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nabu selfkant
Baumpflege mit der
Motorsäge

startschuss
Saeffelen erhält ein
neues Dorfzentrum
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Der Herbst lädt
ein zum Spazieren
im goldenen Laub

Ahoi-Brause gibt’s jetzt auch in
der Dose. Hat Kiebitz gerade gesehen, als die Kollegin Mittagspause machte. Also so richtig
fertig gemischt, wie jedes andere Erfrischungsgetränk. Ein
klarer Fall von Produktentwicklung am Kunden vorbei, ist Kiebitz sicher. Denn wer hat das
Zeug als Kind schon, wie eigentlich vorgesehen, in Wasser getan und umgerührt? Viel toller
war es doch, das Tütchen aufzureißen und sich das Pulver auf
die Zunge zu kippen, wo es sich
dann prickelnd auflöste. Weiß
eigentlich jedes Kind – die Produktentwickler von Ahoi und
die Kollegin ausgenommen.

kurz notiert

Adapter, Geld und
Werkzeuge gestohlen

Geilenkirchen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag,
12 Uhr, sind unbekannte Täter
in ein Auto eingedrungen, das
auf dem Kastanienweg in Geilenkirchen parkte. Aus dem
Fahrzeug stahlen sie einen Bluetooth-Adapter, Kleingeld und
Kontoauszüge. Aus einem weiteren Auto, das auf der Geilenkirchener Heinestraße stand, erbeuteten sie diverse elektronische Werkzeuge. Diese Tat muss
sich zwischen Freitag und Sonntag ereignet haben.

Feuerwehr: neuer
Anbau wird eingesegnet

Gangelt-Schierwaldenrath. Der
Anbau am Feuerwehr-Gerätehaus Schierwaldenrath, Palz 30,
wird am Sonntag, 5. November,
feierlich eingesegnet. Die Einsegnung wird gegen 11.15 Uhr
nach der heiligen Messe beginnen.

Gesamtschule: Treffen
des Fördervereins

Gangelt. Die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins der Gesamtschule GangeltSelfkant findet statt am Mittwoch, 8. November, 19 Uhr,
am Standort der Schule in Gangelt.

Invalidenverein:
früherer Beginn

Übach-Palenberg. Der Invalidenverein Marienberg teilt mit,
dass der Kameradschaftsabend
am Samstag, 4. November, bereits um 17 Uhr in der Gaststätte
Malburg beginnt, nicht erst um
18 Uhr. (agsb)

Segensfeiern für
werdende Mütter

Gangelt-Hastenrath. „Ich wünsche dir Leben!“: Mit diesem
Gedanken bereiten Frauen und
Mütter der Schönstattbewegung
an vielen Orten Deutschlands
Segensfeiern für werdende Mütter und ihre Familien vor. Die
Weggemeinschaft Gangelt lädt
in Zusammenarbeit mit der
Schönstattbewegung Frauen
und Mütter dazu am Samstag, 4.
November, 16 Uhr, in die Pfarrkirche St. Josef nach Hastenrath
ein. Bei Interesse sind Helga Faltyn (☏ 02454/2416) und Irmgard Hensgens (☏ 02454/2935)
Ansprechpartnerinnen.
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Foto: Harry Seipolt

Geilenkirchen. Der Sommer ist vorbei. Beim Blick in den Kalender
mag das selbstverständlich erscheinen. Andererseits kann es
nicht schaden, es mal ganz deutlich auszusprechen, schließlich
soll es Leute geben, die gar nicht
mitbekommen hatten, dass er
überhaupt da war. Ob ihm einer
hinterhergerufen hat, dass er sich
beim nächsten Mal ein bisschen
mehr Mühe geben soll?
Mit dem Sommer sind traditionell besonders große Erwartungen
verknüpft. Dabei gerät manchmal
ein wenig in Vergessenheit, dass
auch die anderen Jahreszeiten ihre
Vorzüge haben. Und zwar auch der
Herbst, dessen undankbare Aufgabe darin besteht, auf den Sommer zu folgen. Eine steile These?
Den unwiderlegbaren Beweis hat
unser Leser Harry Seipolt aus der
Gemeinde Selfkant mit dem links
gezeigten Foto erbracht, das er vergangene Woche zwischen Geilenkirchen und Frelenberg schoss, unweit der Frelenberger Straße. Wer
bekommt da nicht Lust auf einen
schönen Herbstspaziergang durchs
raschelnde Laub?
(red)

Die Vollendung eines Kindergartenplans

Michael Laumen aus Schierwaldenrath darf sich als einer der besten RWTH-Studenten bezeichnen – und das bald auch ganz offiziell
Von kristina toussaint
Aachen/Gangelt. Ein bodenständiger Überflieger: so kontrovers diese
Beschreibung klingt, so sehr trifft
sie auf Michael Laumen zu. Allerdings klingt sie nicht besonders
positiv. Deshalb vielleicht lieber:
Einer der aktuell besten Absolventen seines Studiengangs, Firmenmitbegründer, Doktorand, ehrenamtlich Engagierter – und dabei
stolzer Gangelter. Der 26-Jährige
erhält im November den Otto-Junker-Preis für hervorragende Studienleistungen. Seinen Master an
der Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik der
RWTH, Vertiefungsrichtung Energietechnik, hat Laumen mit der
Note 1,0, also mit Auszeichnung,
abgeschlossen.

an der Technik hat er seinem Vater
zu verdanken: Im heimischen Bastelkeller schraubte der Signalelektroniker mit seinem Sohn an allen
möglichen Geräten herum. „Im
Kindergarten habe ich dann schon
das erste Mal gesagt, dass ich ETechniker werden will“, erzählt
Laumen schmunzelnd. Elektronik-AG in der Grundschule, Mathe- und Physik-Leistungskurse,
dann Bachelor- und Master-Studium der Elektrotechnik, gleichzeitige Arbeit am Institut als studentische Hilfskraft, nun Doktorand – ziemlich zielstrebig hat Laumen den Kindergartenplan verfolgt. Ob es auch mal Stolpersteine
gab, Momente des Zweifels oder

Große Chancen
Aktuell forscht er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der
Leistungselektronik – die ist verantwortlich für das Bindeglied zwischen einer Batterie und einem
Antrieb, wie zum Beispiel beim
Elektroauto oder beim Ladeteil des
Handys. Für sein späteres Berufsleben bedeutet das: hervorragende
Chancen in der Branche der E-Mobilität. Doch es zieht ihn nicht
nach Süddeutschland, wo viele
große Firmen ihren Sitz haben.
Was bei der Berufswahl vorgehen
wird, ist der Faktor Heimat: Früher
oder später will Laumen in Schierwaldenrath, wo er aufgewachsen
ist und bis vor kurzem im elterlichen Haus gewohnt hat, ein eigenes Haus bauen.
Sein früh entdecktes Interesse

Michael Laumen vor dem Institut
für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe. Foto: K. Toussaint

gar der Verzweiflung? „Mit Klausuren habe ich eigentlich meist wenig Probleme gehabt“, sagt Laumen. Allerdings habe er auch von
Beginn an mit seiner Lerngruppe
extrem viel gepaukt. Zeit für große
Urlaube blieb im Studium nicht.
„Und es gibt natürlich auch immer Sachen, die einem nicht so liegen.“ Ein kurzes Tief gab es bei der
gefürchteten „Höheren Mathematik II“. Nach dem Bachelor-Abschluss hat Laumen im Master mit
der Vertiefung Energietechnik
dann genau das gefunden, was er
machen wollte. In seiner Masterarbeit beschäftige sich der Elektrotechniker mit dem Aspekt der Temperatur, die Einfluss auf die Leistungselektronik und die Messwerte am Prüfstand hat. Seine
zweite Veröffentlichung zu dem
Thema führt ihn im Dezember auf
eine Konferenz nach Hawaii.
Die Promotion ermöglicht es
ihm, noch eine Weile an der Universität zu bleiben und vor allem
selbst zu forschen. „Man wird
nicht wie in der Wirtschaft auf
einen Bereich gesetzt, sondern beschäftigt sich selbst mit allen Gebieten, die mit einem Thema zu
tun haben.“ Von der Planung des
Gehäuses und dem Löten der Platine bis zum Programmieren der
benötigten Software sei man für
alle Schritte selbst verantwortlich.
„Es ist schön, nicht nur am Computer herumzuklicken, sondern
dann auch selbst ins Labor zu gehen und zu probieren, messen und
reparieren.“ Als Doktorand kommt
zudem die Lehre hinzu: Laumen
plant Prüfungen, stellt und korrigiert Aufgaben. Außerdem betreut
er Studierende bei ihren Abschluss-

arbeiten.
Eine weiterführende Karriere an
der Uni, ohne zuvor in die Wirtschaft zu gehen, kommt für ihn
aber nicht infrage. In der E-Mobilität gebe es zwar aktuell sehr viele
Projekte aufgrund der verfügbaren
Förderung, man sei jedoch auch
sehr kostengetrieben und habe wenig Freiheiten. Laumen findet hingegen den Bahn-Sektor spannend:
„Da kann man sich oft für die
schönere Lösung entscheiden,
weil der Kostendruck geringer ist.“
Aber der wichtigste Faktor bei der
Berufswahl ist für ihn ja sowieso
der Standort: Hier in der Region
gebe es schon einige kleinere
Unternehmen. Und außerdem hat
Laumen auch schon Erfahrung
mit der Firmengründung gemacht: Im Studium holten ihn
Kommilitonen für die Softwareprogrammierung ins Boot, als sie
das E-Bike-Verleihsystem „Velocity“ gründeten.

Perfekt für Kinder
Seine Schulfreunde können die Begeisterung für Schierwaldenrath
größtenteils nicht so ganz nachvollziehen: Die meisten haben den
kleinen 600-Seelen-Ort verlassen
und sind für den Job bis nach Hamburg oder immerhin Neuss oder Erkelenz gezogen. Eine kann seine
Heimatverbundenheit
jedoch
glücklicherweise teilen: Laumens
Freundin stammt ebenfalls aus
Schierwaldenrath. „Das ist so ein
schöner, ruhiger Ort, man kennt
jeden und trifft sich auf der Kirmes
und Dorffesten“, schwärmt Laumen. Außerdem sei die Umgebung
perfekt für Kinder.

Woran sein Herz außerdem
hängt, ist das Vereinsleben. Seit
Laumen 13 Jahre alt ist, ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
Manchmal rückt er nachts und am
Wochenende zu Einsätzen aus.
„Ab und an haben wir einen
Scheunen- oder Strohballenbrand,
aber zum Glück fast nie einen Personenschaden.“ Eine weitere Leidenschaft des E-Technikers: die
Musik. Seit etwa 15 Jahren spielt er
Saxofon im Musikverein – bei Kirmes und Schützenfest, aber auch
auf Konzerten und in der Christmette am Heiligen Abend.
Und wenn es die alten Freunde
dann doch mal wieder in die Gangelter Heimat verschlägt, unternimmt Laumen mit ihnen gern
mehrtägige Radtouren mit dem
Zelt im Gepäck.

Nur für die Besten:
der Otto-Junker-Preis
Die Otto-Junker-Stiftung fördert
an der RWTH zahlreiche Forschungs- und Infrastrukturprojekte
in den Bereichen Metallurgie und
Werkstofftechnik sowie in der Elektrotechnik. Der Preis der Stiftung
ist mit 2500 Euro dotiert und wird
jährlich an vier Absolventen der
beiden genannten Fakultäten vergeben. Voraussetzungen sind neben
dem Studium in Regelstudienzeit
mit herausragenden Noten in allen
Fächern und der Abschlussarbeit
die Relevanz der Abschlussarbeit
für aktuelle fachliche Fragen und
die „Gesamtpersönlichkeit“, die
durch einen betreuenden Fachprofessor beurteilt wird.

Auch Ralf Simons und das Sparschwein feiern mit

Auf die nächsten fünf Jahre: Geburtstagsfeier im Bürgertreff mit amerikanischer Verlosung, vielen Gästen und guter Musik
Geilenkirchen. Besucher des Bürgertreffs in Geilenkirchen könnten
Ralf Simons schon für einen festen
musikalischen Bestandteil der Einrichtung halten. Und das entbehrt
nicht wirklich einer gewissen Logik, schließlich ist der sympathische Geilenkirchener schon oft
dort zu Gast gewesen.
Jürgen Benden vom Bürgertreff
hatte eigens für seine Anmoderation zum musikalischen Höhepunkt der Feier zum fünften Geburtstag am Wochenende einmal
genauer nachgerechnet. „Ich
komme auf neunmal Ralf in fünf
Jahren, die magische Zehn hat er
also knapp verpasst“, so Benden.
Nicht verpassen durften die Fans
von Simons allerdings diesen mit
über 40 Gästen gut besuchten
Abend. Denn neben den vornehmlich akustisch und mit Hilfe eines
„Loopers“ eingespielten Stücken –

letzterer macht durch seine per
Fußtipp programmierbaren Wiederholfunktionen eine Band fast
überflüssig – gab es noch ein besonderes Zückerchen. „Der Hauptpreis des Abends ist nämlich auch
der Ralf“, sprach Benden weiter.
Bei einer sogenannten „Amerikanischen Versteigerung“, bei der
das letzte vor einem festgelegten
Schlusston abgegebene Gebot von
mindestens einem Euro gewann,
konnte der Barde für einen ganz
persönlichen Abend daheim gewonnen werden.

auch,
Jogginghose
natürlich
auch“. Und angesichts eines fan-

tastischen und spontanen Wohnzimmerkonzerts der Toten Hosen

„Badezimmer geht auch“
Während Moderator Jürgen Benden, der sich vor allem am Abend
über reichlich Besuch freuen
durfte, von einem möglichen
„Wohnzimmerkonzert“ sprach,
rief Simons „Badezimmer geht

Ralf Simons war der Star des Abends bei der Fünfjahrfeier des Bürgertreffs
in der Gerbergasse.
Foto: Markus Bienwald

in Geilenkirchen im vergangenen
Frühjahr konnte er sich noch den
Hinweis „Bei mir braucht man hinterher nicht zu renovieren“ nicht
verkneifen.
Natürlich wurde auch bei der
Geburtstagsfeier nicht vom Prinzip des freien Eintritts abgewichen.
Das immer für Spenden empfängliche Sparschwein im Bürgertreff,
mit dem nicht nur die ehrenamtliche Arbeit für die Menschen in
Geilenkirchen, sondern auch das
kulturelle und bildungspolitische
Programm finanziert werden,
freute sich über ein gut hörbares
Klingeln im Bauch. Der Applaus
der Gäste, die dieses Konzept zu
schätzen wissen, fehlte auch nicht,
und so wurde auch die kleine Geburtstagsfeier zu einem schönen
Abend in dieser liebgewonnenen
Einrichtung in der Gerbergasse.
(mabie)

