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Verkehrsminister
für „Blitzer-Apps“
auf Smartphones

leute

Düsseldorf. NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) hat
keine Bedenken gegen „BlitzerApps“ auf Handys oder Smartphones, die Autofahrer vor fest installierten Radarfallen warnen.
„Niemandem ist damit gedient,
wenn wir Autofahrer kriminalisieren und prüfen, welche Apps sie
geladen haben“, sagte Groschek
gestern
im NRW-Verkehrsausschuss. Der Minister hält es für
sinnvoll, dass Autofahrer an Unfallschwerpunkten langsamer fahren, nachdem sie per „Piep-Alarm“
gewarnt wurden. Schließlich
werde schon heute häufig mit Verkehrsschildern auf „Starenkästen“
hingewiesen. Vor mobilen TempoMessanlagen soll allerdings nach
dem Willen Groscheks auch künftig nicht per Handy gewarnt werden dürfen.
Laut Straßenverkehrsordnung
sind derzeit alle Geräte verboten,
die dazu bestimmt sind, Tempokontrollen „anzuzeigen oder zu
stören“. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek
hatte aber eine Lockerung vorgeschlagen, Warnungen auf Handys
und Navigationsgeräte vor stationären „Starenkästen“ zu erlauben.
Während die FDP den Vorschlag
unterstützt, lehnen die Grünen
eine Legalisierung ab.
(goe)

E Bundespräsident Joachim
Gauck übernimmt die Schirmherrschaft der Kölner Stiftung Stadtgedächtnis. „es gibt wohl niemanden,
der die gewaltige Aufgabe, vor der
die Stadt Köln, das Historische Archiv und die Stiftung Stadtgedächtnis stehen, besser ermessen kann
als der Bundespräsident, der als
Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde vor einem ebenfalls riesigen
Berg von zerstörten Dokumenten
stand“, erklärte oberbürgermeister
Jürgen Roters (SPD) gestern. Die
Stiftung widmet sich dem erhalt
der Dokumente aus dem eingestürzten Stadtarchiv in Köln.
Foto: imago/Christian Schroedter

E Stephan Strunk ist neuer Leiter
des Tagebaus inden. Der 46-jährige
promovierte Bergbauingenieur trat
die nachfolge von Arthur oster an,
der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Stephan Strunk war zuvor in der entwicklung der BoA 2
und 3 in neurath, in den Tagebauen
Hambach und garzweiler sowie in
der Rheinbraunzentrale tätig. Zuletzt war er mit einem internationalen energieprojekt betraut. Der
Tagebau inden versorgt das RWePower-Kraftwerk Weisweiler mit
Braunkohle. Aktuell sind im Tagebau, der ebenfalls zu RWe Power
gehört, 850 Mitarbeiter tätig.
(pan)/Foto: Patrick nowicki

Kurz notiert

Keine Fördergelder
mehr fürs nRW-Forum

Düsseldorf. Das NRW-Forum in
Düsseldorf muss ab 2014 ohne
finanzielle Unterstützung des
Landes auskommen. „Angesichts der Haushaltslage sind
alle aufgerufen zu sparen“, erklärte Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD). Auch die für das
Projektmanagement zuständigen Verantwortlichen hätten
für 2014 ihren Rückzug angekündigt. Das Ausstellungs- und
Veranstaltungshaus in unmittelbarer Nähe zum Rhein wurde
seit 1998 vom Land unterstützt.
In dieser Zeit flossen rund
9,5 Millionen Euro. (dapd)

Der nikolaus fährt mit
der Selfkantbahn

Geilenkirchen. Im Dezember
fährt der Nikolaus in der Selfkantbahn mit, jedenfalls vom 1.
bis zum 23. Die Fahrt beginnt
am Bahnhof GeilenkirchenGillrath an der B 56 und endet
am Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath. Die Hin- und Rückfahrt kostet für Kinder bis 15
Jahre mit Bescherung sechs
Euro und für Erwachsene neun
Euro. Karten können an den
Vorverkaufsstellen bestellt werden. In Aachen unter ☏ 0241/
1688-3040, in Geilenkirchen
unter ☏ 02431/886832, in
Heinsberg unter ☏ 02452/
131415, in Gangelt unter
☏ 02454/935686 – oder von
überall aus per E-Mail unter
nikolaus@selfkantbahn.de. (ra)
infos im internet:
? Mehr
www.selfkantbahn.de

auch daS GiBt’S

telefonterror unter 110:
Frau ruft unablässig an

Ascheberg. Binnen einer halben
Stunde hat eine Frau aus Ascheberg (Kreis Coesfeld) fast 30 Mal
die Notrufnummer 110 gewählt. Die 28-Jährige habe am
späten Mittwochabend unaufhörlich die Leitung blockiert,
teilte die Polizei gestern mit.
Dazu benutzte sie zwei verschiedene Telefonzellen. Jedes Mal,
wenn die Leitstelle abnahm,
blieb die Anruferin stumm. Eine
Polizeistreife stellte die Frau auf
frischer Tat. Sie wurde wegen
Beleidigung und Missbrauchs
von Notrufen angezeigt. (dapd)

Kuckuck, wo seid ihr denn: in nordrhein-Westfalen wird ab 2013 möglicherweise für jedes zweite Kind unter drei Jahren ein Betreuungsplatz gesucht.
Doch selbst wenn eltern nur jedes dritte Kind anmelden, fehlen jetzt, im Herbst 2012, noch 27 000 Plätze. Foto: imago/ecomedia/robert fishman

Tagesmütter, verzweifelt gesucht

Trotz eines dann bestehenden Rechtsanspruchs werden 2013 längst nicht alle kinder unter drei Jahren
in nordrhein-Westfalen einen Betreuungsplatz erhalten. Die Landesregierung sucht nun nach Lösungen.
Von Wilfried GoeBelS
Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalens Städten wächst die Sorge vor
einer Klagewelle und Schadensersatzforderungen von Eltern, die
2013 trotz Rechtsanspruchs keinen Betreuungsplatz für ihr Kind
unter drei Jahren erhalten. Das
Problem: Je mehr U3-Plätze eingerichtet werden, desto stärker steigt
die Nachfrage. „Der Bedarf in
Großstädten liegt weit über 32 Prozent“, warnten die kommunalen
Spitzenverbände.
In einer Landtagsanhörung
hielt die Kölner Dezernentin Agnes Klein eine Bedarfsquote von
mehr als 50 Prozent nicht für unrealistisch. Obwohl Köln 37 neue Kitas baut, sieht der Ratsbeschluss
für 2013 nur eine Versorgungsquote für 40 Prozent der U3-Kinder
vor. Der Rechtsanspruch bezieht
sich aber auf den Elternwunsch,

nicht auf eine festgelegte Quote. Quote bei elf Prozent. Freie Träger
Selbst bei der 2013 angestrebten erreichen auch die elf Prozent
Quote von 32 Prozent fehlen in nicht. Reiner Limbach vom NRWNRW noch 27 000 U3-Plätze.
Landkreistag setzt seine Hoffnung
Trotz der Milliardenhilfen von nicht nur in ländlichen Gebieten
Bund und Land fordern die Städte auf Ausbau-Reserven in der günstieine schnelle Erhöhung der Inves- geren Kindertagespflege. Vom Ziel
titionsmittel. Statt der
geschätzten 11 000 Euro
kostet ein neuer U3-Platz
„Der Bedarf für U3-Plätze
nach Berechnungen der
in großstädten liegt weit
Jugendämter zwischen
20 000 und 26 000 Euro.
über 32 Prozent.“
Höhere Kosten drohten
WArnunG DEr
zudem, weil nach der
kommunAlEn SPitzEnvErBänDE
Phase der Umbauten
teure Neubauten nötig
werden. Häufig sperren
sich Vermieter und Genossen- eines 30-prozentigen Anteils der
schaften, wenn Kita-Träger Flä- U3-Betreuung von Tagesmüttern
chen benötigen.
sind die Städte aber weit entfernt.
Auch der Trägeranteil an den Weil berufstätige Eltern ihre FamiKosten wird nicht erreicht. Statt lienplanung angehen wollen, bilder erwarteten 19 Prozent Eltern- den sich häufiger Elterninitiativen
anteil liegt die durchschnittliche für U3-Kitas.

Um eine Klagewelle zu vermeiden, setzt der Städte- und Gemeindebund in einem Aktionsplan auf
die Begrenzung des Rechtsanspruchs im ersten Schritt auf die
Zweijährigen. Außerdem sollen
notfalls vorübergehend U3-Gruppen bis zu 15 Kindern erlaubt werden. Die Kommunen erwarten
eine schnelle Verabschiedung des
U3-Gesetzes im Landtag, damit die
Gelder fließen können.
Verena Göppert von den kommunalen Spitzenverbänden kritisierte, dass das Land NordrheinWestfalen den „Ausbau unter Volldampf“ nicht schon 2002 gestartet
habe. „Dann wären wir heute weiter.“ Für die Freie Wohlfahrtspflege
verlangte Caritas-Direktor HeinzJosef Kessmann, dass Städte die
Qualität der U3-Betreuung aus
Angst vor einer Klagewelle beim
Rechtsanspruch „nicht relativieren“ dürften.

Fliegerstaffel der
Polizei in NRW
feiert Jubiläum
Düsseldorf. Seit 50 Jahren ist die
nordrhein-westfälische
Polizei
auch in der Luft präsent. Ihre Fliegerstaffel wurde 1962 mit zwei Helikoptern und zwei Piloten gegründet. Ihre Hauptaufgabe war damals, den Verkehr auf den Autobahnen zu überwachen und Staus
zu melden. Inzwischen werden die
Hubschrauber pro Jahr zu rund
2800 Einsätzen gerufen. NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) lobte
gestern auf dem Düsseldorfer Flughafen bei einem Festakt anlässlich
des Jubiläums die Arbeit der Polizeifliegerstaffel. Mehrfach hätten
die Beamten Menschenleben gerettet.
Die Einsatzgebiete der Staffel
hätten sich stark verändert. Die Beobachtung von Großveranstaltungen und Demonstrationen aus der
Luft sei inzwischen unverzichtbar.
Die „Hummeln“, wie die PolizeiHelikopter genannt werden, kämen aber auch bei Geiselnahmen,
Banküberfällen oder bei der Vermisstensuche zum Einsatz. Die Polizeifliegerstaffel mit 67 Mitarbeitern, darunter 36 Piloten, ist am
Düsseldorfer und am Dortmunder
Flughafen stationiert.
(dpa)

Ein Holzfenster, das stärkstem Beschuss standhält

Schreinermeister Eduard Brammertz aus Aachen-Kornelimünster erhält für seine entwicklung heute den Seifriz-Preis
Von Berthold Strauch
Aachen/Stuttgart. Handwerk und
High-Tech passen hervorragend
zusammen. Den treffsicheren Beweis für dieses Argument liefert
Eduard Brammertz. Der Schreinermeister aus Aachen-Kornelimünster wird am heutigen Freitag in
Stuttgart mit dem Seifriz-Preis ausgezeichnet – und zwar für die Eigenentwicklung eines beschusssicheren Fensters der höchsten Kategorie aus Holz, das sogar panzerbrechender Munition standhält.

Studienarbeiten an der FH
Gebäudesicherung durch Fenster
und Türen ist in dem Unternehmen, das gerade sein 100-jähriges
Bestehen gefeiert hat und derzeit
26 Menschen beschäftigt, seit
rund 30 Jahren ein wichtiges
Thema. Angefangen hat es damals
mit der Ausstattung des Aachener
Spielcasinos mit Spezialfenstern,
die etwa Molotow-Cocktails abhalten. Dieser Auftrag, sagt Brammertz, sei die Initialzündung gewesen, sich intensiv mit Personenschutz und damit letztlich Lebensrettung auseinanderzusetzen.
Mittlerweile wurden seine Sicherheitskonzepte ein wichtiger
Auftragsfaktor, sei es beim Haus eines Kölner Modezars oder gar der
deutschen Botschaft in Rom. Damals sanierte die Firma in der italienischen Hauptstadt die Villa Mas-

simo, ein berühmtes Haus der Bildenden Kunst, als diese Anfrage
kam. Aufträge aus Brüssel, wo es
um die Sicherung und Personenschutz von EU-Politikern ging,
sorgten für die Weiterentwicklung
dieser erfolgreichen Produktsparte. Er beschäftigte sich tiefer
mit dieser komplexen Materie,
„tauchte in eine für mich neue
Welt ein“, wie Brammertz sagt.
Bei einem Weiterbildungsseminar der Gesellschaft für Sicherheits
und Wehrtechnik traf er den Aachener Fachhochschul-Professor
Johannes Gartzen – eine wegweisende Begegnung. Am Fachbereich
Maschinenbau und Mechatronik
befasst sich Gartzen mit Füge- und
Trenntechnik sowie Lasertechnologie. Es folgte eine enge Zusam-

menarbeit, in die Studentengruppen einbezogen wurden. In Studienarbeiten wurden durchdringungssichere Fenster thematisiert,
Praktika in Brammertz‘ Werkstatt
kamen hinzu, ebenso Verleim-,
Scher- und Biegetests im FH-Labor.
„All dies hat mir die Augen geöffnet für Fenster der höchsten Beschlussklasse“, bilanziert der
Schreinermeister die erfolgreiche
Kooperation. Solche Sicherheitselemente waren bislang meist aus
Spezialstählen gefertigt, die allerdings bei denkmalgeschützten Gebäuden oft nicht so sehr ins harmonische Bild passten. Immer intensiver stieg Brammertz in die
Forschung ein, um Holzlösungen
voranzutreiben, zumal Stahlvarianten auch energietechnisch zu ei-

nem Problem wurden. Mit Hilfe
des Professors wurde ein Förderantrag ans Bundeswirtschaftsministerium formuliert, um ein sicheres
Holzfenster zu entwickeln. Das
Projekt war mit 340 000 Euro veranschlagt. Die Förderung wurde
zugesagt. Um bei der Entwicklung
die mögliche Vielfalt infrage kommender Materialvarianten in
Schussversuchen auszuprobieren,
half ihm die zufällige Kneipenbegegnung mit einem Jäger, eine
günstige Lösung zu finden. Der
verwies auf seine Ausbildungsstätte im Stolberger Wald, wo ein
„Erdloch“ zum Versuchsstand umfunktioniert wurde. Brammertz
fand bei diesem Beschießungs-Marathon das spezielle „Innenleben“
für einen Eichenholzrahmen, das

Technologietransfer
zum Handwerk
Der Seifriz-Preis wird seit rund 25
Jahren für gelungenen Technologietransfer zwischen Wissenschaft
und Handwerk verliehen. er ist mit
insgesamt 25 000 euro dotiert.

Schusssichere Holzfenster entwickelt und zum Patent angemeldet: eduard Brammertz (l.), mit Prof. Johannes gartzen. Foto: Peter Hinschläger

Benannt ist er nach dem früheren
baden-württembergischen Staatssekretär Prof. Adalbert Seifriz, der
entscheidend an der gründung des
Technologie-Beirats im Zentralverband des Deutschen Handwerks
beteiligt war.

den Erfordernissen, stärkste Munition am Durchdringen zu hindern,
gerecht wurde. Welches Material
dahintersteckt, daraus macht der
er ein Geheimnis, um keine Wettbewerber auf den Plan zu rufen.
„Stellen Sie sich einfach vor, dort
ist Pudding drin“, erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln, „Sie
können sich aussuchen, ob Vanille
oder Schoko...“ Ein Patentantrag,
um seine Entwicklung weltweit zu
schützen, ist gestellt.
Inzwischen hat sich die Idee in
Fachkreisen herumgesprochen,
wozu auch die Teilnahme an einer
Security-Messe beitrug. Sogar bis
Israel sei die Kunde vom beschusssicheren Fenster vorgedrungen,
freut sich Brammertz über eine
entsprechende Anfrage eines Experten nach dem verblüffenden
Resultat seines zwei Jahre währenden Tüftelns. In diesem sensiblen
Umfeld winken womöglich lukrative Aufträge, die theoretisch rund
um den Globus ihre Fortsetzung
finden könnten. Botschaften, Residenzen, öffentliche Gebäude, Hotels, Unternehmen und auch private Villen sorgen für das entsprechende Marktpotenzial.
„Weltweit gibt es kein anderes
Fenster aus Holz mit unserer Sicherheits-Zertifizierung“, betont
Brammertz stolz. Und seines ist
auch noch 30 Prozent leichter als
die Stahlvariante. Nun will er weiter nachdenken – mit Blick auf
schusssichere Türen.

