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Grips einschalten und die Ressourcen clever nutzen
Podiumsdiskussion zum Projekt „Hirnströme statt Massenströme“. Vertreter aus Umwelt, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.
Aachen. Ein deutsches Baby verbraucht in seinem ersten Lebensjahr mehr Papier als ein Inder in
57 Jahren – wegen der durchschnittlich 4600 benutzten Einweg-Windeln. Klarer Fall von Massenstrom. Die intelligente Nutzung von Energie und damit die
Schonung der Umwelt standen im
Mittelpunkt der Abschlussdiskussion des Projektes „Hirnströme
statt Massenströme“.
Etwa 250 engagierte Teilnehmer
und Zuhörer waren auf Einladung

der Stiftung Kathy Beys und der
„Aachener Nachrichten“ in die
Gesamtschule Aachen-Brand gekommen. Und sie waren sich einig, dass das bisherige Leben und
Wirtschaften keine Zukunft haben
darf, dass der Umgang mit den
natürlichen Ressourcen effektiver
werden muss.
In einer lockeren Podiumsdiskussion stellten die Gesamtschüler Christine Weigand, Iris Schäfer, Michael Soiron und Philipp
Henn den vier Repräsentanten aus

den Bereichen Umwelt, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft herausfordernde Fragen. Die Oberstufenschüler hatten die Podiumsdiskussion zum Projekt inhaltlich
vorbereitet. Moderiert wurde sie
von Redakteur Georg MüllerSieczkarek.
Kein gutes Wort ließen Franz
Alt, Klaus Dosch, NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn und Mario Ohoven an der Großindustrie.
„Die mittleren und kleinen Unternehmen tun viel mehr für den

Umweltschutz. Leider werden aber
viele Initiativen von den Großen
blockiert“, sagte der Präsident des
Bundesverbandes
mittelständische Wirtschaft, Ohoven. Schnell
kam man von der Industrie zur
Politik, und auch Bundeskanzler
Gerhard Schröder stand in der Kritik. Der „Autokanzler“ hänge wie
ein Junkie an der Nadel der alten
Energie, hieß es. „Bildung schafft
Arbeitsplätze, gerade in ökologischen
Zukunftstechnologien“,
wies Klaus Dosch, Leiter der Aa-

chener Stiftung Kathy Beys, auf
den Zusammenhang von Bildung
und Umweltschutz hin.
Dass es in Sachen Energienutzung auch clever geht, belegten
viele gute Beispiele. „Wir sind verwöhnt vom deutschen Wirtschaftswunder. Aber fünfeinhalb
Millionen Arbeitslose müssten
uns aufwecken, die Ideen schneller umzusetzen“, erklärte Journalist Franz Alt, warum bei vielen
immer noch Massen- statt Hirnströme angesagt seien.
(az)

„Bis dahin ist
das vergessen“

Im vergangenen Jahr mussten Sie
aus gesundheitlichen Gründen Abschied nehmen vom aktiven Fußballgeschäft. Wie schwer ist Ihnen
dieser Schritt gefallen?
Calmund: Das ist damals nicht korrekt rübergekommen. Ich war gar
nicht
krank.
Ich hatte normale Fett- und
Menschen an
Blutwerte.
Rhein und Maas Mein Kreislauf
war okay. Nur
der psychische
Stress
war
durch die Abstiegssituation
bei Bayer Leverkusen
zum
Schluss unerträglich. Wenn
ich mich mit
zitterndem
Hals im Fernsehen sah, war ich sehr erschrocken.
Ich denke, die Summe aller Ereignisse (dazu zählte die Kokain-Affäre um Trainer Christoph Daum,
Anm. der Redaktion) wurde über
die Jahre zu groß.
Sie sind Botschafter der FußballWeltmeisterschaft im Jahr 2OO6
in Deutschland. Glauben Sie, dass

Ein Kandidat für den Fortuna-Aufsichtsrat
E Als ehemaliger Manager und
Geschäftsführer des FußballBundesligisten Bayer Leverkusen
hat Reiner Calmund gezeigt,
dass er sein Fach beherrscht.
Am 25. April will Calmund nun
für ein Amt im Aufsichtsrat
beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligaklub Fortuna
Düsseldorf kandidieren. Mit ihm
will der Traditionsverein seine
jahrelange Talfahrt endlich
beenden.
E „Keine Einmischung ins operative Geschäft. Düsseldorfs Wirtschaft soll wieder Vertrauen
zum Verein bekommen. Das

Wichtigste wäre, Unternehmen
zu gewinnen, die mit dem Herzen und der Brieftasche dabei
sind. Ich sehe mich als partnerschaftliches Zahnrad und nicht
als Guru“, formuliert Calmund
die Ziele.
E Der Vorstand des deutschen
Meisters von 1933 und DFB-Pokalsiegers von 1979 und 1980
hatte sich am Montag von
Generalmanager Thomas Berthold getrennt. Der Weltmeister
von 1990, der noch einen Vertrag bis 2006 besitzt, hat einen
Anwalt zur Wahrung seiner Interessen eingeschaltet. (lnw)

Verfolgung entsprach
Schengener Abkommen
Maastricht. Die deutsche Polizei hat am 19. Januar bei der
Verfolgung eines Autofahrers
über die niederländische Grenze hinweg analog zum Schengener Abkommen gehandelt.
Das besagt der Abschlussbericht der Maastrichter Staatsanwaltschaft. Weil der BMW
keine Kennzeichen hatte, der
Fahrer die Aufforderung zum
Halten missachtete, hätten die
Beamten bei Saeffelen, Kreis
Heinsberg, annehmen müssen,
es handele sich um einen KfzDiebstahl. Niederländische
Einsatzkräfte standen nicht zur
Verfügung. Bei Sittard hatten
sie den Wagen aus den Augen
verloren, fanden ihn im Geleenbeek wieder. Nur noch die
Reifen ragten aus dem Wasser.
Das steile Ufer und die reißende Strömung machten eine
Rettungsaktion ohne Gefahr
für das eigene Leben unmöglich, stellt der Staatsanwalt heraus. Der 31-jährige Fahrer ertrank in seinem Wagen. Er besaß keinen Führerschein, der
BMW war nicht angemeldet.
Er war in einer Kurve auf den
Grünstreifen geraten und in
den Fluss geschleudert. (bea)

Sympathisches Schwergewicht: Reiner Calmund, ehemaliger Manager beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, will sich künftig um den krisengebeutelten Regionalligisten Fortuna Düsseldorf kümmern.
Foto: dpa
kassen spülen. Es ist für jeden Vereinsvorstand ein ständiger Spagat.
Kaufe ich für viel Geld einen Star,
der mir das internationale Geschäft garantiert und darüber hinaus das Interesse meines Publikums erhält, oder arbeite ich mit
eigenen Nachwuchsspielern, die
mir nach positiver Entwicklung
dann beizeiten wieder weggekauft
werden? Es ist ein schwieriges Geschäft. Die gesellschaftliche Entwicklung ist aber nur schwer von
der Entwicklung im Fußball zu
trennen.
Sie haben aus dem so genannten
„Plastikclub“ Bayer Leverkusen eine internationale Fußballadresse

gemacht. Nach Ihrem Ausscheiden
bei Bayer wurden Sie von einem
Ordner nicht mehr zu Ihrem angestammten Tribünenplatz vorgelassen. Wie gehen Sie damit um?
Calmund: Das hat mich damals natürlich geärgert. Ich habe bei Bayer über die Jahre vom Geschäftsführer über den Vereinsarzt und
Trainer so ziemlich alle eingestellt. Jetzt bin ich nicht mehr da,
und diese Leute wollen sich natürlich auch positionieren. Wenn
nun der alte Calmund ankommt
und alle auf ihn zugehen, ist das
natürlich für die anderen recht
schwierig. Ich würde heute sagen,
es war ein Missverständnis. Ich
habe nach wie vor einen General-

ausweis für das Stadion. Das Thema ist vom Tisch.
Sie haben einst als kleiner Amateurfußballer in Frechen begonnen
und sind heute eines der bekanntesten Fußballmanagergesichter.
Was ist das Geheimnis Ihres großen Erfolges?
Calmund: Das Wichtigste waren
für mich immer Kompetenz und
Leidenschaft. Neben einer entsprechenden Bildung zählt die Berufserfahrung. Weitere wichtige
Merkmale sind Selbstwertgefühl
und Zufriedenheit. Ganz oben stehen für mich allerdings Willenskraft, Herzblut, Begeisterung und
Teamfähigkeit.

Administrationsaufwand soll effektiver gestaltet werden
Herzogenrather Schulen flächendeckend mit Netzwerksystem MNS ausgestattet. Musterbeispiel für andere Kommunen?
Herzogenrath. Ob Klassenarbeiten am PC-Monitor, Erfassung von
Schülerdaten oder einfach ein
schneller, aber sicherer Klick ins
World Wide Web: der Umgang
mit neuen Medien und dazugehöriger Technologie ist für Schulen
von heute ein Muss. Fast alle Lehranstalten, von der Grundschule
bis zum Gymnasium sind mit entsprechender Hardware - wenn
auch teils veraltet - ausgestattet.
Oft sind es idealistische Lehrer,
die die multimedialen Einrichtungen pflegen und auch in ihrer Freizeit viele Stunden opfern, um

schulinterne Netzwerke in Betrieb
zu halten.
Das Problem: jede Schule hat
ihr eigenes Netzwerksystem, was
die Administration schwierig und
mitunter teuer macht. Die Landesregierung hat deshalb im Jahr
2001 die Schulbehörden in Nordrhein-Westfalen beauftragt, Medienentwicklungspläne (MEP) zu
erstellen, um Schulen besser, sicherer und günstiger ins Netz zu
bringen.
Als Modellkommune für die
ganze Region hat sich dabei die
Stadt Herzogenrath hervor getan,

Köln. Nach der scharfen Kritik der Landesregierung am
Weltjugendtagsbüro haben die
Kölner Organisatoren gestern
von einem „Missverständnis“
gesprochen. „Die Zusammenarbeit mit der Landesregierung
ist sehr gut“, betonte Sprecher
Matthias Kopp unserer Zeitung. Im Gespräch mit der
Kölnischen Rundschau hatte
der stellvertretende Ministerpräsident Michael Vesper (Grüne) die Öffentlichkeitsarbeit
der Organisatoren kritisiert
und ihnen vorgeworfen, „im
eigenen Saft zu schmoren“.
Von konkreten Planen höre
man kaum etwas. (rzp)

Düren. Zwei Männer sind am
Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der A 4 schwer verletzt worden, als sie ungebremst mit ihrem Auto unter
einen Lastwagen fuhren. Der
30-jährige Autofahrer hatte
nach Angaben der Polizei zu
spät erkannt, dass der Sattelschlepper dabei war, einen vor
ihm fahrenden Lastwagen zu
überholen. Der 30-Jährige und
sein 28 Jahre alter Beifahrer
erlitten schwere Verletzungen.
Die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Aachen war für rund
zwei Stunden gesperrt. (lnw)

bis zum Start der WM der aktuelle
Wettskandal aus den Köpfen der
Menschen verschwunden ist?
Calmund: Der Wettskandal ist äußerst bitter für den Fußball. Man
darf jetzt jedoch nicht in Hysterie
verfallen. Ich halte nichts davon,
täglich neue Spekulationsplätzchen zu backen. Ich kann verstehen, dass der Wettskandal für die
Medien ein gefundenes Fressen
ist. Wir sollten den Ball jedoch so
lange flach halten, bis wirklich
alle Fakten auf dem Tisch sind. Im
Gegensatz zu vielen Prognosen
bin ich der Meinung, dass dieses
Thema bis zum Beginn der WM
keine Bedeutung mehr hat. Bis dahin wird sich keiner mehr dafür
interessieren, ob irgendwann ein
Zweit- oder Drittligaspieler unberechtigterweise einen Elfmeter geschunden hat. Selbstverständlich
müssen wir aus den Vorkommnissen des Wettskandals unsere Lehren ziehen und in der Zukunft etwas genauer hinschauen.
In Zeiten von Hartz IV schauen die
Menschen genauer auf die Einkünfte von Politikern oder Managern.
Denken Sie, dass die Gehälter von
Fußballern noch in einem gesellschaftlichen Konsens stehen?
Calmund: Das ist ein sehr schwieriges Thema. Die Relation zwischen
einer Krankenschwester auf einer
Intensivstation und einem Fußballstar stimmt natürlich nicht.
Ich würde mich mit meinem Einkommen diesbezüglich nicht ausnehmen. Nur sollte man bedenken, dass wir in einer freien Marktwirtschaft leben. Die hohen Spielergehälter sind nur möglich, weil
die Massen in die Stadien eilen
und die Fernsehrechte entsprechende Summen in die Vereins-

Kritik an Vesper ein
„Missverständnis“

Schwerer Unfall
auf der A 4

„Der aktuelle Wettskandal im deutschen Fußball
wird die Weltmeisterschaft 2006 nicht überschatten“,
prognostiziert WM-Botschafter Reiner Calmund.
Aachen. Über ein Jahrzehnt war
er Manager und Geschäftsführer
beim Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Nach einem
Ausflug ins TV-Geschäft (bei RTL
gab er den Big Boss) plant Reiner
Calmund nun wieder die Rückkehr
zum Fußball – den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf will er als
künftiges Aufsichtsratsmitglied in
die Erfolgsspur zurückführen. Mit
Calmund sprach unser Mitarbeiter
Hans Georgi.

Kurz notiert

die als erste Gemeinde einen MEP
umsetzte, nach dem alle Schulen
der Stadt flächendeckend mit dem
selben Computersystem ausgestattet werden sollen. Bereits Ende des
Jahres 2003 wurde das Modulare
Netzwerk für Schule (MNS) an der
Grundschule Klinkheide im Stadtteil Kohlscheid eingerichtet, neun
weitere Schulen folgten im vergangenen Jahr. „MNS ist ein Standardnetzwerksystem
für
alle
Schulformen“, erklärte Thomas
Jordans bei der Präsentation der
bisherigen Erfahrungen im Herzogenrather Rathaus. Jordans ist

Geschäftsführer der Aachener Firma AixConcept, die das System
entwickelt hat.
„Nutzbar wird MNS durch seine
benutzerfreundlichen grafischen
Arbeitsflächen und die imagebasierte Restaurierung.“ Im Klartext
bedeutet das eine leichte Bedienung und Problembehebung auch
ohne besondere Administrationskenntnisse.
Vor allem finanziell sei die flächendeckende Ausstattung aller
Schulen mit dem selben System
ein Gewinn, so Thomas Hendriks
von der Herzogenrather Verwal-

tung. „Wichtig war, dass wir ein
Konzept finden, das mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln finanziert werden kann.“ Dies ist
bei MNS der Fall, da die technische Unterstützung der Schulen
nun durch die EDV-Abteilung der
Stadt gewährleistet werden kann,
was wesentlich günstiger ist als
eine Betreuung durch auswärtige
Experten.
Hendriks sieht den Herzogenrather Weg als Musterbeispiel für
andere Kommunen. „Wir haben
durchweg positive Erfahrungen
gemacht.“
(kol)

Wissenswertes
über die Nachbarn
Aachen. Was wissen wir eigentlich wirklich vom Tagesgeschehen in Belgien und den
Niederlanden? Dieser Frage
geht heute Abend ab 20 Uhr
bei der Regio Aachen, Gartensaal im Haus Matthey, Theaterstraße 67, Johannes J. Arens
von der Rheinischen FriedrichWilhelm-Universität Bonn
nach. Er macht mit Staat, Gesetzgebung und Verwaltungsapparat der Nachbarländer bekannt. (az)

Tierarzt soll 200 000
für totes Pferd zahlen
Bochum. Ein Tierarzt, der für
den Tod eines Dressurpferdes
verantwortlich gemacht wird,
ist vom Bochumer Landgericht
zu 200 000 Euro Schadenersatz
verurteilt worden. Er hatte in
2002 eine Lahmheit diagnostiziert und Kortison gespritzt.
Die Sprunggelenke entzündeten sich, dann lösten sich die
Hufe ab, schließlich musste
das Tier eingeschläfert werden.
Ein Gutachter hatte die Methode des Tierarztes als unangemessen bezeichnet. (lnw)
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