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Region&nRW gesundheit
Wenn Menschen ihren Stress
wegessen Service

Streit deStageS

E Der Streit um eine ausgewilderte
Wisent-Herde im Rothaargebirge
wird die Justiz noch viele Jahre be-
schäftigen. Das hat das Oberlan-
desgericht (OLG) Hamm gestern in
einer weiterenVerhandlung betont.
„Wir werden die Revision zum Bun-
desgerichtshof zulassen, das wird
ein Fall für Karlsruhe und auch die
Verwaltungsgerichte“, sagte der
Vorsitzende Richter Hermann Gre-
ving. Das OLG verhandelt seit Sep-
tember über die Klagen mehrerer
Waldbauern. Sie fordern, dass die
Wisente nicht mehr durch ihre
Wälder streifen dürfen, weil sie die
Rinden ihrer Buchen abschälen. Die
beidenVorinstanzen hatten den
Waldbauern Recht gegeben. Dage-
gen hat der Trägerverein des Arten-
schutzprojekts Berufung eingelegt.
Ein Urteil soll im Juni verkündet
werden. (dpa)

Kurznotiert

Notarzteinsatz: Züge des
RE1 und RE9 verspätet
Langerwehe/Düren.Die Zugstre-
cke zwischen Langerwehe und
Düren ist gestern eine Stunde
lang gesperrt gewesen.Wie die
Deutsche Bahnmitteilte, sei es
zu Teilausfällen und Verspätun-
gen der Regionalexpresse 1 und
9 gekommen. Die Ursache für
die Verkehrsstörung sei ein Not-
arzteinsatz auf den Gleisen ge-
wesen. (red)

14-Jähriger baut Unfall
mit Auto der Eltern
Duisburg/Feuchtwangen. Ein
14-Jähriger ist mit demCabrio
seiner Eltern gestern vom Ruhr-
gebiet bis nachMittelfranken
gefahren, erst ein Unfall been-
dete nach rund 450 Kilometern
die Fahrt. Der Junge touchierte
gesternMorgenmit demWagen
zunächst in einer Baustelle an
der A7 bei Feuchtwangen einen
Lkw. Kurz darauf kam er von der
Straße ab. Das Auto überschlug
sich, der 14-Jährige aus dem
GroßraumDuisburg wurde
nach Polizeiangaben dabei nur
leicht verletzt. AmCabrio ent-
stand Totalschaden. Gegen den
14-Jährigen wurde ein Verfah-
ren unter anderemwegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis und
Unfallflucht eingeleitet. (dpa)

Trickbetrüger-Bande zu
langen Strafen verurteilt
Wuppertal. Eine Bande von
Trickbetrügern, die es bundes-
weit auf ältereMenschen abge-
sehen hatte, ist inWuppertal zu
hohenHaftstrafen verurteilt
worden. Das Landgericht ging
dabei über die Forderungen der
Staatsanwaltschaft hinaus: Von
drei Jahren und drei Monaten
bis zu neun Jahren und drei Mo-
naten Strafe verhängte das Ge-
richt gegen die sechs Angeklag-
ten, die einer Großfamilie ange-
hören. Die 24 bis 52 Jahre alten
Männer hatten nachMitteilung
des Gerichts in ganz Deutsch-
land gezielt ältereMenschen als
Opfer ausgesucht und ihnen
vorgeworfen, sie befänden sich
im Besitz von Falschgeld. Dabei
hätten sie sich als Bankmitarbei-
ter oder Polizisten ausgegeben
und ihre überrumpelten Opfer
geschickt zur Herausgabe von
Bargeld, Schmuck oder EC-Kar-
ten samt PIN-Nummern überre-
det. Dann seien die Konten der
teilweise dementen, über 90
Jahre alten Opfer geplündert
worden. Die sechsMänner seien
größtenteils einschlägig vorbe-
straft. Ihre Reue-Bekundungen
seien jedoch wenig glaubhaft
gewesen, bemerkte der Vorsit-
zende Richter. (dpa)
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Neue Ultraschalluntersuchungen der umstrittenen Meiler Tihange 2 und Doel 3. FANC bemängelt aber Sicherheitsvorkehrungen.

Atomaufsicht:Rissewerdennichtgrößerundnichtmehr

Von Madeleine gullert

Aachen/Huy. Es ist die entschei-
dende Frage: Sind die Risse in den
belgischen Atommeilern Ti-
hange2 undDoel3 bei der Herstel-
lung der Druckbehälter entstan-
den oder während des Betriebs?
EineAntwort daraufwird es nie ge-
ben können,weilmandenReaktor
aufschneidenmüsste, um entspre-
chendeUntersuchungendurchzu-
führen. Zumindest aber fühlt sich
der Betreiber der beiden Atom-
kraftwerke durch neue Tests bestä-
tigt: Ultraschalluntersuchungen
haben ergeben, dass sichweder die
Zahl noch dieGröße der Risse oder
Wasserstoffflocken in Tihange 2
verändert haben. Das teilte Méla-
nie Boulanger, Sprecherin der bel-
gischen Atomaufsichtsbehörde
FANC (Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle), unserer Zei-
tung gestern mit. Die Analyseme-
thoden seien strengen Regeln
unterworfen, sagte Boulanger.

Betreiber Engie-Electrabel ver-
tritt seit jeher die Theorie, dass die
Risse nicht mehr oder größer wer-
den und somit auch keine Gefahr
darstellen. Die Risse seien aufWas-
serstoff-Einschlüsse bei der Her-
stellung zurückzuführen. „Die
Untersuchungen bestätigen das,
was wir der FANC schon in unse-
rem Sicherheitsdossier aufgezeigt

haben“, sagte Anne-Sophie Hugé,
Sprecherin von Engie-Electrabel,
gestern gegenüber unserer Zei-
tung. „Die Fakten sprechen für
uns.“ Das Unternehmen hatte
nachweisen müssen, dass die bei-
den Reaktoren sicher sind, nach-
dem die FANC im März 2014 das
Abschalten der beiden betroffenen
Meiler verfügt hatte.

2012 wurde bekannt, dass es
Risse in den Druckbehältern von
Doel 3 bei Antwerpen und Ti-
hange2 bei Huy gibt – Luftlinie 60
Kilometer von der Aachener Stadt-

grenze entfernt. Bei Ultraschall-
untersuchungenwurden 8000die-
ser Defekte inDoel und 2000 in Ti-
hange entdeckt. Im Februar 2015
korrigierte die FANC die Zahl der
Risse nach oben: 3149 in Tihange,
13047 in Doel. Kurze Zeit später
wurdenneue Zahlen zurGröße der
Risse bekannt. Statt der bislang an-
gegebenen maximalen Länge von
2,4 Zentimetern war von neun
Zentimetern die Rede. „Die Risse
sind nicht größer geworden, sie
wurden jetzt nur präziser perUltra-
schall untersucht“, sagte Hugé.

Kritiker vertreten jedoch die
Auffassung, dass die Risse im lau-
fenden Betrieb entstanden sind
und somit ein hohes Sicherheitsri-
siko darstellen. Insbesondere in
Deutschland werden deshalb For-
derungen nach dem Abschalten
der beiden Rissreaktoren laut.

Nachdem die FANC im Novem-
ber 2015 das Wiederan-
fahren der beiden Reak-
toren erlaubt hatte, ver-
pflichtete sich Engie-
Electrabel dazu, weitere
Ultraschalluntersuchun-
gen durchzuführen. Das
sei nun planmäßig ge-
schehen, sagte FANC-
Sprecherin Boulanger. Bei Doel 3
seien die Untersuchungen bereits
im Dezember 2016 abgeschlossen,
bei Tihange 2 gerade erst beendet
worden, erklärte Hugé. Aus diesem
Grund sei Tihange 2 auch nicht
am Netz. Gegen das planmäßige
Wiederanfahren habe die FANC
nichts einzuwenden. Man werde
die beiden betroffenen Reaktoren
aber unter Einhaltung internatio-
naler Standards und Regeln weiter
im Blick behalten, so Boulanger.

Unterdessen bemängelte die
Atomaufsicht aber die Sicherheit
der Meiler Doel 1 und Doel 2. En-
gie-Electrabel erhält für diese bei-
den Meiler noch nicht das soge-
nannte Sicherheitszertifikat (agré-

ment de sécurité). Gemeint ist hier
die äußere Sicherheit der Anlage.
Seit 2011 gelten in Belgien be-
stimmte Vorschriften, dahinter
steckt die Sorge vor einem Terror-
Attentat auf eine atomare Einrich-
tung. Nach wie vor werden die
AKW rund um die Uhr von Sol-
daten bewacht. In Tihange und

Doel müssenmehrere Auflagen er-
füllt werden. „Wir haben einen
enormen Fortschritt festgestellt,
aber nicht alle Anforderungen
werden erfüllt“, sagte Boulanger.
Überhaupt gehe es darum, insge-
samt eine Sicherheitskultur bei
den diversen Einrichtungen zu
etablieren.DieAnlagen seiennicht
unsicher – nur noch nicht sicher
genug.

Engie-Electrabel sei sich der He-
rausforderung bewusst, sagte
Hugé. Für Doel 1 und 2 bekäme
man das Zertifikat aber nur noch
nicht, weil dort gerade Bauarbei-
ten stattfänden. Sobald diese been-
det seien, gäbe es kein Problem
mehr. Alles Formsache also.

Also alles gut? Tihange-Betreiber Engie-Electrabel sieht sich in seiner
Theorie zu den Rissen bestätigt. Foto: imago/Reporters

„Die Fakten sprechen für uns.“
Anne-SopHie Hugé,
SpRecHeRin von TiHAnge-BeTReiBeR
engie-eLecTRABeL

„Jugend forscht – Schüler experimentieren“: Helle Köpfe aus der Region räumen beim Landeswettbewerb gleich reihenweise ab

golfbälle,TaschenwärmerundRur-Salze
essen. Eines stand schon vorher
fest: Alle, die sich amWochenende
auf denWeg nach Essen machten,
waren bereits Sieger – ganz unab-
hängig vomAusgang des diesjähri-
gen Landesfinales von „Jugend
forscht – Schüler experimentie-
ren“. Denn nur wer mit seinem
Projekt bei den Regionalwettbe-
werben die Jury vollends über-
zeugt und einen 1. Preis zugespro-
chen bekommen hatte, nahm
schließlich auch auf Landesebene
im „Haus der Technik“ in Essen
teil. Das hatten aus unserer Region
bei den Regionalwettbewerben in
Jülich undKrefeld insgesamt sechs
Teams in dieser Altersklasse, die
vom vierten Schuljahr bis 14 Jahre
reicht, geschafft. Und da räumten
sie dann noch mal richtig ab.
Gleich drei Landessieger – jene in
Chemie, Physik sowie Geo- und
Raumwissenschaften – kommen
aus der Region. Die Ergebnisse im
Überblick:

„WarumhabenGolfbälle eigent-
lich Dellen?“, fragte sich erik Span-
genberg. Golfballhersteller jeden-
falls sagen, dass Golfbälle mit Del-
len am besten fliegen. Dem wollte
der Zehnjährige von der grund-
schule Jülich-Koslar nicht so recht
trauen und baute mit Fön, Wind-
kanal undMesswaage eineAppara-
tur, um Golfbälle mit verschiede-
nen Oberflächen zu testen. Und
siehe da: Der „gedellte“ Golfball
flog gar nicht immer am besten.
Für dieses Projekt gab es den 1.
Preis in Physik beim Landeswett-
bewerb, der zum 26. Mal in Essen
von der Stiftung Jugend forscht
und der RWE-Tochterfirma „In-
nogy“ als Partner veranstaltet
wurde.

Einen Taschenwärmer in ko-
chendem Wasser aufzuwärmen,
dauert lange. Zu lange, wie Mayra
Sander (14) und Katrin Schwering
(15) vomgymnasiumHerzogenrath
fanden. Sie wollten deshalb einen
solchen entwickeln, denman flott
in der Mikrowelle auf angenehm
wärmende Temperaturen bringen
kann. Das gestaltete sich zunächst
nicht leicht, einige Rückschläge
mussten die Jungforscherinnen
verkraften. Doch mit Beharrlich-
keit schafften sie es schließlich
doch noch. Auch dafür gab es den
1. Preis, und zwar in Chemie.

Mit demWasser der Rur beschäf-
tigte sich indes Finn esser (14) vom
cornelius-Burgh-gymnasium in er-
kelenz. Genauer ging es um das
Salz im Fluss. Salz im Süßwasser?
Aber klar, und zwar gleich eine
ganze Mischung verschiedener
Salze ist darin gelöst. Zur Bestim-
mung entwickelte er entspre-
chende Methoden und Berech-

nungsfaktoren. Ein Projekt, auf das
weitere Forschungen aufbauen
können, wie Wettbewerbsleiterin
Corinna Kieren in ihrer Laudatio
für diesen 1. Preis in Geo- und
Raumwissenschaften sagte.

Ein eigenes Parfüm mit „herr-
lich frischem, jugendlichen Duft“
wolltenMarthagroßeSiestrup (10),
Saphira Riepe (9) und Benedikt Hef-
fels (10) vom gymnasium Hückel-
hoven kreieren. Die Duftstoffe da-
für stellten sie selber aus pflanzli-
chen Rohstoffen her. Im „Haus der
Technik“ duftete es entsprechend.
Dafür gab es einen Sonderpreis für
die kreative Leistung.

Ein richtig leckeres Thema hat-
ten sich ida Wille (10) und paula
Flock (10) von der grundschule Jü-
lich-Koslar ausgedacht. Sie wollten
erkunden, wie man Bananen, To-
maten und Clementinen am bes-
ten lagert, damit sie gut schme-
cken. Gesund lebten dabei auch
die Testpersonen, die sie bei ihrer

Forschung „einspannten“. Am
Ende stand ein überraschendes Er-
gebnis in Bezug auf Clementinen.
Während grundsätzlich eigentlich
davon abgeraten wird, diese im
Kühlschrank zu lagern, schmeck-
ten sie den Testern aber genau
dann am besten. Für dieses Projekt

gab es beim Landeswettbewerb
einen 3. Preis.

Dass ausgerechnet Schnecken-
häuser als Vorbild für die Entwick-
lung effektiverer, schusssicherer
Westen dienen sollen, erstaunte
Julia Kuckelkorn (10) und Allegra
Wingen (10) vonderDomsingschule

Aachen. Wirken doch eher die
ebenfalls aus Kalk bestehenden
Muschelschalen stabiler als die fra-
gilen Schneckenhäuser. In ver-
schiedenen Versuchen wiesen die
Schülerinnen nach, dass tatsäch-
lich Schneckenhäuser deutlichwi-
derstandsfähiger sind.

Dass die Arbeiten der vielen
Jungforscher ganz abgesehen von
Wettbewerben ganz praktische
Folgenhaben können, lässt sich an
den beiden letztgenannten Teams
belegen. Die Obst-Lagerempfeh-
lung von IdaWille undPaula Flock
machte sich nämlich tatsächlich
Edeka zu eigen. Und Julia Kuckel-
korn und Allegra Wingen stehen
mittlerweile im regen Austausch
mit der Stadt Aachen.Die umfang-
reichen Ergebnisse ihres zweiten
Projekts „Spielplatz-Check“, bei
dem sie die Aachener Spielplätze
genauunter die Lupenahmenund
bewerteten und mit dem sie beim
Regionalwettbewerb den 2. Preis
gewonnen hatten, fließen jetzt in
die Spielplatzplanung der Stadt
ein. (red)

Abgeräumt: Gleich drei Landessie-
ger bei „Jugend forscht – Schüler
experimentieren“ kommen aus der
Region: Erik Spangenberg (10/
Grundschule Jülich-Koslar) testete
die Flugeigenschaften von Golfbäl-
len, Finn Esser (14/Cornelius-
Burgh-Gymnasium Erkelenz) be-
fasste sichmit den Salzen in der Rur
und Mayra Sander (14) und Katrin
Schwering (15) vom Gymnasium
Herzogenrath erfanden einen Ta-
schenwärmer für die Mikrowelle.

HerrlicHe düfte, friScHeSobStunddie PanzerKnacKer

EHaben edeka überzeugt: Ida
Wille und Paula Flock (r./beide 10)
von der Grundschule Jülich-Koslar
wissen, wie manObst am besten
lagert. Dafür gab es einen 3. Preis.

E Sorgten für herrlichen Duft
beim Landeswettbewerb: Martha
Große Siestrup (l./10), Saphira
Riepe (9) und Benedikt Heffels (10)
vomGymnasium Hückelhoven.

EDie panzerknacker: Julia Ku-
ckelkorn (l.) und AllegraWingen
von der Aachener Domsingschule
untersuchten, wie stabil Muscheln
und Schneckenhäuser sind.


