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Von Sabine RotheR

AAchenWenn eine Regenrinne mit
Sensor dem Hersteller signalisiert
„Hilfe! Ich bin verstopft!“ und der
Facharzt den Patienten aus der Fer-
ne berät, ist sie da, die Revolution,
die sich die Macher von „Aachen
2025“ am 28. und 29. September in
Aachen dringend wünschen: „Wir
wollen den digitalen Wandel in die
Köpfe der Menschen bringen“, be-
tont Günter Bleimann-Gather, Vor-
stand der Tema AG, der zu den
Initiatoren eines „Digitalen Volks-
festes“ gehört, das 2016 zum ersten
Mal stattfand.

Das damals gegründete Netzwerk
aus engagierten Unternehmen,
Hochschulen, Institutionen und Ini-
tiativen hat nicht nur gehalten – es
ist dichter geworden. Etwa 300 Akti-
ve sind beteiligt, wenn es erneutum
das Motto„Zuhause in der Zukunft“
geht. Bereiche wie Bildung, Kultur,
Wohnen, Energie, Kommunikation,
Produktion, Gesundheit, Mobilität,
Einkaufen und Digitale Geschäfts-
modelle prägen das umfangreiche
Spektrum eines Programms der Be-
gegnungen, das kaum Wünsche of-
fen lässt. Ein besonderes Bonbon
gibt es für Autoliebhaber. Sie dür-
fen im Technologiezentrum ein Mo-
dell mit gebündelter digitaler Intelli-
genz betrachten – den futuristischen
„BMWVision next 100“, gut bewacht
und hoch versichert.

Mobilität für Menschen mit

schwerer Behinderung ist ein The-
ma in der Forschung der RWTH.
„Mein Mitarbeiter Dzenan Dzafic,
der gerade bei mir promoviert, ist
selbst betroffen“, berichtet Infor-
matik-Professor Stefan Kowalew-
ski. „Wir können das von ihm ent-
wickelte Navigationssystem für den
Elektro-Rollstuhl vorstellen.“

Erwartet werden rund 15 000
Menschen, die allerhand auspro-
bieren, fragen und anregen dürfen.
Nur eins sollten sie sein: neugierig.
„Vielfach gibt es noch Ängste, wenn
der Begriff ,digital‘ ins Spiel kommt“,
weiß Bleimann-Gather.„Das wollen
wir ändern.“ Und Lothar Mahnke,
Agit-Geschäftsführer, ergänzt: „In

Europa hat nur Aachen diese Ver-
bindung von Ingenieurwissenschaft
und Digitalisierung.“

War zunächst der Katschhof für
„Aachen 2025“ vorgesehen, hat
man die Themenwelten nun auf
fünf Orte verteilt: Das Gebäude der
Aachener Gesellschaft für Innova-
tion und Technologietransfer (Agit)
am Europaplatz, die Digital Church,
vormals St. Elisabeth (Jülicherstraße
72a), das Kultur-Depot, (Talstraße),
das Ludwig Forum (Jülicher Straße
97-100) und das Stadtbad Blücher-
platz.

„Wir wollen vermitteln, dass Digi-
talisierung bedeutet, gesünder und
sicherer zu leben“, betont Oliver
Grün (Digital Hub). Die Digitalisie-
rung vonWirtschaft undVerwaltung
gehöre dazu, man blicke aber auch
weit über den Tellerrand.„Nicht ver-
stehen bedeutet, rückwärts zu ge-
hen“, konstatiert Hajo Noerenberg
von Regina. Während der Verbund
aus 140 IT-Unternehmen bisher
eher Fachtagungen organisiert hat,
öffnet man sich nun all jenen, die
schon immer wissen wollten, wie
Spracherkennung oder Kryptogra-
phie, die Kunst derVerschlüsselung,
funktioniert.

Spannung verspricht derThemen-
bereich„Künstliche Intelligenz“. Bei
der Startveranstaltung im Audimax
wird etwa Alexa – konzipiert als On-
line-Dienst – die Zuschauer begrü-
ßen. Hier liegt „Aachen 2025“ voll
im Bundestrend:„In Berlin hat man

verkündet, Deutschland könne be-
treffs Künstlicher Intelligenz füh-
rend werden“, berichtet Ina-Marie
Orawiec („Ox2architekten“). Ziel sei
es, die Grenzen zwischen Künstlich-
keit und Menschlichkeit zu verwi-
schen – wie bei Alexa.

Erstgespräch bei der Jobsuche mit
einem Computer? Hilfe für Men-
schen mit Sprachverlust? All das
gibt es bereits. Was auf dem Gebiet
der Medizin möglich ist, wird bei der
Agit gezeigt. Wenn hier der Wagen
des Telenotarztes vor der Tür steht,
muss es sich nicht um einen Notfall
handeln:„Jeder hat Gelegenheit, mit
der Besatzung zu sprechen“, versi-
chert Elke Breidenbach, Leiterin

der Stabsstelle Regionale Entwick-
lung beim Zweckverband der Region
Aachen. Informiert wird zudem über
Möglichkeiten, per Telekommuni-
kation Fachärzte zeitnah einzuset-
zen und Fälle per Videokonferenz
„am Krankenbett“ zu besprechen –
etwa mit Intensivmedizinern.

Historie und digitaler Wandel be-
gegnen einander beim interaktiven
Aachener Geschichtsbuch. Gene-
rationen verbindet die Aktion „Ju-
gendliche und Senioren am Tablet“.
Alles lässt sich im Internet verfolgen
und kommentieren.„DigitalerWan-
del kann nur aus der Bürgerschaft
kommen“, so das Credo der fanta-
sievollen Macher.

Drohne, 3D-Brillen und ein Organisationsteam, das den digitalenWandel mit
vielen guten Ideen begleitet: „Aachen 2025“. Foto: andReaS heRRmann

VomPartner genervt:
Frauwählt Notruf

euskirchenWeil sie von ihrem Part-
ner genervt war, hat eine Frau aus
Euskirchen den Notruf gewählt.
Die 30-Jährige erzählte der Polizei
laut einer Mitteilung allerdings zu-
nächst, dass ihr Partner sie geschla-
gen habe. Die Beamten waren wie
immer in Fällen möglicher häusli-
cher Gewalt schnell vor Ort. Dort
gab die Frau allerdings an, die Ge-
schichte frei erfunden zu haben. Ihr
Partner sei ihr „auf die Nerven ge-
gangen“. Der Frau droht nun ein
Verfahren wegen des Vortäuschens
einer Straftat und des Missbrauchs
des Notrufs. (dpa)

AuchdAsgibt‘s

RWE-Mitarbeiter erneut
mit Steinen angegriffen

Merzenich Mehrere vermummte
Menschen haben Mitarbeiter des
Tagebaubetreibers RWE am Rande
des Hambacher Forsts mit Feuer-
werkskörpern und Steinen ange-
griffen. Zu den Angriffen sei es am
Mittwochabend gegen 22.50 Uhr
gekommen, wie die Polizei gestern
mitteilte. Ein RWE-Mitarbeiter sei
dabei leicht verletzt worden. Be-
vor die Polizei eintraf, hätten sich
die Vermummten in den Hamba-
cher Forst zurückgezogen, hieß es.
In den vergangenen Tagen war es
immer wieder zu Straftaten in der
Nähe des Hambacher Forst gekom-
men. Die Polizei ermittelt nun unter
anderem wegen schweren Landfrie-
densbruchs, der mit bis zu zehn Jah-
ren Haft bestraft werden kann.(red)

DerBlick über dendigitalenTellerrand
„Aachen 2025“ am 28. und 29. September mit umfangreichem Programm und vielen Aktionen für jedermann

MAhnung

„tag der Kippa“
in bonn
Die Stadt Bonn hat gestern den
„Tag der Kippa“ begangen. Die
Veranstaltung war ursprünglich
für November geplant, wurde aber
wegen des Übergriffs auf einen is-
raelischen Professor in der vergan-
genen Woche vorverlegt. Mehre-
re hundert Menschen kamen und
demonstrierten damit gegen Anti-
semitismus. Viele von ihnen tru-
gen bei der Kundgebung auf dem
Markt am Alten Rathaus eine Kip-
pa. Einige hielten Transparente
mit Aufschriften wie „Gegen jeden
Antisemitismus“. Der ebenfalls
anwesende Oberbürgermeister
Ashok Sridharan (CDU) betonte
in einer Ansprache: „Wir Bonne-
rinnen und Bonner stehen gegen
Antisemitismus.“ (dpa)/Foto: dpa

„Aachen 2025“, 28. und 29.
September in aachen.
auftakt am 28. September, 10-12
Uhr, „digitalinée“, aula der RWth
aachen, templergraben, motto:
„menschmaschine – eine liebes-
beziehung“.

Orte bei „aachen 2025“ sind
technologiezentrum der agit,
europaplatz, Kulturdepot talstra-
ße, digital Church, Ludwig Forum
und Stadtbad blücherplatz.
www.aachen2025.de

daten,Orte und
eröffnung in derAula

infOs

Mann randaliert,
Polizist schießt

MönchenglAdbAchEin 25-Jähriger
ist in Mönchengladbach mit einer
mit Nägeln bestückten Holzlatte
auf Polizisten losgegangen. Da er
sich weder vonWarnschüssen noch
durch den Einsatz von Pfefferspray
und Diensthunden habe beruhigen
lassen, gaben die Beamten mehrere
Schüsse auf ihn ab, teilte die Aache-
ner Polizei gestern mit. Sie hat die
Ermittlungen aufgenommen. Die
Polizei war am Mittwochabend zu
Familienstreitigkeiten gerufen wor-
den. Im Rahmen des Einsatzes war
der 25-Jährige mit der Latte auf die
Beamten losgegangen. Durch die
Schüsse wurde der Mann schwer
verletzt, habe sich gestern aber nicht
in Lebensgefahr befunden. (red)

kurznOtiert

2018 präsentiert Ihnen HorizontWissen erstmalig drei separat
buchbare Kompaktseminare für Privatpersonen, Freiberufler und
Unternehmer von und mit Stimm- und Sprechcoach Wibke Anton:

Erfolg durch Einklang

Stimmige Auszeit – Atem, Haltung & Stimme
Hand aufs Herz: Wie oft nehmen Sie sich die Zeit, ganz bei sich anzukommen? Zur Ruhe
zu kommen? Und mit sich selbst in Kontakt zu kommen? Dabei haben wir die Schlüssel
zum Glück, zur Zufriedenheit, zur Gesundheit und zum Wohlbefinden jederzeit dabei.
Ganz umsonst, ganz nebenher: Unseren Atem. Unsere Haltung. Unsere Stimme. Diese
drei Glücksschlüssel brauchen nur eines: Unsere Aufmerksamkeit und Hinwendung.
Erlernen Sie in diesem Seminar gemeinsam mit Wibke Anton, wieder im Einklang mit
sich selbst zu stehen und alte, negativ behaftete Lebensmuster zu erkennen.

Stimmige Persönlichkeit – Ausstrahlung & Präsenz
In diesem Seminar widmen Sie sich der Stärkung Ihrer Persönlichkeit. Gemeinsam mit
Wibke Anton gehen Sie den Schritt weiter in den Raum hinein, auf die anderen
Menschen zu und dies möglichst „stimmig“! Ziel ist eine stimmige, gesunde Wohlfühl-
balance in Kommunikation, Begegnung und Präsentation.

Stimmig leben – Lebens- & Wohlfühlbalance

In diesem dritten Seminarteil widmen Sie sich der gesunden Lebensführung und -balan-
ce. Mit einfachen, alltagsfreundlichen und leicht umsetzbaren Anregungen betrachten
Sie die drei Lifebalance-Säulen Ernährung, Bewegung und Entspannung. Ziel ist die Wie-
derherstellung oder Erhaltung Ihrer Gesundheit und ein gesteigertes Wohlgefühl bis ins
hohe Alter hinein. Dabei motiviert Wibke Anton Sie nicht über Ihren Verstand, sondern
Sie lernen, wie Ihr eigenes, positives Gefühl Sie von innen heraus selbst motivieren
kann.

1.

2.

3.

Termine: Donnerstag, 30.08.2018, Stimmige Auszeit

Donnerstag, 06.09.2018, Stimmige Persönlichkeit

Donnerstag, 27.09.2018, Stimmig leben

jeweils 18 bis 21 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, Aachen

Preis: 89,90 € p. P./Seminar (Nicht-Abonnent 109,90 €)
249,90 € p. P./Komplettserie (Nicht-Abonnent 309,90 €)

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung für Ihre
Weiterbildung.

Buchung: Online unter www.horizontwissen.de/seminare oder
schriftlich unter namentlicher Nennung der Teilnehmer, der
Kundennummer, der Rechnungsanschrift und einer Telefon-
nummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind.

Per E-Mail: horizontwissen@medienhausaachen.de

Per Fax: 0241 5101 -798373

Informationen unter: www.horizontwissen.de Begrenzte Teilnehmerzahl.

Referentin:Wibke Anton,
Stimm- und Sprechcoach,
Dipl. Opern-, Konzert- und
Liedsängerin sowie
Dipl. Gesangspädagogin

NEU

Ein Angebot aus dem

Seminare


