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Kanzler-Jet:

Eindringlingsollin
Psychiatrie
Köln. Der Mann, der im Juli in einen RegierungsfliegeraufdemMi-

litärflughafen Köln/Bonn eingedrungen ist, soll dauerhaft in die
Psychiatrie. Das fordert die Staatsanwaltschaft Köln in ihrer An-

tragsschrift für den bevorstehen-

den Prozess. Der 25-Jähiigehatte
sich Zugang zu einem Airbus319
der Luftwaffeverschafft, der auch
fürdie Reisen des Bundespräsidenten und der Kanzlerin genutzt
wird. Laut einem Gutachten eines

Sachverständigenist der Mann an
einer Form der Schizophrenie erkrankt und damit schuldunfähig.
Wie er auf das Gelände und

schließlichin das Flugzeug kommen konnte, soll im Prozess ge-

klärtwerden. NachbisherigenEr-

kenntnissen

der

Staatsanwalt-

schaft soll der Mann angegeben
haben, eine Hochzeitsfeier auf

dem Militärgeländebesuchen zu
wollen. Nach offenbar nicht ausreichenden

Kontrollen

habe er

dann einen Besucherscheinerhal-

ten und sei zu den Flugzeugen gelangt. Zuständigfür die Überwa-

chungseidieLuftwaffe,

(dpa)

Blindgänger:
Polizei ermittelt
doch weiter
Euskirchen.Nacheinem klärenden
Gespräch mit dem NRW-Innenministerium wird die Euskirchener

Polizeinun dochweiterermitteln,
woher die Bombe stammt, die am
vergangenen Freitag in Euskirchen

explodierte.ZuvorhattediePolizei
es als aussichtslos bezeichnet, den
Weg der britischen Luftmine vom

Ursprungsort bis auf das Gelände
der Recyclingfirmazu ermitteln.
Daher hatte die Behörde die Ei-

mittlungen eingestellt - was den
Euskirchener Bürgermeister Uwe
Fiiedl auf den Plan rief, der auf

Durch diese Rinnen wirddasWasser rauschen: Im Institut fürWasserbau undWasserwirtschaft istdergrößteKanalaus Beton, 30 Meter lang und zwei
mal zwei Meter breit. Hier kann man Deichbrüche simulieren.
" '
' Fotos. MichaelJaspers

InAachen können Deiche brechen
In der neuen Halle des Instituts fürWasserbau und Wasserwirtschaft heißtes bald wieder"Wasser

marsch!" 1200LiterWasserpro Sekunde könnendurchjlas System fließenundeineÜberflutungsimulieren.

Aufldärung besteht. Nun soll die VONVALERIEBARSIG
Polizei trotz geringer Erfolgsaussichten klären, woher der Blind- Aachen. Katastrophen wie ein
gangerstammt,

Fruchtfliegen:
Klinikschließt
Operationssäle

(kr)

Deichbruch, Überflutungoder gefähriiche Strömungen kann sieper
Knopfdruck in die Wege leiten:
"Alles gar kein Problem", sagt Catrina Cofalla. Sie ist die leitende
wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Instituts für Wasserbau und

gestern wurden die restlichen Mö-

offenen Betonkanal, der ihren

beian Ort undStellegeräumt.

Kopfüberragt. Es ist der größtein
der Halle. Er ist 30 Meter lang und

In denalten GebäudendesInstituts standenfürVersuchenur rund
900 (Quadratmeter Fläche zur Ver-

ten wir übereinander bauen. " Im

Stunde, bis es sich beruhigt hat

hat ein Außenmaßvon zwei mal

und kann dann direkt starten."

zwei Metern.

Große Uberflutungsflächen werden hingegen immer am Computer simuliert. Die Forschung soll

Ein

Bauelement

fügung, dort wanderten nur 400 wiegt 2, 7 Tonnen. Wenn hier bald
Liter Wasser durchs System. "Das ein Deichbruch simuliert wird,
warwieim Schuhkarton",erinnert müsste sie schon gut schwimmen
sich Cofalla. "VieleVersuchemuss-

Im Kanal lässtman das Wassereinlaufen und wartet eine halbe

können. Das Wasser würde sie im
Zweifel einfach mit sich reißen.

den Menschen nutzen. "Dort, wo
Wasser ist, sind auch dicht besiedelte Räume. Dass es dort Nut-

Wasserwirtschaft (IWW) der Institut wird disziplinübergreifend "Wir können sehen, ab welcher zungskonflikte gibt, ist klar", sagt
RWTH. Von außenist das neu ge- von Geografen, Ingenieuren und Menge Wasser ein Deich versagt Cofalla.
Düsseldorf.Ein DüsseldorferKran- baute Institut nahe des Aachener BiologenamWassergeforscht.
undwieman seineNeigungveränkenhaus hat nach Informationen
Cofalla steht mitten in einem dem müsste, damit kein Durch- Küstenschutzfürdie Halligen
Westbahnhofs eher unspektakuder"RheinischenPost"alleOpera- lär: Viel Glas und grauer Beton
bruchgeschieht."
tionsaktivitäten wegen Insekten- wurden hier verbaut. Betritt man
Früher haben die WissenschaftNeben studentischen Arbeiten, die
befalls im OP-Bereich eingestellt. mit Cofalla das Gebäude, eröffnet
ler
die Teile mit dem Gabelstapler dasInstitutbetreut, kommen auch
l
Wasserbau-Symposium
Am 22. Dezemberhatte eineMitar- sich aber eine ganz neue Welt.
hinundhergefahren."Jetzthaben Aufträge von außen. So wird der
beiterin im St.-Vinzenz-Krankenl heute und morgen
2250 Quadratmeter HallenHäwir einen Kran", sagt Cofalla. Der Küstenschutzfür die Halligen unhausdemnacherstmals Fruchtflie- ehe sind dort gefüllt mit VersuchsGabelstapler ist im Vergleich zum tersucht oder eine Sedimentbilanz
gen im OP-Bereich entdeckt.
kanälen aus Beton, Glas und Mel Die neue Halle wird im Rahmen
beweglichen Deckenkran, der die des Rheins aufgestellt. Cofalla
Zunächst seien zwei Säle versietall. Zwölf Millionen Euro hat der
l des 44. Internationalen Wasserganze Halle einmal überqueren selbst leitet die Forschungsgruppe
gelt worden. Trotz Einsatz eines Neubaugekostet. "Hierdrunter ist
l bau-SymposiumsAachen,dasvon
kann, ein eher kleines Gefährt. Ein Konstruktiver Wasserbau. Dort
Schädlingsbekämpfers habe sich einWasserbecken",erklärtCofalla. l heutebis morgenjeweilsab9 Uhr
Betonelement mit dem neuen wird an Bauten geforscht, die dem
die Situation verschlimmert: Die "400 Kubikmeter Wasser passen
1 stattfindet,vorgestellt. Außerdem Kran zu bewegen, ist jetzt eine Wasser ausgesetzt sind, also TalFruchtfliegen tauchten an weite- hinein." Pro Sekunde können l werden Vortrage zuThemen in
leichteAufgabe.
sperren, Deiche oder Hochwasserren Stellen auf. Inzwischen wurde
1200Liter durchs System gepumpt
l Wasserbau und -Wirtschaft gehalWarumbrauchtmanüberhaupt rückhaltebecken. Sie müssen WasdieUrsacheentdeckt - eine defekte werden.
1 ten. DasSymposiumsteht Interes- eine Wasserhalle wie die des Insti- serkräftenübereinen langen ZeitWasserleitung über der Decke eiIm Momentist in derHalle allersierten offen und findet im Technotuts? "Teile von Überflutungsge- räum standhalten, um Menschen
nes OP-Saals. Da aber nicht abzuse- dings noch alles staubtrocken.
logiezentrum, Dennewartstraße
bieten können sobesser nachgebil- nicht zu gefährden. Wenn in rund
hen sei, wann die letzte Fliege eli- "Erst in zwei Monaten heißt es
25-27 in Aachen,statt.
det werden als am Computer. Ein zwei Monaten das Wasser in der
miniert sei, sei die Klinikleihing hier: Wasser marsch!", sagt Codreidimensionales Modell zu be- Versuchshalle strömt, werden die
auf Nummer sicher gegangen und falla. Seit Mai 2013 hatte sich der
'2"\ Weitere Infos:
rechnen, dauert je nach Größe Forscher genau das im Blick hahabedieOP-Sälegeschlossen,(red) Umzug immer wieder verzögert,
www. iww. rwth-aachen. de
zumTeil Tage oder sogarWochen. ben.

UnislaufenSturmgegenrot-grünen"Regulierungseifer"
Die Protestfront wächst: Hochschulen fühlen sich entmündigt. Kanzler erkennen in Gesetzesentwurf "tiefes Misstrauen".
VONTHORSTEN KARBACH
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