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REGION & NRW Essverhalten
Kauen, trinken und nicht
schlingen Service

Cermcitywurde ein Jahr ge-
plant, in nur sechs Monaten ge-
baut. Im Projektbeirat sind 114
Experten aus über 40 Organisati-
onen. Mehr als 10 000Mails wur-
den in den letztenMonaten ge-
schrieben, sagt der Projektleiter.
„Und vermutlich gab es ähnlich
viele getrunkene Tassen Kaffee.“
Eine 1,5 Kilometer lange Strecke
wurde neu gebaut, 4000Me-
ter Kabel neu verlegt. Auf den 40
Hektar großen Fläche stehen in-
zwischen ein Dutzend Strecken-
elemente. In Aldenhoven befin-
det sich auch ein Testfeld für 5 G,
die fünfte Generation der Mobil-
funkkommunikation.

VON CHRISTOPH PAULI

ALDENHOVEN In Cermcity brennt
jetzt Licht. Die kleine verborgene
Stadt im Aldenhover Testing Cen-
ter wird am Montagmorgen ganz
offiziell und mit einigem Getöse er-
öffnet – ein halbes Jahr nach dem
Spatenstich. Auf dem alten Zechen-
gelände im Industriepark Emil May-
risch wird nun die digitale Zukunft
der Mobilität erforscht. Cermcity ist
ein großes Labor, in dem technolo-
gische Fortschritte bei Elektronik
und Sensorik gesucht wird.

Cerm steht für „Center for Euro-
pean Research on Mobility“. Hinter
dem etwas sperrigen Begriff verbirgt
sich eine Testumgebung für die Ent-
wicklung und Erprobung der ver-
netzten und automatisierten Mo-
bilität in der Stadt. Europaweit
einmalig. In dem großen Feldla-
bor wird untersucht, ob Funktio-
nen oder Systeme selbstfahrender
Autos technologische und regulato-
rische Anforderungen erfüllen. Ide-
en treffen auf dieWirklichkeit, müs-
sen hier bestehen, um marktreif zu
werden.„Wir müssen die Sicherheit
der autonomen Fahrzeuge unter re-
alen Bedingungen beweisen, damit
das Vertrauen in die neue Mobilität
wächst“, sagt der Dürener Bundes-
tagsabgeordnete Thomas Rachel
(CDU)., parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für

Bildung und Forschung (BMBF), das
das Projekt mit 3,3 Millionen Euro
fördert. „Viele reden von der neu-
en Mobilität“, lobt Rachel, „hier im
Kreis Düren entsteht sie. Wenn wir
in Deutschland weiterhin führend in
der Automobilindustrie sein wollen,
müssen wir Gas geben.“

Lutz Eckstein ist derMotor

Die Teststrecke geht zurück auf ein
fast schon zehn Jahre altes JointVen-
ture der RWTH mit dem Kreis Dü-
ren. Lutz Eckstein ist ein bisschen

der Motor des Projekts. Der Leiter
des Instituts für Kraftfahrzeuge an
der Exzellenzuniversität koordiniert
die interdisziplinäre Kooperation
auf dem Campus. „Mit der Verbin-
dung von Wissenschaft und Indus-
trie schaffen wir hier ideale Voraus-
setzungen“, sagt er.

In Cermcity sind vernetzte Kreu-
zungen, schlaue Parkplätze, Halte-
stellen, Kreisverkehre, Zebrastreifen,
Ampelanlagen und Häuserfronten
entstanden, die miteinander kom-
munizieren. Es ist ein offenes An-
gebot, sagt Projektleiter Micha Lese-

mann. Auch Start-ups können hier
überprüfen, ob ihre Simulationen
der Wirklichkeit standhalten.

Der Verkehrsminister lässt sich
auch an diesem Tag ein paar Meter
von einem „unbemannten“ Auto
fahren, das dann vor einem Hin-
dernis sicher zum Stehen kommt.
Hendrik Wüst (CDU) ist auch ein
bisschen ein Stauminister, der sich
eine bessere Vernetzung aller Ver-
kehrsteilnehmer und damit effizi-
entere Ausnutzung der Infrastruk-
tur wünscht. „Derzeit ist der ÖPNV
kaum zu bezahlen. Wenn wir eines
Tages aber automatisierte Fahrzeu-
ge einsetzen können, können wir
auch im ländlichen Bereich ein An-
gebot machen, das seinen Namen
verdient.“

Der Tag, als Cermcity eröffnet
wird, ist dann auch eine Leistungs-
schau von 58 Ausstellern, die sich
auf dem Campus engagieren. Vor-
gestellt werden „sehende“ Straßen-
leuchten, die über Infrarotsenso-
ren erfahren, wie gerade derVerkehr
fließt. Mit den Informationen kann
auch die nächste Ampelphase be-
einflusst werden. Das Licht lässt sich
je nach Bedarf dimmen; zudem kön-
nen Passanten, die sich zum Beispiel
belästigt fühlen, einen Lichtalarm
auslösen. Einen anderen Blick in die
Zukunft bietetVodafone an. ImVer-
bund mit Ford wird der „ecall“-Ruf
entwickelt. Nach einem Unfall wer-

den die folgenden Fahrzeuge sofort
in Kenntnis gesetzt. Über die gleiche
App erfolgt ein„Rettungsgassenauf-
ruf“, wenn sich die Sanitäter nähern.

Das sind nur zwei kleine Beispiele
aus der Ideenschmiede in Cermcity,
wo nun im Schatten der Kohlenhal-
de an Lösungen für den Großstadt-
verkehr getüftelt wird. Aus Industrie
1.0 wird Industrie 4.0, statt Steinkoh-
le werden nun digitale Ideen für den
Großstadtverkehr geschürft.

DiePolizei geht, neue Fragenkommen
VONMARLON GEGO

MERZENICH/KERPENDieVerwallung
um „§11“ sieht aus wie eine mittel-
alterliche Festungsanlage, die Barri-
kaden sind zwischen zwei und drei
Metern hoch und bemannt, zum Teil
mehrere Meter dick. Waldbesetzer
sitzen auf und in den Barrikaden,
die den Baum kreisförmig umschie-
ßen, auf dem „§11“ errichtet ist, ein
Baumhaus mit zwei Etagen und Bal-
kon. Zunächst stehen die Polizisten
etwas ratlos vor der geschlossenen
Befestigung, kein Wunder, solche
Anlagen haben die meisten Polizis-
ten in ihrem Leben vermutlich noch
nicht gesehen. Die Polizeiführer und
die RWE-Mitarbeiter besprechen,
wo man da wohl anfangen soll, in
jedem Fall wird es eine Menge Ar-
beit, das steht schon am Montag-
morgen fest.

Ein neuesDorf entsteht

Das Katz- und Maus-Spiel zwischen
Waldbesetzern und Polizei ist an
Tag 20 der Räumung im Hamba-
cher Forst inzwischen zur Routi-
ne geworden. Jeden Morgen entde-
cken die Polizisten neue Barrikaden,
Baumhäuser oder Plattformen, die
über Nacht entstanden sind. Die
festungsähnlichen Barrikaden um
„§11“ waren nach oder sogar schon
während des sonntäglichen Wald-
spaziergangs ausgebaut worden.
Nach Berichten von Augenzeugen
sollen 500 bis 1000 Spaziergänger
den Waldbesetzern am Sonntag-
abend dabei geholfen haben, die
Verwallung auszubauen, anders ist
die Entstehung einer solchen Anla-
ge auch kaum zu erklären.

Doch dieses Katz- und Maus-
Spiel wird vermutlich schon heute
ein Ende haben, wenn nichts Unvor-
hergesehenes passiert. Denn nach
Recherchen unserer Zeitung gibt
es nur noch ein Baumhaus, das die
Polizei noch räumen wird, obwohl
gestern nahe des früheren Baum-
hausdorfes „Oaktown“ ein neues
Baumhausdorf entstand, an dem
die Waldbesetzer völlig unbehelligt
arbeiteten.

Die Polizei leistet im Hambacher
Forst aber lediglich Vollzugshilfe
für die Bauämter der Stadt Kerpen
und des Kreises Düren. Die Bauäm-

ter müssen auf Weisung des nord-
rhein-westfälischen Bauministe-
riums nur solche Baumhäuser aus
dem Wald entfernen, die dem Ge-
setz nach als Gebäude einzustufen
sind. Ob das aber für die im Mo-
ment entstehenden Bauten in den
Bäumen bei „Oaktown“ zutrifft, ist
zumindest zweifelhaft.Was die Fra-
ge aufwirft, ob die Bauämter bezie-
hungsweise die Polizei für das Ent-
fernen immer neuer Baumhäuschen
überhaupt noch zuständig sind.

Die Polizei verweist in dieser Fra-
ge auf das Bauamt der Stadt Kerpen,
in deren Zuständigkeit das neu ent-
stehende Baumhausdorf liegt. Eine
entsprechende Anfrage unserer Zei-
tung konnte die Stadt Kerpen ges-
tern nicht beantworten. Der Kreis
Düren erklärte, dass dasVollzugshil-
feersuchen„wenigstens für Montag
aufrecht erhalten“ werde, sagte ein
Sprecher des Kreises.

Es steht damit so gut wie fest, dass
es ab heute oder spätestens ab mor-
gen sehr wahrscheinlich an RWE

sein wird zu verhindern, dass die
Waldbesetzer und ihre Unterstüt-

zer neue Baumhäuser oder sonstige
Dinge errichten, die die Rodung des
Hambacher Forsts behindern kön-
nen. Das Problem aus Sicht von RWE
ist: Die Rodung kann frühestens am
15. Oktober beginnen, also in 13 Ta-
gen.Viel Zeit also für dieWaldbeset-
zer und ihre Unterstützer, RWE wei-
ter zu stören. Und nun?

Auf Anfrage unserer Zeitung er-
klärte RWE gestern Abend: „Sobald
die letzten Baumhäuser im Hamba-
cher Forst geräumt sind, kommt un-
ser Sicherheitskonzept zum Einsatz.
Dazu zählen Einzäunungen, Be-
leuchtung und intensive Bestreifung
durch Sicherheitskräfte“, sagte Kon-
zernsprecher OlafWinter. Man wol-
le„einen Zaun um denWald ziehen“
und„mit Schildern auf die Gefahren
hinweisen, die mit einem Betreten
unseres Betriebsgeländes einherge-
hen“. Sollten neue Barrikaden oder
Baumhäuser errichtet werden,„räu-
men wir diese umgehend im Rah-
men unserer Verkehrssicherungs-
pflichten“, sagte Winter.

Bevor die Polizei den Einsatz be-
enden wird, hat sie gestern aber-
mals das Wiesencamp durchsucht.
Die Beamten stellten dort die Iden-
tität der Anwesenden fest und such-
ten nach Gegenständen, die zum
Errichten weiterer Baumhäuser die-
nen könnten. Die Beamten räumten
neben Holzregalen, Paletten auch
leere Wasserkanister und Fahrrä-
der weg, was zu Protesten führ-
te. Die Polizei begründete dies da-
mit, dass die Fahrräder nicht mehr
verkehrstüchtig, also „Schrott“ sei-
en. Diese Art Schrott sei wiederholt
Teil von Barrikaden gewesen.

Ein Bewohner des Wiesencamps
sagte, dass die Polizei auch Woh-
nungen betreten habe, wofür sie
einen richterlichen Beschluss ge-
braucht hätte. Allerdings ist es eine
Einzelfallentscheidung, ob die Bar-
racken auf dem Camp juristisch als
Wohnung einzustufen sind, und
wenn ja, ob die Polizei sie im Zuge
der Gefahrenabwehr nicht doch be-
treten darf.

Heute wird noch ein Baumhaus im Hambacher Forst geräumt, dann ist der Einsatz wohl zu Ende. Und dann?

Barrikaden so hoch, dass die Polizei in einer Baggerschaufeln kam: AmAbendwar auch Baumhaus „§11“ geräumt. FOTO: MARLON GEGO

Eine manipulierteWebseite sorgte am
Wochenende fürAufregung in Bel-
gien. Die Seite, die exakt so aussah
wie das landesweite Nachrichtenpor-
tal „RTL Info”, meldete eine Explosion
in Tihange. Trotz eines schnellen De-
mentis verursachte die Fake-Meldung
Verunsicherung in den Sozialen Medi-
en. Anwohner in Tihange haben teil-
weise ihre Häuser verlassen, als sie
von der Meldung erfuhren, die in kür-
zester Zeit auf Facebook und Twitter
als Screenshot kursierte. Bei den zu-
ständigen Behörden gingen ebenfalls
zahlreiche Anrufe und Nachfragen
ein. Das meldete die belgische Nach-
richtenagentur Belga. „RTL News” de-
mentierte sofort die Falschmeldung
und distanzierte sich von der kopier-
ten Seite. Die Lütticher Staatsanwalt-
schaft hat Ermittlungen gegen Unbe-
kannt eingeleitet. (reg)

MANIPULIERTEWEBSEITE

DasgroßeFreiluftlabor fürdiedigitalemobile Zukunft
Auf dem Testgelände in Aldenhoven wird Cermcity eröffnet. Hier kommunizieren Ampelanlagen und Häuserfronten miteinander.

Zahl der gesprengten
Geldautomaten gestiegen

KURZNOTIERT

MINDENNach dem Rückgang imVor-
jahr zeichnet sich bei den Geldauto-
maten-Sprengungen in NRW in die-
sem Jahr ein Anstieg ab. Nach neun
Monaten hat das Landeskriminal-
amt 80 Explosionen registriert. Im
Vorjahr waren es zum gleichen Zeit-
punkt 72 Fälle. Nach 136 Attacken
2016 waren im vergangenen Jahr 92
Fälle gezählt worden. 2015, als die
Serie der explosiven Attacken ins
Rollen kam, waren 67 Fälle regis-
triert worden. Das LKA rechnet die
meisten Taten einer rund 250-köpfi-
gen Szene von Tätern zu, die in den
Niederlanden in den Vororten von
Utrecht und Amsterdam wohnen
und einen nordafrikanischen Mi-
grationshintergrund haben. (dpa)

Unschuldig inHaft:
Syrer gestorben

KLEVE Ein zu Unrecht inhaftierter
Syrer ist nach einem Feuer in sei-
ner Gefängniszelle gestorben. Das
hat ein Sprecher der Staatsanwalt-
schaft in Kleve am Montag mitge-
teilt. Der Mann soll mehr als zwei
Monate unschuldig im Gefängnis
gesessen haben, bis in seiner Zel-
le Mitte September ein Feuer aus-
gebrochen war. Den Brand soll der
Gefangene selbst gelegt haben. Die
Staatsanwaltschaft Kleve hatte Er-
mittlungen gegen mehrere Polizis-
ten wegen des Verdachts der Frei-
heitsberaubung eingeleitet. Am
vergangenen Freitag war bekannt-
geworden, dass der 26-Jährige mög-
licherweise Opfer einer Namensver-
wechslung geworden war. (dpa)

Autobahnböschungen
werden sturmsicher

RECKLINGHAUSEN An den Autobah-
nen, Bundes- und Landesstraßen in
NRW beginnt in diesem Tagen die
sogenannte Gehölzpflegesaison.
Bis Ende Februar werden Mitar-
beiter des Landesbetriebs Straßen.
NRW am Fahrbahnrand Sträucher
schneiden und nicht mehr standsi-
chere Bäume fällen. Ein Ziel ist es
dabei, Stürmen weniger Angriffsflä-
chen in den Straßenböschungen zu
geben, wie Straßen.NRW am Mon-
tag erläutert. Dazu erhalte der Grün-
streifen einen stufigen Aufbau. In
Fahrbahnnähe sollen nur Sträucher
stehen, Bäume dagegen im hinte-
ren Bereich des Grünstreifens. Um-
stürzende Bäume könnten so nicht
mehr zur Gefahr für den Straßenver-
kehr werden. An Autobahnen und
Bundesstraßen in NRW stehen ge-
schätzt 600 000 Bäume. Gut 250 000
sind bisher im Baumkataster von
Straßen.NRW erfasst. Sie werden
regelmäßig kontrolliert. (dpa)

Händeweg vom Steuer: NRW-Verkehrminister HendrikWüst (im Auto) und
Staatssekretär Thomas Rachel probieren es aus. FOTO: DAGMARMEYER-ROEGER

KONTAKT

NachdemBrandeiner Lager-
halle eines Maschinenverleihers
prüft die Polizei, ob Geräte des
Unternehmens bei der Räumung
im Hambacher Forst im Einsatz
sind. Der Staatsschutz ist einge-
schaltet. „Die Polizei ermittelt in
alle Richtungen. Auch ein poli-
tischer Hintergrund kann nicht
ausgeschlossen werden“, sagte
eine Polizeisprecherin. Die Brand-
ursache sei noch nicht geklärt.
Im Internet war dazu aufgeru-
fen worden, Maschinenverlei-
her, die Geräte für die Räumung
des Hambacher Forsts zur Verfü-
gung stellen, unter Druck zu set-
zen. (dpa)

Brandbei
Maschinenverleiher

POLIZEI ERMITTELT

10000Mails und ähnlich
viele TassenKaffee

PROJEKT IN ZAHLEN
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