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Kiebitz weiß: Auf die Handwerker seines Vertrauens ist stets
Verlass. Wenn zum Beispiel Not
am Haus ist, kommen die Herren flugs und beheben den
Schaden. Meisterlich. Umso
mehr musste Kiebitz jetzt
schmunzeln, als er von einem
derartigen technischen Notfall
hörte. Die Dame des Hauses rief
den Meister an, mit der Bitte,
sich der Problemlösung anzunehmen. Der gute Mann setzte
sich in Bewegung und war wie
immer flugs zur Stelle. Als er
sich allerdings das Schlamassel
eines knöcheltief unter Wasser
stehenden Hauswirtschaftsraumes ansah, überraschte er die
Hausbesitzerin mit der Frage:
„Und? Wie soll ich das jetzt beheben?“ Glücklicherweise ist
ihm dann doch eine zündende
Idee gekommen, wie die Welt
wieder ins Reine kommt. Denn
die Frage hätte ihm die Hausherrin wahrlich nicht beantworten können, weiß

kUrz notiert

Motorradfahrer prallt
gegen Pkw

Geilenkirchen. Ein Motorradfahrer ist gegen einen Pkw geprallt
und anschließed weggefahren,
ohne die Personalien anzugeben. Die Pkw-Fahrerin, eine
22-jährige Frau aus Geilenkirchen, ist auf der Herzog-Wilhelm-Straße in Richtung der
Straße Am Mausberg hinter dem
Motorroller hergefahren, der
mit zwei Personen besetzt war.
In Höhe des Finanzamtes wollte
sie den Motorroller überholen.
Als sie sich bereits mit dem Pkw
neben dem Zweirad befand,
lenkte der Rollerfahrer nach
links und prallte dabei gegen
den Wagen, beide Fahrer hielten
an. Während der Sozius vom
Roller stieg und sich den Unfallschaden anschaute, blieb der
Fahrer des Zweirads sitzen. Danach sind beide davongefahren.
Nach Angaben der Autofahrerin
war der Rollerfahrer etwa 25 bis
30 Jahre alt und ungefähr 180
Zentimeter groß. Er trug einen
schwarzen Helm, ein blaues TShirt und eine weiße Hose. Sein
Mitfahrer war im gleichen Alter,
etwa 175 Zentimeter groß und
hatte kurze, dunkelblonde
Haare. Er war mit einem weißen
T-Shirt und einer kurzen Jeanshose bekleidet. Er trug einen
schwarzen Helm mit silberfarbenen Applikationen. Zeugenaussagen und sonstige Angaben
nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter ☏ 02452/920 0.

radrennfahrer gestürzt
und verletzt

ein „SUperkollege“
Handschellen zum
Abschied für Peter Welter

elf eingangSklaSSen
Verwaltung soll rechtliche
Maßnahmen ergreifen
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Polizei seit Jahren als Spitzenreiter dabei

14. Berufs- und Studieninformationstag am Gymnasium St. Ursula: Orientierungshilfen für Studium oder Beruf
Von Marie eckert
Geilenkirchen. Robert Jansen erledigt noch die letzten Handgriffe.
Beamer, Laptops, Adapterkabel –
alles muss am Gymnasium St.
Ursula sitzen, wenn die Referenten
für den Studien- und Berufsinformationstag kommen. Jansen ist
Lehrer, einer der Organisatoren,
und damit Ansprechpartner und
mit verantwortlich für den reibungslosen Ablauf.
Um kurz nach zehn Uhr morgens ist der Schulhof des Gymnasiums leer. Die Abiturienten sind
weg, die Unter- und Mittelstufe ist
im Unterricht, die Oberstufe – das
sind 330 Schüler – ist in den Gebäuden verteilt, um sich über das,
was nach der Schule kommen
mag, zu informieren.
Seit 14 Jahren gibt es den Studien- und Berufsinformationstag
am Gymnasium – damals war die
Schule eine der ersten, die für ihre
Schüler ein solches Angebot hatte,
sagt Jansen. Gemeinsam mit zwei
weiteren Lehrern hat er über 20 Referenten eingeladen, die den Oberstüflern bei der Studien- und Ausbildungswahl zur Seite stehen sollen.

Grundidee bis heute aktuell

Gut besucht ist der Vortrag der Kreispolizei Heinsberg zu Studium und Ausbildung: Selbst die sonst bei Schülern oft unbeliebte erste Reihe des Klassenraums ist besetzt.
Fotos: Marie Eckert

hilft, etwas auszuschließen, ist
„Der große Vorteil und Grundge- auch gut“, erklärt er. Jansen weiß,
danke hinter dem Tag ist der di- wovon er spricht: Bei inzwischen
rekte Kontakt zu externen Institu- rund 19 000 Studiengängen, Austionen in bekannter Umgebung“, bildungen, Work and Travel, dem
betont Jansen. „Das ist zwar auf- Freiwilligen Sozialen Jahr und
wendiger zu organisieren, aber zielführender.“
Ein vergleichsweise nie„Der große Vorteil ist der
derschwelliges Angebot
also, das in einem spätedirekte Kontakt zu externen
ren Bewerbungsgespräch
Institutionen in bekannter
direkt
Anknüpfungspunkte liefern könnte –
Umgebung.“
schließlich kennen die
roBert JanSen, lehrer und
Schüler dann schon den
orGaniSator
ein oder anderen Ansprechpartner. „Wir wissen, dass einige ehemalige Schüler tatsächlich das studie- zahllosen anderen Möglichkeiten
ren, was sie sich hier angehört ha- fällt es leicht, die Orientierung zu
verlieren.
ben“, sagt Jansen.
Das Spektrum auf dem Infotag
Wobei es natürlich nicht darum
gehe, zum Informationstag zu ge- ist daher bewusst breit gewählt:
hen und danach genau zu wissen, Polizei, Bundeswehr, IHK, Sparwas man will. „Jede Info, die mir kasse, Fluglotsen und verschie-

dene Universitäten und Fachhochschulen aus der Region – um nur
einen kleinen Ausschnitt zu nennen. Auch der Zeitungsverlag
Aachen mit dem Regionalchef
Thorsten Pracht ist zu Gast. Der berichtet über den Journalismus in
Ausbildung, Studium und Beruf.
„Zwei Drittel der Referenten
kommen seit Jahren zu uns, kommen gerne zu uns, und sind eine
feste Konstante geworden“, sagt
Jansen. In den vergangenen Jahren
hatten die Schüler die Planung für
den Tag selbst in die Hand genommen. „Die waren dann für alles
verantwortlich – vom ersten Kontakt über die Betreuung tagsüber in
der Schule bis zum Abschluss.“
Viele der Schüler hätten von
dieser Erfahrung noch lange positiv gesprochen. Jansen hatte das
Schülerteam in einem Projektkurs
untergebracht, in dem die Veranstaltung organisiert wurde. „Dafür
war in diesem Jahr keine Zeit.“ Für

Klassenraum voll besetzt
Und tatsächlich: Wie schon in den
Jahren zuvor ist beim Vortrag der
Kreispolizeibehörde Heinsberg der
Klassenraum bis fast auf den letzten Platz besetzt. Es geht um das
Profil, das der Bewerber mitbringen sollte, um das Auswahlverfahren, um den Bachelorabschluss
und natürlich um die verschiedenen Einsatzgebiete.
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Schülerin der zehnten
Klasse, 15 Jahre

Schüler der elften
Klasse, 17 Jahre

Schülerin der zehnten
Klasse, 16 Jahre

Schüler der elften
Klasse, 17 Jahre

„Ich habe einen Vortrag über das
BWL-Studium gehört, später noch
zu Sozialer Arbeit. Eigentlich
möchte ich auf Lehramt studieren,
wollte mir aber den Wirtschaftsbereich mal anschauen. Ich bleibe
aber bei meinem Studienwunsch.“

„Ich möchte Geschichte studieren,
Journalismus wäre aber auch eine
Möglichkeit für mich. Ich war beim
Vortrag zu Journalismus und gehe
noch zum Vortrag der RWTH zu
Germanistik auf Lehramt. Generell
interessiere ich mich für Sprache.“

„Ich möchte nach dem Abitur Medizin studieren. Deswegen war ich
beim Vortrag der RWTH zu Medizin
und gehe noch zur Bundeswehr.
Auch dort hat man die Möglichkeit,
Medizin zu studieren, und das ohne
Numerus clausus.“

Gangelt-hastenrath. Ein Radrennfahrer ist aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt und
verletzte sich dabei schwer. Er
war in einer Gruppe unterwegs,
die auf der Gangelter Straße in
Richtung Gangelt fuhr. Der
58-jährige Mann aus Vallda in
Schweden geriet ins Schlingern
und stürzte. Dabei verletzte er
sich so schwer, dass er nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen
zur stationären Behandlung in
ein Krankenhaus gebracht werden musste.

„Ich interessiere mich für Naturwissenschaften und gehe zum Vortrag
der TU Dortmund zu Bio- und Chemieingenieurwesen. Nach dem Abi
möchte ich erst mal meinen Bachelor in Informatik machen.“

Spannend und vielfältig sei der Beruf, betont Erik Dohmen, Personalwerber der Kreispolizei. „Wer
30 oder 40 Jahre bei der Polizei war,
hat selten immer nur dasselbe gemacht.“ Aber: „Der ‚Tatort‘ aus
dem Fernsehen ist nicht der Polizeialltag“, bekennt er mit einem
Augenzwinkern.
2300 Stellen
seien ab dem 1. September in NRW
neu zu besetzten – immerhin 400
mehr als im vergangenen Jahr, sagt
Dohmen. „Die innere Sicherheit
ist in den vergangenen zwei Jahren
ein größeres Anliegen geworden,
daher gehen auch die Einstellungszahlen hoch.“
Parallel zu Dohmen war die Industrie- und Handelskammer im
Altbau der Schule mit zwei jungen
Referenten unterwegs. Jan Breuer
macht eine Ausbildung zum Metallgestalter – ehemals Schmied
und Schlosser – und Annalena
Schmitz ist eine Kauffrau für Büromanagement in der Ausbildung.
Vor einigen Jahren noch war sie
selbst Schülerin des Gymnasiums.
Die beiden haben nach einem abgebrochenen Studium ihre Ausbildung angefangen – und wollen
den Schülern deutlich machen,
dass nicht immer alles gradlinig
verlaufen muss. Und dass ein Abitur ein Studium bedingen kann,
aber keineswegs muss.
Nach der ersten Vortragsreihe
am Vormittag treffen sich Referenten und Organisatoren in der
Schulcafeteria, alle sind guter
Dinge. Jeder Redner ist an diesem
Tag zweimal dran – damit die Schülerinnen und Schüler genau die
Vorträge mitnehmen können, die
sie besuchen wollen und die sie
weiterbringen.

Sieg nach drei Runden
Martin houben bei den Deutschen Meisterschaften
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den nächsten Infotag solle das aber
wieder anders aussehen, sagt Jansen: „Die Schüler sind einfach
mehr am Puls der Zeit als wir.“
Aus den rund 20 Angeboten
musste jeder Schüler aus der zehnten und elften Klasse zwei Vorträge
wählen, die ihn interessieren. „Mit
jeweils über 20 Teilnehmern sind
die Polizei, die Bundeswehr, Journalismus und das Studium der Sozialen Arbeit Spitzenreiter“, sagt
Jansen.

Smart fährt ungebremst in Lkw – Heinsberger stirbt an der Unfallstelle
Bei einem Verkehrsunfall gestern
Morgen auf der A 46 bei Erkelenz
wurde ein 29-Jähriger aus Heinsberg
so schwer verletzt, dass er noch an
der Unfallstelle starb. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Düsseldorf nach
einem technischen Defekts mit seinem Klein-Lkw auf dem rechten
Fahrstreifen liegengeblieben. Augen-

blicke später fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ein 23-jähriger Mann
aus Würselen mit seinem Smart nahezu ungebremst gegen das Heck
des Lkw.
Der Beifahrer im Smart erlitt dabei
tödliche Verletzungen. Der Fahrer
selbst wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
In der Folge fuhr eine 24-jährige

Heinsbergerin mit ihrem VW über
Trümmerteile. Sie blieb genau wie
der Lkw-Fahrer unverletzt, beide erlitten einen Schock. Der Schaden
wird auf circa 20 000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis gegen 7.25
Uhr, so lange war die Fahrbahn in
Richtung Heinsberg komplett gesperrt.
Foto: Ralf Roeger

übach-Palenberg. Beim Finale der
NRW-Meisterschaften der EliteMänner und Frauen im olympischen Boxen in Köln gab es einen
Teilnehmer vom VfR Übach-Palenberg: Martin Houben. Er traf im Finale des Halbschwergewichts bis
81 Kilogramm auf den sehr starken
Titelverteidiger und Deutscher Vize-Meister Yassin Ogul.
Ogul war der Favorit und trat
entsprechend selbstbewusst in den
Ring. Schon bei der Begrüßung der
Wettkämpfer versuchte er, seinen
Kontrahenten zu beeindrucken,
was offensichtlich nicht gelang.
Sein Trainer Detlef Dieckmann
hatte Martin Houben auf einen
stark boxenden Gegner eingestellt,
der versuchen würde, hier ein vorzeitiges Ende herbeizuführen.

wuchtige angriffe
Doch schon zu Beginn des Kampfes wurde er von den wuchtigen
Angriffen von Martin Houben
überrascht und durchgeschüttelt.

Zur Hälfte der ersten Runde war
Ogul das erste Mal einem Niederschlag nahe, rettete sich mit Klammern und schlug nach dem Trennkommando des Ringrichters nach.
Houben ließ sich aber nicht aus
dem Rhythmus bringen und gewann die erste Runde klar.
Als Meister ließ Ogul sich nicht
entmutigen und begann die zweite
Runde mit viel Druck. Nun gelang
es ihm auch erstmals, seine Stärke
zu zeigen. Aber Martin Houben
hatte eine Antwort parat. Er
blockte und parierte Oguls wilde
Attacken und traf selbst hart und
präzise. Der Kampf wurde immer
verbissener, und beide schenkten
sich nichts. Auch in der dritten
Runde behielt der Übach-Palenberger die Überhand.
Martin Houben gewann das Finale überlegen und qualifizierte
sich für die Teilnahme an den
Deutschen Meisterschaften 2017
im Halbschwergewicht. Sie werden
vom 4. bis 9. Dezember ausgetragen.

