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▶ DieVerwaltung fährt
bald elektrisch

In Sachen „emissionsfreie
Mobilität“ will die Stadt
Aachen Vorreiter sein. Mit-
arbeiter der Verwaltung sol-
len künftig außer Fahrrädern
und öffentlichen Verkehrs-
mitteln nur noch elektrisch
betriebene Fahrzeuge nut-
zen. 15 Elektroautos sind
schon bestellt.

▶ OGS: Bessere
Standards gefordert

▶ NeuesKurhaus: Büro
übernimmtdie Regie

im LOKaLteiL

Wetter: bis 340
Es wird wieder heiß
und noch schwüler

neuer Film
Blech-Giganten
kämpfen Kino

nS-Devotionalien
Das Hitler-Räsel von Buenos
Aires Seite 5

kurznotiert

Bundestag votiert für
Abzug aus Incirlik
Berlin.Der Bundestag hatmit
großerMehrheit für einen Ab-
zug der Bundeswehr aus dem
türkischen Incirlik gestimmt.
461 von 569 Abgeordneten
unterstützen gestern einen An-
trag von Union und SPD, der die
Verlegung von sechs „Tornado“-
Aufklärungsflugzeugen, eines
Tankflugzeugs und rund 260
Soldaten nach Jordanien befür-
wortet. Ein Antrag von Linken
undGrünen, der nur einen Ab-
zug ohne Alternativstandort
vorsah, wurde abgelehnt. (dpa)

▶ Seite 4

Der, Die, DaS

Grüne Uniform für die
Wüste? Keine gute Idee.
Die US-Regierung hat im ver-
gangenen Jahrzehnt über 28
Millionen Dollar für waldgrüne
Tarnkleidung afghanischer Sol-
daten verschwendet, die über-
wiegend inWüstenregionen
eingesetzt sind.Wie aus einem
Bericht der Spezialinspekteure
des US-Senats für denWieder-
aufbau in Afghanistan (SIGAR)
hervorgeht, kaufte das US-Ver-
teidigungsministerium die Uni-
formen für die afghanischen
Soldaten. Nach dem SIGAR-Be-
richt könnten die falschen Far-
ben die Soldaten in Afghanistan
bei ihren Einsätzen gefährden,
da sie ein klar erkennbares Ziel
für den Feind darstellten.

Der Leiter des belgischen Kraftwerks hat keine
Sicherheitsbedenken. Die Atomkraft sei noch zehn
bis 20 Jahre lang eine wichtige Brückentechnologie

Tihange:Engie
willdieLaufzeit
verlängern

Von MaDeleine Gullert
unD rené BenDen

Tihange/Aachen. Der Betreiber der
umstrittenen belgischen Atom-
meiler Tihange 2 und Doel 3 kann
sich eine Laufzeitverlängerung
über das Jahr 2022 hinaus gut vor-
stellen. „Wir sind der Meinung,
dass die Nukleartechnologie, die
kein CO2 emittiert, für die nächs-
ten zehn bis 20 Jahre eine Über-
gangstechnologie darstellen kann,
um erneuerbare Energien auszu-
bauen“, sagte Jean-Philippe Bai-
nier im Interview mit unserer Zei-
tung. Bainier leitet das Kraftwerk
seit drei Monaten, zuvor war der
Franzose Leiter des ebenfalls um-
strittenen AKW Fessenheim. Die
stetig wachsende Zahl der Risse in
den Druckbehältern von Tihange
2 und Doel 3 begründete Bainier
mit abweichenden Messpositio-
nen. Er betonte, dass die Wasser-

stoffeinflüsse ungefährlich seien:
„Tihange ist absolut sicher.“

Die neueren Reaktoren –Doel 3,
Doel 4, Tihange 2 und Tihange 3 –
könnten durchaus gut genutzt
werden, um die Stromversorgung
sicherzustellen. „Nirgendwo steht
geschrieben, dass AKW nur 40
Jahre funktionieren. AKW laufen
üblicherweise 60 Jahre problem-
los“, sagte Bainier. Letztlichmüsse
aber die Politik die Richtung vorge-
ben. Nach derzeitiger belgischer
Rechtslage müssten die umstritte-
nenReaktorenTihange 2 undDoel
3 im Jahr 2022 außer Betrieb ge-
setzt werden, weil sie dann ihre
maximale Laufzeit von 40 Jahren
erreicht haben.

Eigentlich hat Belgien den
Atomausstieg für das Jahr 2025 be-
schlossen. Allerdings hat die Regie-
rung einGesetz zur Laufzeitverlän-
gerung derMeiler Doel 1 undDoel
2 bis 2025 beschlossen. Die Meiler
sind seit 1974/75 am Netz. Die
N-VA (Neu-Flämische Allianz), der
auch der zuständige Innenminis-

ter Jan Jambon angehört, plädierte
massiv für einen Aufschub. Ein
Atomausstieg Belgiens im Jahr
2025 sei nichtmöglich, lautete die
Einschätzung der Partei.

Bundesumweltministerin Bar-
baraHendricks (SPD) kritisierte die
Haltung von Engie.Weltweit seien
die Laufzeiten von Atomkraftwer-
ken bei Inbetriebnahme zumeist
auf 40 Jahre ausgelegt gewesen.
Eine Verlängerung über 40 Jahre
hinaus halte sie für einen Irrweg.
„Ich werde mich mit allen mir zur
Verfügung stehenden Möglichkei-
ten dafür einsetzen, dass eine Lauf-
zeitverlängerung insbesondere
von Tihange 2 undDoel 3 nicht er-
folgt“, sagteHendricks auf Anfrage
unserer Zeitung. Aber am Ende sei
es eine souveräne Entscheidung
des belgischen Parlaments.

Der Dürener Bundestagsabge-
ordnete Oliver Krischer (Grüne)
kritisierte ebenfalls den belgischen
Energieversorger. Engie habe stän-
dig neue Problemeundbekämedie
Risse in Tihange 2 und Doel 3
nicht in den Griff. Dass der Kon-
zern dieMeiler trotzdem länger be-
treiben wolle, sei rücksichtslos.
„Da hat man die Signale wohl gar
nicht verstanden.“ Krischer sieht
jedoch auch eine in Belgien wach-
sende Kritik an der Kernkraft.
„Auch Belgien wird die Energie-
wende betreiben müssen, und
auch in Belgien gibt es Kritik an
denMeilern.“

„Ich bin fassungslos über die
Dreistigkeit des Betreibers, den Re-
aktor noch viel länger als geplant
laufen lassen zu wollen“, sagt Jörg
Schellenberg vom Aachener Ak-
tionsbündnis gegen Atomenergie,
der seit Jahren den Protest gegen
den Meiler aus der Region mit or-
ganisiert. „Anstelle eine Laufzeit-
verlängerung von Tihange 2 anzu-
streben, hätte der Reaktor wegen
Sicherheitsmängeln schon längst
vom Netz genommen werden
müssen.“

Unterdessen hat Nordrhein-
Westfalen die umstrittenen Unter-
nehmensanleihen anden französi-
schen Energiekonzernen EDF und
Engie aus dem NRW-Pensions-
fondsmitGewinnverkauft. Für die
Papiere im Wert von zuletzt 13,3
Millionen Euro wurden 14,9 Mil-
lionen erzielt, erklärte gestern eine
Regierungssprecherin unserer Zei-
tung. ▶ Seite 8 und 9

„Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz
darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.“ So be-
ginnt das allererste Harry-Potter-Buch „Der Stein derWeisen“ -
der erste Blick in JK Rowlings Universum. Seit 20 Jahren begeis-
tern die Büchermit dem Zauberlehrling. ▶ SEITE drEI
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Kleinkindertrinkt
beinahe im
Hangeweiher
Aachen. Zweimal innerhalb von48
Stundenmussten amDienstag und
MittwochMenschen amAachener
Freibad Hangeweiher reanimiert
werden. AmMittwochnachmittag
wäre ein zweieinhalbjährigesMäd-
chen beinahe im Nichtschwim-
merbecken ertrunken, wie Polizei
und Stadtverwaltung berichten.
Das Kind wurde von einem der Ba-
demeister reanimiert und an-
schließend zur Sicherheit in ein
Krankenhaus gebracht. Unter der
Hitze hatte ein weiterer Badegast
gelitten, der amDienstagabend am
Freibad zusammengebrochen war.
Ermusste ebenfalls reanimiert und
ins Krankenhaus gebrachtwerden.
In beiden Fällen wurde ein Ret-
tungshubschrauber eingesetzt, der
auf der Liegewiese des Freibads lan-
dete.Weit über 2000 Badegäste ha-
ben jeweils in den letzten Tagen
das Bad besucht. (slg) ▶ Lokales

„Tihange ist absolut
sicher.“
JEAn-PHILIPPE BAInIEr,
LEITEr dES BELGIScHEn
ATomKrAfTwErKS TIHAnGE

Schwerer Anschlag am Dienstagabend verhindert

BrüsselhatteGlück

Brüssel. Die belgische Hauptstadt
ist nur knapp einem schweren An-
schlag entgangen. Die Explosion
einer Kofferbombe am Brüsseler
Zentralbahnhof am Dienstag-
abend hätte weitaus größeren
Schaden anrichten können, sagte
ein Sprecher der belgischen Staats-
anwaltschaft gestern in Brüssel:
„Es hätte Opfer geben können.“
Die mit Nägeln und Gasflaschen
bestückte Bombe war von einem
36-jährigen Marokkaner ausgelöst
worden, der von einem Soldaten
anschließend erschossen wurde.

Der Mann war nach Behördenan-
gaben nicht wegen terroristischer
Verbindungen bekannt.

Die Staatsanwaltschaft wertet
die Tat als „versuchten terroristi-
schen Mord“. Der belgische natio-
nale Sicherheitsrat sah nach einer
Tagung am Mittwoch keine Not-
wendigkeit, die derzeitige Terror-
warnstufe drei zu erhöhen, nach
der ein Attentat „möglich und
wahrscheinlich“ bleibt. Indizien
für einen „unmittelbar bevorste-
henden“ Anschlag gebe es nicht.
(afp) ▶ Seite 4

Leistungsfähigkeit in frühen Morgenstunden deutlich eingeschränkt. Ruf nach neuer „Schlafkultur“.

forscherplädieren fürspäterenSchulbeginn

Köln. Schlafforscher fordern einen
späteren Schulbeginn. Neun Uhr
wäre eine gute Zeit, sagte der Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft
für Schlafforschungund Schlafme-
dizin (DGSM), Alfred Wiater, am
Mittwoch in Köln. Ein Unter-
richtsbeginnnoch vor achtUhr sei
„sicherlich problematisch“. Und
wenn schon, dann solle der Schul-
tag mit Fächern wie Sport, Kunst
oder Musik anfangen und nicht
gerademitMathe oder Physik.

Der im europäischen Vergleich
eher frühe Schulbeginn in
Deutschland mache insbesondere
Schülern ab der Pubertät zu schaf-
fen, sagteWiater. Es setze dann ein
„Time-Shifting zum Spät-Typen“

ein. Dementsprechend kämen
viele Jugendliche unausgeschlafen
zur Schule. Eine Studie der Univer-
sität Leipzig vom vergangenen
Jahr habe jedoch gezeigt, dass
schon eine halbe Stunde weniger
Schlaf die Leistungsfähigkeit in der
Schule um 30 Prozent reduziere.
„Wenn wir über eine Bil-
dungsoffensive nachden-
ken, dann sollte auch der
frühe Schulbeginn zurDis-
kussion stehen“, forderte
Wiater.

Deutschland brauche
eine „neue Schlaf-
kultur“, in der es
nicht mehr als
bewundernswert

gelte, wenn jemand behaupte, mit
vier Stunden Schlaf auszukom-
men. Ein völlig unterschätztes
Thema sei auch der Sekunden-
schlaf am Steuer.Wie oft leseman,
dass ein Lastwagenfahrer unge-
bremst auf ein Stauende aufgefah-
ren sei. Studien in den USA hätten

ergeben, dass Schläfrigkeit
doppelt so viele tödlicheVer-
kehrsunfälle verursachewie
Alkohol. In der deutschen
Unfallstatistik tauche

Schläfrigkeit dagegen nur mit
einem Anteil von 0,5 Prozent auf.
Dies habe damit zu tun, dass man
Schläfrigkeit anders als Alkohol
nicht messen könne - der Adrena-
lin-Pegel schnelle nach einemUn-
fall natürlich hoch, so Schlaffor-
scher Hans-Günter Weeß. Seine
Empfehlung: Wenn man merkt,
dass man müde wird, muss man
anhalten und entweder eine Vier-
telstunde schlafen oder Sport trei-
ben, damit der Kreislauf in
Schwung kommt. Was dagegen
nicht hilft: Fenster runterkurbeln
oder Musik lauter machen. Die
Forscher äußerten sich zum „Ak-
tionstag erholsamer Schlaf“ am21.
Juni. (dpa)

Der frühe Schulbe-
ginn macht vielen
Kindern zu schaf-
fen Foto: dpa

Irritationenund
Eklatvor
Trauerakt fürKohl
Aachen. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) sollte nach dem
Willen vonMaike Kohl-Richter ur-
sprünglich nicht beim Trauerakt
für den verstorbenen Altkanzler
Helmut Kohl reden.Das berichtete
gestern der „Spiegel“. Stattdessen,
so das Nachrichtenmagazin, sei
einAuftritt des ungarischenMinis-
terpräsident Viktor Orbán geplant
gewesen, der zu denheftigstenKri-
tikern von Merkels Flüchtlings-
politik zählt. Erst als Vertraute vor
einem Eklat warnten, habe Kohl-
Richter vondenÜberlegungenAb-
stand genommen.

Der Anwalt Kohl-Richters, Ste-
phan Holthoff-Pförtner, demen-
tierte gestern den Bericht. Regie-
rungssprecher Steffen Seibert
wollte sich dazu nicht äußern.
Auch Informationen, nach denen
Kohl-Richter eine Rede von Bun-
despräsident Franz-Walter Stein-
meier habe verhindern wollen,
wollte er nicht kommentieren.

Der Streit zwischenKohlsWitwe
Maike Kohl-Richter und Kohls äl-
teren Sohn Walter eskalierte indes
weiter. Begleitet von zwei Enkel-
kindern versuchte Walter Kohl
gestern vergeblich, in dasHaus sei-
nes Vaters in Ludwigshafen-Og-
gersheim zu gelangen. Er sagte, er
sei von der Polizei auf ein Hausver-
bot hingewiesen worden. Am Frei-
tagwar der Sohn amSterbebett sei-
nes Vaters gewesen. Von dessen
Tod erfuhr er nach eigenen Anga-
ben aus dem Radio. (an)

▶ Blickpunkt

Gleichstellung
kommtnur
schleppendvoran
Berlin. Nach vier Jahren Schwarz-
Rot fällt die Bilanz der Gleichstel-
lung von Frauen mit Männern aus
Sicht von Experten und Regierung
ernüchternd aus. „Bei der Vertei-
lung von Belastungen und Chan-
cen zwischen den Geschlechtern
geht es in unserer Gesellschaft im-
mer noch ungerecht zu“, sagte
Bundesfamilienministerin Kata-
rina Barley (SPD) gestern zum
neuen Gleichstellungsbericht.
„Frauen arbeiten oft mehr und be-
kommendafürweniger.“ So leisten
Frauen für Kinder, Haushalt, Pflege
und Ehrenamt täglich über 52 Pro-
zent mehr unbezahlte Arbeit als
Männer, heißt es in dem bereits
Anfang März vorgestellten Sach-
verständigen-Gutachten. Dem-
nach bringen Frauen pro Tag 87
Minutenmehr Zeit für diese unbe-
zahlte Arbeit auf alsMänner. (dpa)

▶ Blickpunkt


