nach ihren eigenen Interessen
zum Beispiel eine aus den Bereichen
Sport, Politik, Lokales oder„Aus aller
Welt“ aussuchen. Im Deutschbuch
finden sich allein aufgrund des zur
Verfügung stehenden Platzes viel-
leicht zwei Beispieltexte für eine
Reportage. Das war es. Außerdem
liefert die Tageszeitung einen ak-

tuellen und ein lokalen Bezug, den
ein Deutschbuch für ganz NRW gar
nicht leisten kann.

Kennen Ihre Schülerinnen und
Schüler die Aachener Zeitung oder
Aachener Nachrichten in der Regel
von zu Hause?
Hundeshagen: Anders als an einem
Gymnasium vor 30 Jahren haben die
Eltern der Schülerinnen und Schüler
heute nicht mehr in der Mehrheit
ein Zeitungsabonnement, obwohl
sie natürlich durchaus Nachrichten
konsumieren. Doch die liefert ihnen
heute oft das Handy, scheinbar gra-
tis. Und das ist im Konsumverhalten
etwas ganz anderes, als wenn die
Zeitung täglich per Abo nach Hause
kommt. In puncto Chancengleich-

heit – wir laufen bei jedem Thema
ja am Ende auf eine Klassenarbeit
zu – ist ein Schüler, der einfach zu
Hause in die Zeitung schauen kann,
im Zweifel einem anderen überle-
gen, der nur das Material aus dem
Deutschbuch kennt. Ich kann das
elterliche Konsumverhalten von
Nachrichten und die finanziellen
Möglichkeiten der Familien durch
die Medienstunde ein bisschen
ausgleichen, indem ich die zehn
gelieferten Exemplare am Ende der
Stunde an die verteile, die zu Hause
keine Zeitung haben.

Wie setzen Sie die Zeitung ein?
Hundeshagen:Die Kinder sol-
len die Zeitung erst ein-
mal kennenlernen. Ich
lasse sie regelmäßig
die verschiedenen
Textformen – Be-
richt, Kommentar,
Reportage, Rezension,
Meldung – suchen.
Ich möchte damit
auch Interesse we-
cken an dem,
was um sie he-
rum passiert.
Dafür lasse
ich sie eigene
Lokalberichte
schreiben, die
im Idealfall
auf unserer
Schul-Home-
page erschei-

nen können. Egal, welches Thema
– es findet sich einfach immer et-
was, weil das Material so umfang-
reich ist. Und – das ist ganz wichtig
– ich wecke damit Lesefreude. Die
Schülerinnen und Schüler blättern
einfach wahnsinnig gern darin he-
rum, zeigen sich gegenseitig Artikel
und kommen darüber ins Gespräch.

Was nutzen Sie von den Angeboten
der Medienstunde neben der täg-
lichen Zeitung noch?
Hundeshagen: Eigentlich alles. Was
ich immer im Unterricht zeige, sind
die Filme – zum Beispiel zu den The-
men Fake News oder Druckerei.
Sie sind kurz, prägnant und sehr
anschaulich. Und sie bieten eine
schöne Abwechslung, ohne zu viel
Unterrichtszeit zu benötigen. Was
wirklich bleibenden Eindruck hin-
terlässt, ist der Unterrichtsbesuch
einer Journalistin. Ich wünschte,
die Klasse würde sich am Ende des

Schuljahres an meine Stunde zur
Kommasetzung im Infinitivsatz

erinnern. Aber das tun sie
leider nicht (lacht). Sie

erinnern sich, wenn
jemand wie Sie von
außen kommt und
wenn sie das fragen
können, was sie in-
teressiert und auch
noch auf fast alles
eine Antwort be-
kommen.

Was nehmen die
Schülerinnen und
Schüler aus der Me-
dienstunde mit?

Hundeshagen: Sie werden sich
wahrscheinlich nach kurzer Zeit
schon nicht mehr daran erinnern,
was genau eine Reportage von
einem Bericht unterscheidet. Aber
sie nehmen mit: Zeitung lesen war
cool, der Beruf des Journalisten oder
der Journalistin ist interessant, und
Zeitungmachen ist aufwendiger als
gedacht. Sie merken beim Selber-
schreiben: Recherche kostet Zeit,
obwohl dann noch nicht ein Wort
geschrieben ist. Das ist eine wichtige
Erfahrung: Informationen scheinen
heute oft umsonst zu bekommen zu
sein. Aber wer selbst gemerkt hat,
dass informiertes Schreiben nur
auf einer guten Basis funktioniert,
ist eher bereit, für gut recherchierte
Nachrichten auch zu bezahlen.

„Zeitung lesen ist cool!“
Die Lehrerin Tanja Hundeshagen ist vom Schulprojekt des Medienhauses Aachen überzeugt. Ein Erfahrungsbericht.

Tanja Hundeshagen nutzt dieMedienstunde
regelmäßig für ihren Deutschunterricht in der
achten Klasse. FOTO: RAUKE BORNEFELD

Der vierteProjektzeitraum der
Medienstunde startet am
9. Mai. Vier Wochen lang bekom-
men angemeldete Klassen aller
Schulformen kostenlos je nach
Wunsch die Printausgabe, einen
Zugang zum E-Paper und zu den
digitalen Inhalten des Medien-
hauses Aachen. Für Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler steht
außerdemUnterrichtsmaterial
zur Verfügung. Ein Besuch der
Projektredaktion im Unterricht ist
möglich.
Anmeldung bis 28. April unter:
schule.az-an.de

Anmelden zumvierten
Projektzeitraum

MEDIENSTUNDE

Mit diesen ArbeitenwarenMitarbeitende desWasserverbands Eifel-Rur lange befasst: die Dokumentation und Behe-
bung der Schäden an den Gewässern nach der Flut. Jetzt plant der Verband in die Zukunft. Foto: Caroline Niehus

Eine Erkenntnis der Flutkatastrophe
ist der fehlende Hochwasserin-
formationsdienst beimWasser-
verband. Thema erkannt, sagt der
Verbandsvorsitzende, und stellt ein
Starkregen- und Überflutungswarn-
system in Aussicht, das durch die

Einrichtung Hunderter Sensoren an
den Gewässern in Echtzeit infor-
miert und Rückschlüsse gibt, wie
sich die Abflüsse in den nächsten
Stunden entwickeln.
Das System soll in einem Pilotpro-
jekt an Vicht und Inde und für die
Rur-Talsperren gestartet werden,
und bis Ende 2024 im gesamten
Einzugsgebiet ausgerollt werden.

Starkregen- und
Überflutungswarnsystem

INFO

DÜSSELDORF Seit dem Angriff Russ-
lands auf die Ukraine am 24. Februar
haben sich in NRW fast eine halbe
Million Menschen bei Friedens-
demonstrationen mit der Ukraine
solidarisiert. An bislang 703 Veran-
staltungen nahmen nach Kenntnis
des Landesinnenministeriums ins-
gesamt 454.801 Menschen teil. Al-
lein am Rosenmontag in Köln waren
es 250.000 Menschen. (dpa)

Über 700 Friedensdemos
seit Kriegsausbruch

kreisen
Hervorheben


