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HEINSBERG Ob Gas- und Strom-
preisbremsen oder Energiewende:
Die aktuelle Lage auf dem Energie-
markt hat viele Schlagzeilen. Hier
hilft ein kostenfreies Gespräch mit
den Energieberatern der EWV Ener-
gie- und Wasser-Versorgung GmbH
aus Stolberg. Der nächste Bera-
tungstermin steht am Montag, 13.
März, zwischen 8.30 und 10.30 Uhr
mit einer persönlichen Energiebe-
ratung live in Raum 302 im Rathaus
in Heinsberg an. Für mehr Beratung
und Service gibt es die EWV-Bera-
tungscontainer in Stolberg und die
Kundenzentren der EWV in Geilen-
kirchen und in Übach-Palenberg.
Mehr Informationen gibt es per kos-
tenloser Regiohotline unter Telefon
0800 3981000 oder ganz einfach per
E-Mail unter service@ewv.de.

KURZNOTIERT

Energieberatung im
Heinsberger Rathaus

KLEINGLADBACH Im Notfall reichen
oft einige einfache und wirksame
Schritte der ersten Hilfe um schwere
gesundheitliche Folgen zu verhin-
dern oder gar Leben zu retten. Am
Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, be-
ginnt im Katholischen Pfarrheim St.
Stephanus in der Palandstraße 74 in
Kleingladbach ein Erste-Hilfe-Kurs.
An zwei aufeinander folgenden
Abenden werden die Regeln, Merk-
sätze und zu beachtenden Hinweise
noch einmal benannt und für bes-
sere Routine auch praktisch geübt,
damit Jede und Jeder in einer Not-
fallsituation handlungsfähig bleibt
und richtig agieren kann. Anmelden
können sich Interessierte unter Tel.
02161/980661 oder per E-Mail: fo-
rum-mg-hs@bistum-aachen.de
(Kursnummer 23-3HR9198).

Erste-Hilfe-Kurs
im Pfarrheim

MERKSTEIN „Schlagende Wetter, die
tödliche Gefahr“: Mit einem inter-
essanten Thema startet der Verein
Bergbaudenkmal Grube Adolf in die
Saison 2023 und lädt für Mittwoch,
15. März, 19 Uhr, zum ersten Erzähl-
abend in den Fördermaschinensaal
des Vereins in Merkstein ein. Refe-
rent ist Horst Bittner von der Bitt-
ner-Miningconsult und ehemaliger
Fahrsteiger der Deilmann-Haniel
GmbH. Er erklärt die gefürchteten
„Schlagenden Wetter“, geht auf
den Gasgehalt der Kohle und die
Wichtigkeit der frischen Bewette-
rung eines Bergwerks ein. Die frü-
heste dokumentierte Gasexplosion
im deutschen Steinkohlebergbau
ereignete sich vor 210 Jahren, am
15. Juli 1813 auf der Grube Ath bei
Bardenberg im Aachener Stein-
kohlerevier. Aber erst die Schlag-
wetter-Katastrophen von Courrièrs
in Frankreich 1906 mit über 1000
Toten und auf der Zeche Radbod in
Hamm 1908 mit 349 Toten führten
zu ersten Gegenmaßnahmen der
Bergbehörden. Methoden zur Mes-
sung des Methangasgehaltes gibt es
ebenfalls schon länger. Gäste sind
willkommen.

Erzählabend im
Fördermaschinensaal

HEINSBERG Die Gästeführerinnen
vom Verein Westblicke laden zu
weiteren Führungen ein. Bei dem
Spaziergang in Heinsberg durch
die Stadt mit Petra Paulußen am
Sonntag, 12. März, um 11 Uhr, hört
man von „Huren, Henkern, Toten-
gräbern“ sowie von deren Leben
am Rande der Gesellschaft. Am
Tag machte man einen großen Bo-
gen um sie – und doch suchte man
sie auf, um deren Dienste in An-
spruch zu nehmen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung unter
Tel. 0176/43111364. Ebenfalls am
Sonntag, 12. März nimmt Therese
Wasch die Gäste mit auf die neue
„Zeitreise“ in das mittelalterliche
Wassenberg. Dort berichtet „Marie
vom Roßtor‘“ über ihr Leben, ihre
Freuden und über ihr Leid. Start ist
um 15 Uhr. Nähere Infos und An-
meldung unter Tel. 02452/939455.

Spaziergänge des
Vereins Westblicke

Neue europäische Sicherheitsarchitektur
VONDETTMAR FISCHER

GEILENKIRCHEN „Es gibt kein kei-
nen Weg zurück in die Zeit vor dem
24. Februar 2022“, lautete eine der
Kernaussage von Brigadegeneral
Michael Schoy, Kommandeur des
Zentrums fürVerifikationsaufgaben
der Bundeswehr.

Hinter dem etwas sperrigen Na-
men„Zentrum fürVerifikationsauf-
gaben der Bundeswehr“, kurz auch
ZVBw, das in der Selfkantkaserne in
Geilenkirchen-Niederheid statio-
niert ist, verbirgt sich einer der inte-
ressantesten Truppenteile der Bun-
deswehr. So war es gerade nach der
viel beschworenen „Zeitenwende“
naheliegend, dass die Gesellschaft
für Sicherheitspolitik (GSP), Sektion
Aachen-Heinsberg, Brigadegeneral
Michael Schoy eingeladen hatte, um
im Haus Basten zum Thema „Auf-
gaben und Zielsetzung des Zent-
rums für Verifikationsaufgaben der
Bundeswehr vor dem Hintergrund
der aktuellen sicherheitspolitischen
Lage“ zu sprechen.

Überblick über dieKernaufgabe

Der Sektionsvorsitzende der GSP,
Rolf Tabellion, konnte neben Mi-
chael Schoy mit Oberleutnant Pat-
rick Stienen und Oberleutnant Jan
Westerwalbesloh zwei weitere Re-
ferenten des ZVBw im Haus Basten
willkommen heißen. Stienen gab
zunächst den zahlreichen Zuhörern
einen Überblick über die Kernaufga-
be des ZVBw, die Rüstungskontrolle.

Rüstungskontrolle könne, so Pat-
rick Stienen, sicherlich keine Kriege
verhindern. Ziel sei es aber, mensch-
liches Leid zu lindern und die tota-
le Vernichtung der Menschheit zu
verhindern. Das Damoklesschwert
„Kernwaffe“ habe die Dynamik der
Etablierung von Rüstungskontroll-
maßnahmen bestimmt. Das Verbot
von Dum-Dum-Geschossen oder
die Streubombenkonvention waren
frühe Erfolge.

Die Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa, die

KSZE, war 1973 möglich geworden.
Als Geburtsstunde des ZVBw könne
man, so Oberleutnant Patrick Stie-
nen, einen Briefwechsel zwischen
dem damaligen Verteidigungsmi-
nister Gerhard Stoltenberg und dem
damaligen Außenminister Hans-
Dietrich Genscher bezeichnen, der
zur Gründung des Zentrums für
Verifikationsaufgaben im Jahr 1991
geführt hatte.

Oberleutnant Jan Westerwalbes-
loh erläuterte die aktuellen Aufga-
ben des ZVBw, dem die Umsetzung
aller rund 20 von der Bundesrepub-
lik geschlossenen Verträge und Ab-
kommen im Rahmen der Rüstungs-
kontrolle obliegt.

Das ZVBw entwickleVerfahren zur
Rüstungskontrolle und bilde selber
Kontrolleure aus, die rund um den
Erdball entsandt werden. Gleich-
zeitig empfange man aber auch

Kontrolleure fremder Staaten. Ver-
trauensbildung und Völkerverstän-
digung hätten in der Vergangenheit
eine wichtige Rolle gespielt. Das
ZVBw sei, so Westerwalbesloh, die
Schnittstelle zwischen dem Auswär-
tigem Amt und dem Verteidigungs-
ministerium.

Überraschend sicherlich für ei-
nige Zuhörer war die Feststellung
von Jan Westerwalbesloh, dass die
Waffen, die die meisten Menschen
töten, kleine und leichte Waffen
sind. 500.000 Tote im Jahr werden
von rund einer Milliarde kleiner
und leichter Schusswaffen verur-
sacht. Als Erfolg sei beispielsweise
zu werten, so Jan Westerwalbesloh,
dass mittlerweile 50.000 schwere
Waffensysteme in Europa abgebaut
worden sind.

Zu den neuen Herausforderun-
gen, die der Krieg Russlands gegen

die Ukraine mit sich gebracht hat,
sprach Brigadegeneral Michael
Schoy. Schoy zeigte zunächst eine
Projektion des berühmten Bildes
von Caspar David Friedrich „Der
Wanderer über dem Nebelmeer“.
Das Gemälde stehe sinnbildlich
für die Situation im Hier und Jetzt,
ein Jahr nach dem für viele überra-
schenden Kriegsausbruch.

Auch wenn viele osteuropäische
Staaten gewarnt hätten, habe man
im Westen die Gefahr eines bruta-
len Krieges auch noch nach der Be-
setzung der Krim durch die Russen
unterschätzt. 100 Milliarden Euro
für die Bundeswehr seien, so Schoy,
nur ein Aspekt der Zeitenwende. Es
gelte darüber hinaus die gesam-
te Außen- und Sicherheitspolitik
neu zu gestalten. Das Fundament
einer neuen europäischen Sicher-
heitsarchitektur müsse noch gelegt

werden, wobei sich eine nationale
Sicherheitsstrategie, die eigentlich
schon hätte vorgelegt werden sollen,
etwas verzögere.

Es seien nationale und inter-
nationale Abstimmungen für eine
grundlegende Neuausrichtung der
Rüstungskontrolle erforderlich. Die
Lehre aus den aktuellen Ereignissen
sei sicherlich, so Schoy,Vertrauen ist
gut, Kontrolle ist besser. Abschre-
ckung und Verteidigung würden
verstärkt eine Rolle spielen.

Nach dem Krieg in der Ukraine
müsste eine neue europäische Si-
cherheitsstruktur unter Umständen
auch mit Russland aufgebaut wer-
den. Deutschland müsse diesbe-
züglich seinen Standpunkt finden.
Sicher scheint für den „Wanderer
über dem Nebelmeer“ lediglich die
Erkenntnis, ein Zurück wird es nicht
geben.

Zu den Herausforderungen, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt, referiert Brigadegeneral Michael Schoy.

Rolf Tabellion (2.v.r.), Vorsitzender der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, Sektion Aachen-Heinsberg, begrüßte Brigadegeneral Michael Schoy (2.v.l.) sowie die
Oberleutnante Patrick Stienen (l.) und JanWesterwalbesloh (r.) zu einemVortrag imHaus Basten. FOTO: DETTMAR FISCHER

Kitas sollten vom Streik ausgenommen werden

Eins vorweg: Natürlich ist
ein Streik ein legitimes
Mittel zur Durchsetzung
von Arbeitnehmerinteres-

sen. Und die sind im öffentlichen
Dienst, zu dem die Kitas nunmal
größtenteils gehören, mindestens
ein Stück weit berechtigt. Doch
in den Kitas hat diese Form des
Arbeitskampfes nichts zu suchen.
Wenn Busse nicht fahren, muss
man sich eben ein anderes Ver-
kehrsmittel suchen, um zur Arbeit,
zum Einkaufen oder zur Oma zu
gelangen. Werden Mülltonnen
nicht abgeholt, wird’s dreckig vor
der eigenen Haustür und es stinkt
auch irgendwann. Alles ärger-
lich, alles lästig. Aber alles ohne
bleibende Schäden. Das ist bei
Kindern anders. Um es ganz platt
auszudrücken: Kinder sind keine
Mülltonnen.

Und trotzdem werden sie hier-
zulande mitunter so behandelt.
Während der Pandemie durften
Fußball-Profis zwar Fußballspie-
len, Kinder aber nicht in die Kita.
Die Folgen sind durch mehrere
Studien hinlänglich bekannt und
werden zurecht vom Jugend-
amtselternbeirat als Argument
für ihre Forderung angeführt.
Doch während Corona inzwi-
schen (weitgehend) beherrschbar

erscheint, leiden die Kitas weiter
– vor allem unter Personalmangel.
Um diesen zu beseitigen, wurden
die Kitas vor weniger als einem
Jahr übrigens schonmal bestreikt.
Und das damals schon nicht zum
ersten Mal. Letztlich waren alle
Streiks erfolglos, wie ein Blick auf
die aktuellen Stellenpläne der
Kitas beweist. Sattdessen gibt es
verwirrte, zum Teil sogar trauma-
tisierte Kinder und über Gebühr
belastete Familien.

Mit anderen Worten: Streiks
haben sich nicht als geeignet er-
wiesen, die Probleme der Kitas zu
lösen. Im Gegenteil: Sie schaffen
sogar zusätzliche, weitaus schwer-
wiegendere Probleme. Ist es das
wert?

h.richter@medienhausaachen.de
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HOLGER
RICHTER

Was der Jugendamtsel-
ternbeirat in seinem
Offenen Brief aus-
führlich darstellt,

zeigt vor allem eins: Die Situation
an den Kitas ist prekär – und das
schon seit langem. Wie in so vielen
gesellschaftlichen Bereichen,
hat die Corona-Pandemie Miss-
stände auch in diesem Feld wie
unter einem Brennglas nur noch
deutlicher zutage treten lassen.
Personalmangel, schlechte Be-
zahlung, erhöhter Krankenstand,
psychischer und physischer Druck
auf Seiten von Erziehern wie auch
Familien: All das sind Themen,
die schon bei den langen Streiks
im Jahr 2015 nicht neu waren, von
denen ich als Vater persönlich be-
troffen war.

Dass diese Themen überhaupt
ins Bewusstsein rücken, dass sich
an diesen Zuständen etwas ändert,
dafür kämpfen die Gewerkschaf-
ten. Die Elternvertreter erkennen
das in ihrem Brief ja auch an –
müssen dann aber auch den Streik
als Mittel akzeptieren, denn die
Gewerkschaften haben im Arbeits-
kampf schlicht kein anderes.
Freundliche Bitten oder dringliche
Briefe werden jedenfalls nicht viel
bewirken. Gerade das, wofür die
Gewerkschaften kämpfen, macht

den Erzieherinnen-Beruf letzt-
lich attraktiver und ist damit eine
Grundlage, um mehr Nachwuchs
dafür zu begeistern.

Für Familien ist es immer an-
strengend, oft nervig, mitunter
auch erschöpfend, wenn fest
eingeplante Kinderbetreuung weg-
fällt. Die Adressaten des Offenen
Briefes müssten allerdings die Ver-
einigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände als Verhandlungs-
führer, die Kommunen und die
Landesregierung sein. Sie müssten
die prekäre Situation in den Kitas
noch ernster nehmen – und zwar
über die Tarifauseinandersetzung
hinaus – und grundsätzlich gegen
die Missstände vorgehen. Eine
großangelegte Kita-Offensive,
mindestens auf Landesebene, ist
längst überfällig. Gerne dann auch
unter Beteiligung der Gewerk-
schaften.

c.rein@medienhausaachen.de

KONTRA

CHRISTIAN
REIN

VONNICOLA GOTTFROH

KREISHEINSBERG Die Gewerkschaft
Verdi ruft die Beschäftigten in kom-
munalen Betrieben des öffentlichen
Dienstes am Montag wieder zu
Streikaktionen auf. Auch im Kreis
Heinsberg werden Beschäftigte die
Arbeit niederlegen, verschiedene
Delegationen aus Verwaltungen,
Sparkasse und Kitas beteiligen sich
am Streik und an Demonstrationen
in Düren. Gewerkschaftssekretär
Mathias Dopatka rechnet mit 100
Streikenden aus dem Kreis bei den
Kundgebungen.

Große Auswirkungen, so sagt
Dopatka, werde es in den Kitas im

Kreis Heinsberg geben. „Die Kitas,
aus denen Personal am Streik teil-
nimmt, haben das imVorfeld bereits
entsprechend mit den Eltern kom-
muniziert, so dass diese sich darauf
einstellen können“, sagt Dopatka.

Auswirkungen aufKreissparkasse

Auch bei der Kreissparkasse könne
man sich auf Einschränkungen ein-
stellen, so dass bereits vereinbarte
Kundentermine nicht stattfinden
könnten, Filialen dürften aber nicht
geschlossen werden, glaubt der
Gewerkschaftssekretär. Auch aus
den Verwaltungen im Kreis, insbe-
sondere von der Stadtverwaltung
Heinsberg, wird eine große Beteili-
gung erwartet, so dass bei der Stadt

Heinsberg mit größeren Auswirkun-
gen zu rechnen sein wird.

Die Westverkehr wird diesmal
nicht am Streikgeschehen teilneh-

men. „Bis zur nächsten Verhand-
lungsrunde, die vom 27. bis 29.
März stattfindet, wird es noch wei-
tere Aktionen geben.Wir wollen ein

zufriedenstellendes Ergebnis“, sagt
Dopatka. Aus diesem Grund werde
der Druck auf die Arbeitgeber jetzt
noch einmal erhöht. „Die Arbeit-

geber müssen sehen, was passiert,
wenn die Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst unbefristet streiken“,
so Dopatka.

Arbeitskampf erreicht Kitas im Kreis Heinsberg
Die Warnstreiks gehen in die nächste Runde. Betroffen sind am Montag vor allem Kitas und die Stadtverwaltung Heinsberg.

„Wirwollen ein zufrie-
denstellendes
Ergebnis.“

MatthiasDopatka,
Gewerkschaftssekretär

Lothar
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