gestern erneut im Hambacher Forst
gewesen und hat dort Arbeiten von
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RWE-Mitarbeitern geschützt, die
Barrikaden weggeräumt, zehn KuDÜSSELDORF Und plötzlich ist die
bikmeter Müll aus dem Wald geVerbindung weg, der Klassiker.„Das
Zeitung
/ Aachener
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schafft und Nagelbretter von den Aachener
ist natürlich schön,
wenn man
über
Digitalisierung spricht und dann
Rettungswegen entfernt haben. Seit
Freitag,
17.
Juli 2020
die Leitung zusammenbricht“, sagt
einem größeren Einsatz am 30. Juni
NRW-Schulministerin Yvonne Geist die Aachener Polizei jede Woche
bauer (FDP), als ihre Pressekonim seit 2012 von teils kriminellen
ferenz nach einer Unterbrechung
Anarchisten besetzten Waldstück
wieder zu den Journalisten auf die
am Tagebau Hambach gewesen,
was auf einen Wechsel der Strategie
Bildschirme übertragen wird. Schon
schließen lässt. Die Polizei erklärte
zum Ferienbeginn hatte die Ministelediglich, sie komme ihrer Pflicht zur
rin über die DigitalisierungsoffensiPrävention und zur Aufklärung von
ve des Landes berichtet. Diese konStraftaten nach. Gestern seien Bekretisierte sie nun.
amte von Vermummten mit faustgroßen Steinen beworfen worden,
Tablets oder Laptops
hieß es weiter. Die Täter seien in den
Wald geflüchtet und hätten wie so
Die Schulträger können ab sofort dioft nicht identifiziert werden köngitale Endgeräte für die Schülerinnen.
(gego)
nen und Schüler anschaffen. Und
wer genau hinhörte, nahm wahr,
dass Gebauer mit „können“ eher
„sollen“ meinte. 178 Millionen Euro
Krankenhaus Düren
stehen für die Anschaffung digitaplant Millionen-Bauten
ler Endgeräte – gemeint sind Tablets
KREIS DÜREN Das kommunale Kranoder Laptops, nicht aber Smartphokenhaus Düren will in den nächsnes – bereit. Auch alle Lehrer sollen
ten Jahren über 100 Millionen Euro
mit digitalen Endgeräten ausgestatin einen neuen Funktionsbau, zwei
tet werden. Dafür stehen 103 Millionen Euro bereit. Alle Geräte, die
neue Ärztehäuser und in die Moderin der Corona-Krise seit Mitte März
nisierung der bestehenden Gebäude
angeschafft worden sind, seien anstecken. Stadt und Kreis stimmten
rechnungsfähig, erklärte Gebauer.
der Gründung einer entsprechenden Anstalt öffentlichen Rechts zu,
Die offizielle Richtlinie solle zeitnah
die die Neubauten finanziell und orveröffentlicht werden. Die Ministerin riet aber dringend dazu, nicht
ganisatorisch stemmen will. Es fehlt
darauf zu warten. Die Ausschreinoch die Genehmigung der Bezirksbungen, Bestellungen und Lieferegierung. In dem geplanten Funkrungen der Geräte nähmen ohnetionsbau sollen die neue Ambulanz,
Operationssäle und die Intensivhin Zeit in Anspruch. Und so konnte
station untergebracht werden. Das
Gebauer auch nicht versprechen,
Krankenhaus Düren umfasst ingedass tatsächlich zum Schulbeginn
in knapp drei Wochen alle Schulen
samt etwa 450 Betten und gehört zu
gleichen Teilen dem Kreis und der
in NRW mit digitalen Endgeräten für
Stadt Düren. Jährlich werden über
Schüler ausgestattet sind. Die Mittel stünden bis Ende des Jahres zur
10.000 Operationen vorgenommen.
Verfügung.
Das Mutterhaus wurde 1976 in BeSchüler sollen die Geräte im Faltrieb genommen. Dort stoße man an
Viel Geld für die Digitalisierung in NRW
ist zufrieden mit den Maßnahmen – et
Kapazitätsgrenzen, hieß es. (pan)
le eines regionalen Lockdowns oder
digitalen Endgeräten.
der Schließung einer Schule ausgeliehen bekommen können, wenn sie
bedürftig sind. Darüber entscheiden
sicherung sind.„Ich gehe aber nicht
Acht seltene Ferkel im
die Lehrerinnen und Lehrer an den
davon aus, dass all diese 356.000 BeKölner Zoo geboren
Schulen. Vorgaben werde es nicht
troffenen auch tatsächlich ein Endgeben. Die Berechnungsgrundlage
gerät benötigen“, sagte Gebauer.
sind alle Kinder, die in der GrundDie Tablets und Laptops gehören

Römer im Rheinland
KÖLN Zuwachs im Kölner Zoo: Die

Schwäbisch-Hällische Sau Rita und
der Zuchteber Harry sind wieder Eltern geworden. Ende Juni habe Rita
acht Ferkel (Foto: dpa) zur Welt gebracht – vier Eber- und vier Sauferkel. Das teilte der Zoo am Donnerstag mit. Es ist bereits Ritas fünfter
Wurf. Rita und ihre Familie lebt im
Zoo auf dem Clemenshof – einem
Hof, auf dem besonders vom Aussterben bedrohte Rassen gehalten
werden. Die Schweinerasse ist eine
alte Nutztierrasse, die früher sehr
beliebt war. Inzwischen ist sie aber
vom Aussterben bedroht.
(dpa)

KORREKTUR

Sender verwechselt:
Antenne AC statt 100,5
AACHEN In unserem gestrigen Be-

richt über die Media-Analyse bei Radiosendern ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Nicht der Sender
100,5 gehört zu Radio NRW, sondern
107,8 (Antenne AC). Radio NRW umfasst 45 private Sender, hat landesweit weiter die meisten Hörer und
konnte im Vergleich zur letzten Befragung im Herbst noch einmal zulegen. Antenne AC ist das Lokalradio
der Städteregion Aachen mit Sitz am

Antike Geschichte kann man in Xanten erleben
XANTEN Die alten Römer hat es nie

nur in Rom gehalten. Ihr Expansionsgedanke führte sie bis nach
Afrika, Asien und in weite Teile Europas. Im Rheinland ist ihreVergangenheit beinahe allgegenwärtig, zu
erleben zum Beispiel auf dem Römerkanal-Wanderweg, der entlang
der Eifelwasserleitung führt, die die
Römer im 1. Jahrhundert n. Chr. errichtet hatten. Unterwegs können
immer wieder erhaltene Teile des
Kanals entdeckt werden. Rund 50
Schautafeln informieren über die
historischen Hintergründe der alten Wasserleitung und gehen auf
lokale Charakteristika ein.
1929 stießen Arbeiter bei Kanalbauarbeiten in Zülpich auf die
Überreste einer römischen Thermenanlage. In den folgenden Jahrzehnten fanden immer wieder Ausgrabungen statt. 2008 schließlich
eröffneten die „Römerthermen
Zülpich – Museum der Badekultur“. Herzstück der Ausstellung, die
sich mit dem Thema Baden in unterschiedlichen Epochen beschäftigt, sind die Überreste der Ther-

men, die aus dem 2. Jahrhundert
n. Chr. stammen.
Die Überreste des Herrenhauses
eines römischen Gutshofs aus dem
2. bis 3. Jahrhundert kamen 1980 in
Ahrweiler beim Ausbau einer Bundesstraße zutage. Der Zustand der
Ruinen war so hervorragend, dass
der Fund für großes Aufsehen sorgte. Wandmalereien, eine Badeanlage, eine Küche und viele verschiedene Alltagsgegenstände legten
Archäologen in den folgenden zehn
Jahren frei. Zum Schutz des Funds
wurde darüber ein Museumsbau,
die „Roemervilla“, hochgezogen.
Und dann gibt es noch den Archäologischen Park in Xanten. Er
liegt genau dort, wo die Römer vor
rund 2000 Jahren die Colonia Ulpia
Traiana gründeten, die drittgrößte römische Stadt nördlich der Alpen. Im Römermuseum informiert
der Landschaftsverband Rheinland als Betreiber des Parks über
die Geschichte der Römer in Xanten. Nachbauten etwa von Tempeln
führen die Besucher auf eine Zeitreise in die Antike.
(tim)
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