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Die Hochschulsportshow begeistert vor ausverkauften Rängen erneut mit einer flotten und
abwechslungsreichen Programmfolge. studenten fordern auf Transparent faire Trainerhonorare.

WoEleganzaufDynamiktrifft

Von SilVia Möller

Aachen. „Es ist mir eine große
Freude, in diesem Jahr dabei zu
sein“, sagte Professor Josef Rosen-
kranz, Prorektor für Studium und
Lehre der Fachhochschule (FH)
Aachen.DerenRektorMarcus Bau-
mannwar kurzfristig erkrankt, was
Rosenkranz „mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge“
sah – so konnte er Gast bei der
Hochschulsportshow 2017 sein.

Für ihn und die mehr als 600
Gäste, die sich eine der gefragten
Eintrittskarten für das be-
liebte Event des Hoch-
schulsportzentrums der
RWTH Aachen (HSZ) si-
chern konnten, gab es ei-
niges zu sehen: Die „Judo
Raupe Nimmersatt“ zum
Beispiel, die mit ihrer Ge-
schichte die Leute zumLa-
chen brachte. Oder die
modernenMusketiere, die
dem Publikum bewiesen,
dass Fechten mitnichten
veraltet ist. Oder diverse
Tanzeinlagen – von Rockabilly
über Jazz Dance und Hip Hop bis
zum klassischen Gesellschaftstanz
der Uni-Formation.

Ehrenpreise

„Keine Show gleicht der anderen“,
freute sich Christian Burmester,
Vorstand der Sparkasse Aachen,
der schon viele Shows gesehenhat.
Denn seit rund 15 Jahren ist die
Sparkasse Partner des Hochschul-
sports und verleiht den Ehren-
amtspreis an besonders engagierte
Helfer. „Das Ehrenamt ist eine der
Grundsäulen des Hochschul-
sports“, macht Peter Lynen, Leiter
des HSZ, deutlich. Dieses Mal
wurde Steffen Huppertz ausge-
zeichnet, der bereits zum 10. Mal
in Folge als Hauptkoordinator des
Lousberglaufs tätig war.

Zudem ist es Tradition, dass die

Sportler, die im letzten Wett-
kampfjahr zu Höchstleistungen
aufgelaufen sind,mit demSpitzen-
sportpreis der Stawag ausgezeich-
net werden. „Es ist extrem beein-
druckend, neben dem Studium
solche Höchstleistungen zu erzie-
len – daswollenwir unterstützen“,
sagte Eva Wußing, Pressespreche-
rin des Aachener Energieversor-
gers. Hier konnte sich Lars Entgens
freuen, der unter anderem dreimal
in Folge westdeutscher Meister im
Judo wurde.

Insgesamt wurden 134 Sportler

geehrt, so viele wie noch nie. „Zu
dieser Leistungsfähigkeit gehört
eine Hochschulleitung, die den
Sport unterstützt“, weiß Lynen.
Über den Zuspruch von Professor
Ernst Schmachtenberg, Rektor der
RWTH, ist er glücklich – auch weil
dieser verspricht, sich für eine Ver-
besserung der Sportstätten einzu-
setzen: „Da bleiben wir dran“.

Ebenso zeigte Schmachtenberg
Verständnis für die Studierenden,
die während der Show ein Banner
mit der Aufschrift „Faire Honorare
vomHSZ für Trainer/innen“hoch-
hielten. „Das gehört zu einer Ge-
sellschaft dazu“, erklärte er – in
einer so großen Universität sei es
normal, dass kritische Stimmen
auftauchen.UndPeter Lynen fügte
hinzu, dass es Gespräche über die
Unzufriedenheit bezüglich der
Aufwandsentschädigungen gege-
ben habe. Mehr könne er aller-

dings nicht anbieten.
Die Kritik und die Forderung

nach besseren Honoraren tat der
Stimmung insgesamt jedoch kei-
nen Abbruch. Denn neben dem
neuen Programmpunkt des indi-
schen Tanzes „Bharatanatyam“,
der Menschenpyramide von Akro-
batix und Kleopatra oder der
Cheerleading-Show der ET-Lions,
die mit ihrer Reise in den Wilden
Westen bereits im Dezember beim
Eishockey Uni-Cup mit einer Rek-
toren-Tanzeinlage gewannen,
sorgte auch die Big Band „Full
House“ der FH für gute Unterhal-
tung. „Mir hat die Rhönrad-Show
am besten gefallen, da war super
viel los“, fand Soziologiestudent
Dustin Preik am Ende. Für ihn und
alle anderen Feierwütigen konnte
es nach dem Programm noch im
Apollo bei der „Remmi-Demmi“-
Aftershowparty weitergehen.

RasanteTanzauftrittewechselten sichmit akrobatischen und artistischen Darbietungen ab. Das Hochschulsportzentrumder RWTH präsentierte auch
in diesem Jahr eine höchst unterhaltsame show. Fotos: Heike Lachmann

Cheerleader für den RWTH-Rektor: ernst schmachtenberg genoss ebenfalls seinen kurzauftritt. Mehrere stu-
dierende nutzten unterdessen die Gelegenheit, für bessere Trainerhonorare zu demonstrieren (kleines Bild).

Im september sollen die Informationskampagnen zu Tihange beginnen

Notfallplänesindweitgediehen

Aachen. Als die Fraktion der Grü-
nen im Juni 2015 im Umweltaus-
schuss einen Prüfantrag zur flä-
chendeckenden Verteilung von
Jodtabletten eingereicht hatte,
wurde dieser noch mit großer
Mehrheit verworfen. Inzwischen
hat sich der Wind gedreht und es
herrscht weitestgehend Konsens,
dass man darauf vorbereitet sein
will, wenn in Tihange der „Ereig-
nisfall“ eintreten sollte.

Über vier Landkreise hinweg be-
fasst sich derzeit eine Kommission
mit den Vorbereitungen für Infor-
mationskampagnen und die Vor-
verteilung von Jodtabletten an die
Bevölkerung. Diese wird voraus-
sichtlich ab September über einen
Zeitraum von drei Monaten erfol-
gen, wie aus dem Konzept hervor-
geht, das am Dienstag dem Um-
weltausschuss vorgestellt wurde.

Demnach soll jeder Haushalt
nach einer Online-Registrierung
einen elektronischen Bezugs-
schein zum Ausdrucken erhalten,
mit demdie Tabletten dann in den

Apotheken abgeholt werden kön-
nen. „Es wird aber auch ein Back-
office geben für Leute, die das
nicht im Internet machen möch-
ten oder können“, so der zustän-
dige städtische Dezernent Markus
Kremer.

Die Tabletten, betonte er, seien
jedoch nur ein Bruchteil der Maß-
nahmen, die im Katastrophenfall
ergriffen werden müssten. Die Be-
völkerung sollte sich auch in
Eigenverantwortung über das Ver-
halten im Notfall informieren,
etwa durch die Informationsange-
bote des Bundesamts für Bevölke-
rungsschutz. Auch für die Städtere-
gion und die benachbarten Kreise
würden noch Broschüren über die
Gefahren von Radioaktivität und
über Verhaltensregeln ausgegeben
werden. „Inzwischen haben sich
auch schon andere Städte an uns
gewandt, die Interesse andenKon-
zepten zur Verteilung zeigten und
sich nun offenbar intensiver mit
der Problematik auseinanderset-
zen“, sagte Kremer.

Die Politiker zeigten sich zufrie-
den mit den Fortschritten, die in-
zwischen gemacht wurden. CDU-
Ratsherr Ferdinand Corsten lobte
dabei die Unnachgiebigkeit der
Grünen, die den Katastrophen-
schutz auf die Tagesordnung ge-
bracht haben. Als „politischerMit-
bewerber“ müsse er anerkennen,
„wie die Grünen dieses Thema vo-
rangetrieben haben“, sagte er.

„Jagdgäste“ im Stadtwald

Unabhängig davon gab dieVerwal-
tung amDienstag bekannt, dass sie
aufgrund der enorm angestiege-
nen Schwarzwildpopulation im
Stadtwald für den Zeitraum von
drei Monaten sogenannte Jagd-
gäste in Anspruch nehmen werde.
Der Stadt entstünden dabei keine
zusätzlichen Kosten und das dabei
erlegte Schwarzwild bleibe eben-
falls in deren Besitz, könne jedoch
durch die Erleger zu den marktüb-
lichenKonditionen erworbenwer-
den. (rhl)

es fehlt vor allem an den passenden Immobilien. Not-kita geplant.

U3-PlätzeweiterMangelware

Aachen. „Wir sind nicht da, wowir
hinwollten“, resümierte Peter Till-
manns (CDU), als dem Kinder-
und Jugendausschuss jetzt der
jüngste Kita-Bedarfsplan vorge-
stellt wurde. Und die Verwaltung
sieht auch nur wenig Handlungs-
spielraum, umdie angestrebte Ver-
sorgungsquote von 50 Prozent bei
den Kita-Plätzen für Kinder unter
drei Jahren zu erreichen. Die tat-
sächliche Quote liegt derzeit bei
44,42 Prozent. Und daran wird
sich in absehbarer Zeit auchnichts
ändern, so die Verwaltung.

Für die bereits bestehenden
Kitas gibt es demnach keine Erwei-
terungspotenziale mehr, und
Grundstücke für weitere Neubau-
ten seien nur sehr schwer zu fin-
den, so die Verwaltung. Zudem
starten die Baumaßnahmen, die
bereits geplant sind, erst ab
2018/19.

„Der Engpass entsteht durch die
Schwierigkeit, passende Immobi-
lien zu finden“, erläuterte Hein-
rich Brötz, Leiter des Fachbereichs

Kinder, Jugend und Schule. Und
der Neubau einer Kita dauere vier
Jahre, da dabei unendlich viele Re-
geln zu beachten seien: Vom
Brandschutz bis hin zu Hygiene-
vorschriften. Die insgesamt recht
gute Quote bei der Versorgungmit
Kita-Plätzen sei vor allemauchden
Tagesmüttern zu verdanken. Dass
gerade Tagesmütter gute Arbeit
leisten, konnte Jonas Paul (Grüne)
nur bestätigen. „Wir müssen aber
im Auge behalten, dass viele Fami-
lien vergeblich nach einem Kita-
Platz suchen“, sagte er.

Gerade in Forst und in Brand ist
es laut Verwaltung extrem schwie-
rig, neue Flächen für Kitas zu fin-
den. Bei der Planung von Neubau-
gebieten solleman gleich an einen
Platz für die Kita denken, regte Till-
manns an. Denn überall dort, wo
neue Wohngebiete entstehen,
steigt auch der Bedarf.

Bei der Versorgung mit Plätzen
für Kinder über drei Jahren sieht es
laut Verwaltung gar nicht so
schlecht aus: Da liegt dieQuote bei

knappen 94 Prozent. Es gebe aber
keinen weiteren Spielraum mehr,
um aus Ü3-Plätzen U3-Plätze zu
machen. Während sich die Politi-
ker mit dem bislang Erreichten
unter den genannten Umständen
durchaus zufrieden zeigten, sieht
Christine Fels (Piraten) Bedarf
auch beim Ausbau der Kinderta-
gespflege. Viele Eltern würden
ihren Anspruch auf einen Kita-
Platz nicht einklagen, weil sie sich
selbst zu helfen wüssten, sagte sie
und kritisierte die bislang festge-
setztenVersorgungsquoten als viel
zu niedrig.

Doch auch wenn das Ziel einer
Versorgung von50 Prozent bei den
U3-Plätzen noch lange nicht er-
reicht ist, blieben die Politiker ge-
lassen. Sozialräume, die am
schlechtestenmit Kitaplätzen aus-
gestattet sind, sollen nun aller-
dings vorrangig zum Zuge kom-
men. Zur Abdeckung unvorherge-
sehener Bedarfe soll zudem eine
Not-Kita mit 60 Plätzen angemel-
det werden. (mas)

Großes Programm zum Reformationsjubiläum

Kirchensuchennach
Gemeinsamkeiten

Von Martina Stöhr

Aachen. „Was heißt es heute,
Christ zu sein?“ Das ist laut Pfarrer
Rolf Schopen die entscheidende
Frage, und nicht der Blick auf das,
was katholisch oder evangelisch
ist. Statt auszugrenzen wollen die
Kirchen nach Gemeinsamkeiten
suchen. Und das ist auch das
Credo, das in Kornelimünster über
den Feierlichkeiten zum 500. Re-
formationsjubiläum steht.

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Kornelimünster-Zweifall
und die Katholische Pfarrge-
meinde St. Kornelius haben sich
zusammengetan, um gemeinsam
ein Programmauf die Beine zu stel-
len, das von Vorträgen und ge-
meinsamen Gottesdiensten ge-
prägt ist. DieVorträge sollen vor al-
lem die unterschiedlichen Positio-
nen und Sichtweisen beleuchten,
„um dann zu einer vertieften Ein-
heit der Kirchen vor Ort zu kom-
men“.

Näherrücken beimAgapemahl

AmPfingstmontag, 5. Juni, wird es
um 11 Uhr einen ökumenischen
Gottesdienstmit Agapemahl in der
Bergkirche Kornelimünster oder
im Freien geben. Hierzu werden
laut Propst Ewald Vienken auch
griechisch-orthodoxeGäste erwar-
tet, und das findet er besonders be-
merkenswert. Das Agapemahl
orientiert sich an Mahlzeiten, die
Jesusmit seinenAnhängern einge-
nommen hat, es biete heute Ka-
tholiken und Protestanten die
Chance, beim gemeinsamen Got-
tesdienst ein Stück weit näher zu
rücken. Am 31. Oktober um 10.30
Uhr ist ein Reformations-Gottes-
dienst im evangelischen Gemein-
dezentrum in Kornelimünster ge-
plant.

Noch in diesem Monat startet
die Vortragsreihe unter dem Titel
„Von der Reformation zur Öku-

mene“. Pfarrer Martin Obrikat,
AuferstehungskircheAachen,wird
sich am Dienstag, 21. Februar, im
Pfarrheim „Paradies“, Benediktus-
platz 1-3, ab 20 Uhr mit der Frage
beschäftigen: „Was ist evange-
lisch?“ Hier geht es vor allem um
Entstehung und Stand der großen
Kirchengemeinschaften der Refor-
mation sowie um zentrale Glau-
bensinhalte. Die „Aachener Wir-
ren“ stehen bei Thomas Kirchner,
RWTHAachen, imMittelpunkt. Er
nimmt am Donnerstag, 23. März,
um 20 Uhr im Evangelischen Ge-
meindezentrum, Schleckheimer
Straße 14, das Zusammenleben
von Katholiken, Lutheranern und
Reformierten in den Blick.

HistorischeVorträge

Weitere Vorträge verteilen sich auf
das ganze Jahr. Die Referenten
untersuchenunter anderemRefor-
men und Gegenreformen bis zum
30-jährigen Krieg und beleuchten
Vaals als multikonfessionellen
Rückzugsort für Protestanten. Au-
ßerdem führen Vertreter des Evan-
gelischen Kirchenkreises und des
Bistums Aachen ein Streitge-
spräch. Auch an die Jugend haben
die Planer gedacht. Beim „Poetry
Slam“ im Evangelischen Gemein-
dezentrum ist im März ihr Einsatz
gefragt. Das Format ist laut Scho-
pen nicht neu und hatte demnach
bereits einen Riesenerfolg.

Auch wenn der Blick in diesem
Jahr auf die Reformation geht, sind
für Vienken die unterschiedlichen
Konfessionen nicht das Problem.
Entscheidend sei der Glaube, dass
Gott in diese Welt hineinspricht
und handelt. „Allein darum geht
es“, sagt er. Sowohl Katholiken als
auch Protestanten freuen sich,
dass sie sich im Laufe der Jahre in
der Ökumene gefunden haben.
Und diesen Weg wollen sie gerade
auch im Jubiläumsjahr der Refor-
mation weitergehen.

stellten am Mittwoch das Programm für das Jubiläumsjahr der Reforma-
tion vor: Georg krause, ewaldVienken, Rolf schopen undUlrich Niemann
(von links). Foto: Harald krömer


