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Schon in der Nacht hatte Freun-
din Anne den Geruch wahrgenom-
men und das Schlafzimmerfenster
zugeknallt. Durchdringend waber-
te nämlich Qualm ins Zimmer. Da
habe der Nachbar wohl mal wieder
in seinem Gärtchen ein Feuer an-
gezündet, dachte Anne. Das macht
der Mann gerne, um Laub, Äste und
Rasenschnitt loszuwerden. Und je
nach Windrichtung haben mal die
einen, mal die anderen Nachbarn
darunter zu leiden. Am nächsten
Morgen war es immer noch warm
in allen Zimmern, kräftig lüften ging
aber nicht, denn der Qualm war so-
gar noch stärker zu riechen. Anne
war schon fast auf dem Weg zum
Nachbarn zwecks Beschwerde, als
sie den Quell allen Übels entdeck-
te: Hinten in ihrem eigenen Garten
kokelte ein Feuerchen vor sich hin.
Das hatte wohl Annes Ehemann am
Abend zuvor entzündet. Conny hat
auch schon so eine Ahnung, wer nun
an Nachbars statt Ärger bekommt.

Guten Morgen

FreibadGangelt
Die Saison endet,
die Arbeit geht weiter
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Rurtal-Schule
281 Schüler in
26 Klassenräumen
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GEILENKIRCHEN-TRIPSRATH Am
Montag gegen 17.10 Uhr fuhr eine
32-jährige Frau aus Geilenkirchen
mit ihrem Pkw Ford auf der Stra-
ße Straetener Weg in Richtung An-
nastraße und beabsichtigte, an der
Einmündung StraetenerWeg/Anna-
straße nach links in die Annastraße
abzubiegen. Im Einmündungsbe-
reich kam es dann zum Zusam-
menstoß der vorfahrtberechtigten
Ford- Fahrerin mit einem 52-jäh-
rigen Fahrradfahrer aus Geilenkir-
chen. Dieser stürzte zu Boden und
verletzte sich schwer. Er wurde mit
einem Rettungswagen ins Kran-
kenhaus gebracht und dort statio-
när aufgenommen. Die Pkw-Fah-
rerin wurde durch den Unfall nach
ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

KURZNOTIERT

Mann bei Verkehrsunfall
schwer verletzt

Leichenhalle und Schule
mit Graffitis beschmiert

HEINSBERG Eine Sachbeschädigung
durch ein Graffiti wurde am Mon-
tag an der Leichenhalle eines Fried-
hofs an der Geilenkirchener Straße
in Heinsberg festgestellt. Auch ein
Schulgebäude an der Anton-Loe-
venich-Straße in Unterbruch wurde
durch Farbschmierereien beschä-
digt. Diese wurden zwischen Frei-
tag um 14 Uhr und Montag um 10.30
Uhr angebracht. Wer hat Beobach-
tungen gemacht, die mit den bei-
den Straftaten in Zusammenhang
stehen könnten? Hinweise nimmt
das Kriminalkommissariat der Po-
lizei in Geilenkirchen unter Telefon
02452/9200 entgegen.

Heinsberg bald Digitalkreis Nummer 1?
VONUDO STÜSSER

GEILENKIRCHENWie viel Digitalisie-
rung braucht Schule? Diese Frage
wird zum Auftakt der Berufs- und
Studieninformationsbörse „Be Fu-
ture“ im Geilenkirchener St.-Ursu-
la-Gymnasium diskutiert. Die größ-
te nichtkommerzielle Messe dieser
Art in der Region findet am Freitag,
27. September, 9 bis 15 Uhr, und
Samstag, 28. September, 9 bis 13
Uhr, statt. 75 Aussteller haben sich
angemeldet. Eine Anmeldung der
Besucher ist nicht erforderlich, der
Eintritt ist frei.

Offiziell eröffnet wird die Mes-
se, zu der rund 2000 Besucher er-
wartet werden, am Donnerstag, 26.
September, 19 Uhr, mit einer Podi-
umsdiskussion zum Thema„Schule
4.0“. Auf dem Podium sitzen Mathi-
as Richter (FDP), Staatssekretär im
nordrhein-westfälischen Bildungs-
ministerium, Professor Dr. Mar-
tin Wortmann, Präsident der Rhei-
nischen Fachhochschule Köln, Dr.
Thomas Ervens, Abteilungsleiter
Schule beim Bistum Achen, und Jür-

gen Pallaske, Direktor des St.-Ursu-
la-Gymnasiums. Der Zeitungsverlag
Aachen ist Medienpartner der Mes-
se, auf der der InitiatorWilfried Klei-
nen seit dem Jahr 2006 Schülern und
ausbildungswilligen Betrieben aus
Handel, Handwerk und Industrie
ebenso wie Hoch- und Fachhoch-
schulen eine Plattform bietet. Die
Schirmherrschaft hat der Heinsber-
ger FDP-Landtagsabgeordnete Ste-
fan Lenzen, Sprecher für Arbeit und
Soziales, Integration und Flüchtlin-
ge seiner Fraktion, übernommen.

Wie bedeutsam eine gute Ausbil-
dung, diese Messe und die diesjäh-
rige Überschrift „Schule 4.0 – Wie
viel Digitalisierung braucht Schu-
le“ sind, macht Lenzen im Gespräch
mit unserer Zeitung deutlich. „Vie-
le Betriebe klagen über Fachkräfte-
mangel. Die Auszubildenden von
heute sind die Fachkräfte von mor-
gen“, sagt er. Und:„Die Zahl der Aus-
bildungsplätze steigt, die Bewerber-
zahl ist rückläufig. Die Bewerber
haben heute so gute Chancen, wie

noch nie.“ Das macht er auch mit
ganz aktuellen Zahlen der Bundes-
agentur für Arbeit zum Ausbildungs-
markt in Nordrhein-Westfalen deut-
lich. Im Mai, so sagt Lenzen, seien
NRW-weit auf einen unversorgten
Bewerber um einen Ausbildungs-
platz 1,12 unbesetzte Stellen gekom-
men. Im August seien auf 22.548
Bewerber 28.219 unbesetzte Stel-
len entfallen. „Auf jeden Bewerber
kommen 1,25 Stellen“, plädierte er
für eine betriebliche Ausbildung.
Dabei, so der Landtagsabgeordne-
te, zähle sich Flexibilität aus.

„Man muss natürlich auch über
den eigenen Tellerrand hinaus-
schauen und mal nach links und
rechts in Richtung andere Beru-
fe schauen“, meint Lenzen. Das
sieht auch Kleinen so: „Die Messe
ist wichtiger denn je, Schüler kön-
nen über den eigenen Tellerrand
hinausschauen, Unternehmer ha-
ben die Chance, sich als attraktive
Arbeitgeber darzustellen.“

Zwar wirbt Lenzen für eine solide
Ausbildung, lobt das Ausbildungsti-

cket, das es Lehrlingen ermöglicht,
für 82 Euro im Monat landesweit
Bus und Bahn zu nutzen, dennoch
weiß Robert Jansen, stellvertreten-
der Schulleiter von St. Ursula:„Zwei
Drittel unserer Absolventen besu-
chen eine Universität oder Fach-
hochschule, ein Drittel beginnt eine
Ausbildung.“ An dieser Stelle kriti-
siert Wilfried Kleinen, dass Auszu-

bildende und Studenten bemängeln
würden, nicht ausreichend durch
Schule und Ausbildungsbetrieb auf
die digitaleWelt vorbereitet worden
zu sein. Die Gesellschaft habe sich
verändert, sagt Lenzen, die Schu-
le müsse hier Schritt halten. „Wir
helfen dabei, die Technik zu nut-
zen, um sich Wissen anzueignen.

Junge Menschen müssen im Netz
mündige Bürger sein, Informati-
onen einordnen und Quellen ver-
gleichen können“, betont Lenzen.
Kleinen drückt das kurz und knapp
aus: „Wir müssen digitale Kompe-
tenz fördern.“

Dass das Bischöfliche Gymnasium
St. Ursula auf einem guten Weg ist,
wird deutlich: 16 von 70 Unterrichts-
räumen sind bereits mit digitalen
Tafeln ausgestattet, alle Schüler ar-
beiten mit Microsoft Office 365, eine
Kombination aus Online-Dienst, Of-
ficeWebanwendung und einem Of-
fice-Software-Abonnement. „Diese
Software findet immer weiter Einzug
in den Unterricht“, sagt Robert Jan-
sen. 60 Laptops hat die Schule an-
geschafft.

Seit drei Jahren investiert die
Schule laut Jansen jährlich einen
sechsstelligen Betrag, der aus dem
Landesprogramm „Gute Schule
2020“ kommt. „Das Land lässt die
Schulen nicht im Stich. Das Pro-
gramm hat noch die alte Landesre-
gierung aufgelegt, und da es gut ist,

haben wir es fortgeführt“, sagt Len-
zen und verweist auf den Digitalpakt
von Bund und Ländern, durch den
weitere 12,5 Millionen Euro in den
Kreis Heinsberg fließen würden.

„Beim Glasfaseranschluss liegt
der Kreis Heinsberg NRW-weit mit
an der Spitze. Wir wollen den Kreis
Heinsberg zum Digitalkreis Num-
mer 1 machen. Das hat jüngst auch
Wirtschaftsminister Andreas Pink-
wart bestätigt. Bis 2023 sollen die
letzten weißen Flecken geschlossen
werden. Bis dahin werden Schulen,
Gewerbegebiete und Privathaushal-
te angeschlossen“, blickt Lenzen in
die Zukunft. „Und wir bereiten die
Jugend von heute auf die Arbeitswelt
von morgen vor“, ergänzt Kleinen.

Derweil haben stellvertretender
Schulleiter Robert Jansen und Ric-
cardo Marangi, Sport- und Latein-
lehrer an St. Ursula und Mitorga-
nisator von „Be Future, festgestellt,
dass der Einsatz von Laptops, digi-
talen Tafeln und direktem Zugang
zum Internet im Unterricht moti-
vierend auf die Schüler wirkt.

„Schule 4.0 – Wie viel Digitalisierung braucht Schule?“ Thema einer Podiumsdiskussion auf der „Be Future“

Stellvertretender Schulleiter Robert Jansen, Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen, und die Organisatoren der Berufs- und Studieninformationsbörse „Be Fu-
ture“,Wilfried Kleinen und Sport- und Lateinlehrer RiccardoMarangi, (von links) freuen sich über den Einzug digitaler Technik in die Schule und auf die Podiums-
diskussion „Schule 4.0“. FOTO: UDO STÜSSER

„Die Zahl derAusbil-
dungsplätze steigt, die
Bewerberzahl ist rück-
läufig. DieBewerber ha-
benheute so gute Chan-

cen,wie nochnie.“
Stefan Lenzen,

FDP-Landtagsabgeordneter

„Wir bereitendie Ju-
gendvonheute auf die
Arbeitswelt vonmorgen

vor.“
WilfriedKleinen,

Organisator vonBeFuture

Problem mit TÜV-Terminen hat sich entspannt
VONMICHÉLE-CATHRIN ZEIDLER

GEILENKIRCHEN Im Juni hatten die
Fahrlehrer in der Region Alarm ge-
schlagen und auf die Probleme beim
TÜV hingewiesen. Statt den übli-
chen zwei Wochen Wartezeit bis
zur Führerscheinprüfung, mussten
sich die Prüflinge bis zu fünfWochen
für einen Termin gedulden. Es hat-
te sich ein regelrechter Prüfungsstau
ergeben.

Auch in der Fahrschule Fiss war-
teten zu dieser Zeit 15 Fahrschü-
ler in den Filialen in Geilenkirchen,
Übach-Palenberg und Hückelho-
ven vergebens auf einen Prüfungs-
termin. Außerdem warfen kurzfris-
tig verlegte Prüfungen seitens des
TÜV, der hierzulande das Mono-
pol bei der Abnahme von Fahrprü-
fungen hat, die Terminkalender der
Fahrlehrer und Schüler ordentlich
durcheinander.

„Im August hat der TÜV ohne Auf-
preis auch am Samstag Prüfungen
angeboten“, erzählt Brigitte Fiss
nun unserer Zeitung. Dadurch sei
der Berg an dringend notwendi-
gen Prüfungsterminen in der Fahr-

schule Fiss mittlerweile abgebaut.
„Auch Termine bekommen wir wie-

der zeitnah und mit den üblichen
zwei Wochen Wartezeit“, berichtet

die Fahrlehrerin erfreut. „Das Pro-
blem wurde erkannt und behoben.
Der TÜV hat die Situation wieder im
Griff.“ Auch die Prüfer seien sehr be-
müht und engagiert gewesen: „Die
Prüfer haben wohl sogar von sich
aus angeboten, am Wochenende
arbeiten zu gehen.“

Als Grund für den Terminstau hat-
te der TÜV Rhein-
land im Juni auf
Anfrage eine Ver-
änderung in der
Organisations-
struktur als Grund
für das Problem
angegeben. Zum
Januar 2019 hat-
te der TÜV verschiedene Regionen
zusammengefasst. Die Dispositi-
on für den gesamten Raum Aachen
und somit auch den Kreis Heinsberg
liegt seitdem in Bonn. Dabei hat sich
auch die Organisation verändert,
und die Ansprechpartner haben ge-
wechselt. Dies führte dazu, dass der
TÜV zum Teil nicht so gut zu errei-
chen war, wie gewünscht. „Wir hat-
ten Anlaufschwierigkeiten, und wir
können den Unmut der Fahrschulen

verstehen“, so Pressesprecher Jörg
Meyer zu Altenschildesche damals.

In der vergangenen Woche hat
Ralf Dovermann, der Vorsitzende
des Fahrlehrerverbandes im Bezirk
Aachen, an einer Gesprächsrunde
mit dem TÜV teilgenommen.

Danach teilte Dovermann auf An-
frage der Aachener Zeitung mit:„Ab

den Kalenderwo-
chen 37/38 soll
beim TÜV wie-
der alles in Ord-
nung sein. Das
war die Frist, die
wir als Fahrleh-
rerverband mit
dem TÜV verein-

bart haben.“ Die KW 37 beginnt am
16. September, also spätestens ab
dem 23. September (KW 38) sollte
sich die Wartezeit auf die gewohn-
ten zwei Wochen reduzieren.

In Geilenkirchen scheint es aber
bereits jetzt wieder rund zu laufen.
„Ich denke, da sind einfach viele ne-
gative Faktoren zusammengekom-
men. Ein solcher Prüfungsstau wird
sich so schnell sicher nicht wieder-
holen“, so Brigitte Fiss.

In Geilenkirchen müssen Fahrschüler wieder nur die üblichen zwei Wochen auf einen Prüfungstermin warten

Einsteigen und los: Brigitte Fiss von der Fahrschule Fissmit Filialen in Geilenkir-
chen, Übach-Palenberg und Hückelhoven bekommtwieder ohnewochenlange
Wartezeit Prüfungstermine beim TÜV. FOTO: ZEIDLER

„DasProblemwurde er-
kannt undbehoben. Der
TÜVhat die Situation

wieder imGriff.“
Brigitte Fiss,

Fahrschule Fiss
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