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ENGAGEMENT

Bundesweit mangelt es als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie an Blutpräparaten – so auch in Aachen. Blutspenden sind aktuell aber
wichtiger denn je. Aachens OberbürgermeisterMarcel Philipp und der Blutspendedienst der Uniklinik RWTHAachen rufen gemeinsam zur
Blutspende auf.ACHTUNG:Abmorgen kann nur in der Couvenhalle gespendetwerden. Jeder Spender zählt! SEITE8

Wirtschaft

Wie viel Geld brin-
gen die Studieren-
de in die Städtere-
gion? Die IHK stellt
eine Studie vor,
wie groß der wirt-
schaftliche Ein-
fluss der Hochschu-
le auf die Region
ist. Mehr dazu lesen
Sie in der kommen-
den Woche in der
Aachener Zeitung
und den Aachener
Nachrichten. Die
IHK Aachen bün-
delt u.a. die Inter-
essen ihrer 78.300
Mitgliedsunterneh-
men in der Region
Aachen und vertritt
deren Belange ge-
genüber Politik und
Verwaltung.

CORONAVIRUS

AACHEN. Gerade die Polizei
als Teil der kritischen Infra-
struktur muss sicherstel-
len, dass Ansteckungsge-
fahren für die Mitarbeiter
minimiert werden. So wur-
den unter anderem Hygie-
neschutzartikel an die Ein-
satzkräfte ausgegeben und
Handlungsanweisungen
übermittelt; Einsätze wer-
den wie gewohnt wahrge-
nommen, so die Behörde.
Für nicht aufschiebbare An-
gelegenheiten sei die Polizis-
ten weiter für die Bürger zu
erreichen – etwa perTelefon
(0241/9577-0). Wenn keine
Sofortmaßnahmen vonnö-
ten sind, kann eine Anzei-
ge auch telefonisch oder
online aufgegeben werden.
Eine Abgabe vonWaffen und
Munition im Polizeipräsidi-
um ist möglich. Die Kanti-
ne ist zeitlich eingeschränkt
auch weiter für externe Gäs-
te geöffnet (montags bis frei-
tags von 13 bis 14 Uhr).(red)

Polizei ist gut
vorbereitet

WAS INDIESERWOCHEwichtigwird

Der Kreis Heinsberg ist mit annähernd 1000 Coronain-
fektionen der einzige Landkreis in Deutschland, der
vom Robert Koch-Institut zu den besonders gefährde-
ten Gebieten erhoben worden ist. In dieser Zeit hat ein
Mann bundesweit Popularität erlangt, der normaler-
weise nicht auf der ganz großen Bühne steht: Stephan
Pusch. Durch sein ruhiges und umsichtiges Krisenma-
nagement ist das Ansehen des Landrats überall gestie-
gen. Im Interview in der Aachener Zeitung und den Aa-
chener Nachrichten erzählt er kommende Woche, wie
er diese Zeit erlebt. FOTO: D. GERHARDS

DerKrisenmanager

Stephan Pusch in der Corona-Krise

Schreiben
Sie uns...
AACHEN. Über Anlässe wie
Mitgliederehrungen, Ver-
einsmeisterschaften, Spen-
den ab 2500 Euro oder be-
sondere Klassentreffen
berichten wir gerne in un-
serer kostenlosen Sonntags-
zeitung „Aachener Zeitung
am Sonntag“. Bitte schicken
Sie uns dazu einen (kurz-
en) informativen Text sowie
ein druckfähiges Foto an
redaktion-aachen@mail.
supersonntag.de. (red)

OberbürgermeisterMarcelPhilippzeigt,wie
esgeht–ZumNachahmendringendempfohlen!

„Blut spenden!“

AACHEN.Einblickeindieviel-
fältigenBerufsmöglichkeiten
geben–eigentlichsolltendas
wieder Girls’ Day und Boys‘
Day ermöglichen. Und zwar
am kommenden Donners-
tag. Aber der Konjunktiv
verdeutlicht: Die Aktionsta-
ge finden nicht statt, wegen
desCoronavirus.Geradedes-
halb lohnt es sich, jetzt zu
fragen, ob sich in den ver-
gangenen knapp 20 Jahren
– so lange gibt es zumindest
den Girls’ Day schon – etwas
am Geschlechterverhält-
nis in vermeintlich typisch

männlichen bzw. weibli-
chen Berufen verändert hat
und welche Weichen schon
im Elternhaus oder in den
Bildungseinrichtungen ge-
stellt werden können. Im In-
terview mit der „Zeitung am
Sonntag“ liefert Andrea Hil-
ger, Beauftragte für Chan-
cengleichheit am Arbeits-
markt der Agentur für Arbeit
Aachen-Düren, Antworten.

Frau Hilger, zu Beginn des
Jahrtausends wurde zuerst
der Girls’ Day, etwas später
auch der Boys’ Day ins Leben

gerufen.Was waren die Hin-
tergründe dieser Initiativen?

AndreaHilger:DerersteGirls’
Day2001wareinStartschuss
für viele weitere Aktivitäten,
einemöglichstklischee-und
geschlechterfreie Berufs-
und Studienwahl für Schü-
lerinnen und Schüler zu er-
möglichen. Mädchen und
Jungen sind vielfältig. Sie
sollen einen Beruf finden,
der zu ihren individuellen
Stärken, Interessen sowie zu
ihrer jeweiligen Lebenspla-
nung passt. Wir wünschen
uns noch mehr Bewegung
bei den Wunschberufen der
MädchenundJungen.Selbst

die zunehmende Digitalisie-
rung in der Ausbildungswelt
hatte bisher eher wenig Ein-
fluss auf die Berufswahl.

Warum ist es von Nachteil,
wenn in einigen Branchen
der Frauen- bzw. Männer-
anteil hoch ist?
Hilger:Dazufallenmirspon-
tan zwei wichtige Aspekte
ein: Einige der von Mädchen
am meisten favorisierten
Berufe haben eine deutlich
niedrigere Bezahlung als die
Wunschberufe der Jungen.

FortsetzungSeite3

Setzt sich ein für eine brei-

tere Berufswahl für Jungen

undMädchen: Andrea Hil-

ger. FOTO:WOLFGANGWYNANDS

„Ganz früh klischeefrei handeln“
Interview mit der Agentur für Arbeit Aachen-Düren zu Girls‘ Day und Boys‘ Day

Bürgerverein
sagt auch ab
AACHEN. Der Bürgerverein
Brand hat beschlossen, sei-
ne Mitgliederversammlung
und die zugleich geplan-
te Sitzung des Vorstands-
beirates am Donnerstag,
26. März, um 19.30 Uhr im
Pfarrzentrum St. Donatus
abzusagen. Grund ist die
Eindämmung des Corona-
virus. (red)

AACHEN.Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) ist auf die Co-
rona-Krise vorbereitet und
bietet für Hilfesuchende
unter 02405/6039-338 ak-
tuell Dienstleistungen an.
Dazu zählen unter anderem
ein Lieferservice für allein-
lebende, kranke und in ih-
rer Mobilität eingeschränk-
te Menschen, die keine
Unterstützung durch fami-
liäre oder nachbarschaftli-
che Hilfe erhalten. Neben
Menüservice, Infos zum
Coronavirus und Hausnot-
ruf werden auch freiwillige
Helfer vermittelt. (red)

DRK mit neuen
Services

ZWEITE

AUTOWÄSCHE

GRATIS

Breslauer Straße

(neben HIRSCH-Center)

Tel.0241-5591 0610

www.mrwash.de
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Gastkommentar

Sabine Verheyen zur
Corona-Krise
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„Wir bleiben zuHause“

Aktionsplakat zum
Ausschneiden
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Blutkonserven bleiben wichtig
AACHEN. Bundesweit man-
gelt es als Reaktion auf die
CoronavirusPandemie an
Blutpräparaten – so auch in
Aachen. Blutspenden sind
aktuell aber wichtiger denn
je. Aachens Oberbürger-
meister Marcel Philipp und
der Blutspendedienst der
Uniklinik RWTH Aachen ru-
fen gemeinsam zur Blut-
spende auf.
„Blutspenden sind abso-
lut notwendig und kritisch
für die Krankenversorgung.
Wir benötigen auch in Zei-
ten des Coronavirus weiter-
hin Blutspenden, um eine
sichereVersorgung von Pati-
enten mit Blutprodukten ge-
währleisten zu können“, Dr.
med. Gabriele Hutschenreu-
ter l.), Leiterin der Transfusi-
onsmedizin an der Uniklinik
RWTH Aachen.„Es gibtThe-
rapien und OPs, die dulden
keinen Aufschub.“ Deswe-
gen bietet der Blutspende-
dienst der Uniklinik RWTH
Aachen weiterhin Möglich-
keiten zur Blutspende an.
Es ist es in diesen Tagen
also wichtiger denn je, Blut
zu spenden. Das weiß auch
Oberbürgermeister Marcel
Philipp. „Ich verstehe, dass
viele Bürgerinnen und Bür-
ger aktuell verunsichert und

zögerlich sind. Aber beden-
ken Sie bitte, dass es viele
schwer kranke Menschen
und Unfallopfer gibt, die auf
Blutspenden angewiesen
sind, deren Leben davon
abhängt!“, appelliert Marcel
Philipp.„Wer gesund ist, soll-
te es als seine soziale Pflicht
ansehen, Blut zu spenden!
Ich bitte Sie, prüfen Sie, ob
Sie als Blutspender infrage
kommen, und spenden Sie
Blut!“
Achtung: Die Blutspende

ist vom 23.März bis 17. April

ausschließlich in der Cou-

venhalle der RWTH Aachen

(Kármánstraße 17–19) mög-

lich, 11:30 bis 17 Uhr. Auf-
grund der relativ beengten
Räumlichkeiten finden in
dieser Zeit keine Termine in
der Uniklinik RWTH Aachen
oder anderweitigen Außen-
stellen wie dem Luisenhos-
pital oder Marienhospital
statt. Eine Terminbuchung
über die Blutspende-App
BALU+ wird empfohlen. Ak-
tuelle Hinweise zur Blut-
spende in Bezug auf das Co-

ronavirus SARS-CoV-2 stellt
der Blutspendedienst unter

www.blutspende.ukaachen.
de bereit. (red)

Auch der OB spendet – Blutspendeort ab morgen nur noch Couvenhalle!

Die Blutspende ist für Aachens OBMarcel Philipp eine Herzensangelegenheit. FOTO: HEIKO BARG / UNIKLINIK RWTH AACHEN

Die nächsten vorgese-

henen Blutspendetermi-

ne amMarienhospital Aa-

chen - Mittwoch, 25. März,

sowie 1., 8. und 15. April –

fallen zunächst aus. Fra-

gen können über das Info-

telefon 0241/80-80000

oder per E-Mail an blut-

spende@ukaachen.de ge-

stellt werden. Außerdem

fällt im Zuge der Ausbrei-

tung des Coronavirus auch

der für Sonntag, 3. Mai, ge-

plante „mha-Triathlon“ aus,

wie das Marienhospital

mitteilt.

Marienhospital
informiert

ABSAGE

So wird das Smartphone
zu einem Mini-Labor

AACHEN. Zum siebten Mal
vergeben der Stifterver-
band, die Deutsche Ma-
thematiker-Vereinigung,
die Deutsche Physikalische
Gesellschaft, die Gesell-
schaft Deutscher Chemi-
ker und der Verband Biolo-
gie, Biowissenschaften und
Biomedizin in Deutsch-
land den Ars legendi-Fa-
kultätenpreis für exzellente
Hochschullehre in der Ma-
thematik und den Natur-
wissenschaften. Der Preis
wird jährlich in den Kate-
gorien Biowissenschaften,
Chemie, Mathematik und
Physik verliehen und ist
mit jeweils 5000 Euro do-
tiert. In der Kategorie Phy-
sik wurden dieses Jahr Prof.
Christoph Stampfer und
Dr. Sebastian Staacks vom

II. Physikalischen Institut
und Prof. Heidrun Heinke
vom I. Physikalischen In-
stitut für die Entwicklung
und Verbreitung der Phy-
sik-App „phyphox“ ausge-
zeichnet.

NeueMöglichkeiten für

die Lehre

Mit der Entwicklung
und kontinuierlichen Ver-
besserung der App verbes-
serte das Team die Physik-
lehre an Hochschulen und
Schulen weltweit nachhal-
tig. Durch die Verwandlung
handelsüblicher Smart-
phones mit ihrer umfang-
reichen Sensorik in leis-
tungsfähige Mini-Labore
eröffnete phyphox (www.
phyphox.org) völlig neue

Möglichkeiten in der Ge-
staltung der Lehre. In
Vorlesungen zur Experi-
mentalphysik können Stu-
dierende aktiv in die Lehr-
veranstaltung einbezogen
werden, indem sie aus ei-
ner passiven Beobachter-
rolle bei Demonstrations-
experimenten in die Rolle
des Akteurs schlüpfen.

Die Auszeichnung mit
dem Ars legendi-Fakul-
tätenpreis macht die be-
sondere Bedeutung der
Hochschullehre für die
Ausbildung des Nach-
wuchses in der Mathe-
matik und den Naturwis-
senschaften sichtbar und
schafft einen karrierewirk-
samen Anreiz, sich in der
Hochschullehre zu enga-
gieren. (red)

RWTH-Forscher erhalten „Ars legendi“-Fakultätenpreis 2020
für Mathematik und Naturwissenschaften

Wie blind kann man
bitteschön sein?

AACHEN. Abruptes Ende ei-
nes Straßenrennens An-
fang der Woche. Es „dau-
erte“ vom Kaiserplatz,
links den Adalbertsteinweg
hoch bis zur Frankenstraße.
Auf Streifenfahrt in der In-
nenstadt fiel Polizisten ein
PS-starkes Pkw-Duo Seite
an Seite auf der Doppelab-
biegespur ins Auge. Die Fah-
rer, zwei Junge Männer Mit-
te 20, waren wohl so sehr
auf die nächste Grünphase
konzentriert, dass sie den
Streifenwagen direkt hin-

ter sich nicht bemerkten
und schließlich beherzt aufs
Gas traten. Der Tacho der
Verfolger zeigte 110 km/h
und trotzdem vergrößer-
te sich der Abstand zu den
beiden Autos. An der roten
Ampel Höhe Kreuzung zur
Frankenstraße legten bei-
de dann eine Vollbremsung
hin, so dass die Polizisten
sie „bequem“ blockieren
konnten. Ermittlungsver-
fahren wurden eingelei-
tet, Fahrzeuge und Führer-
schein einkassiert. (red)

Straßenrennen vor den Augen der Polizei

Handgemenge im
Supermarkt
AACHEN. Mitarbeiterinnen
eines Supermarktes in der
Neuhauser Straße meldeten
Dienstagabend einen La-
dendiebstahl. An der Kas-
se war zunächst eine Tatver-
dächtige mit einer gefüllten
und ausgebeulten Tasche in
der Hand aufgefallen. Auf
Nachfrage der Kassiererin,
ob sie einen Blick in die Ta-
sche werfen könne, lief die
Frau zurück in denVerkaufs-
raum und übergab einer

Mittäterin die Tasche. Die-
se versuchte nun aus dem
Geschäft zu rennen. Im Ein-
gangsbereich versperrten die
Kassiererin und eine weitere
Angestellte den Frauen den
Weg. Es gelang den Diebin-
nen noch eine der beiden
prall gefüllten Einkaufstü-
ten aus dem Geschäft zu
werfen, bevor sie überwäl-
tigt wurden. Dabei wurden
die Mitarbeiterinnen leicht
verletzt. (red)

Schärfer sehen mit freeSchärfer sehen mit freenet TV!                                                              
Mehr Sender, mehr Inhalte, mehr Fernsehen. Freuen Sie, mehr Inhalte, mehr Fernsehen. Freuen Sie sich auf alle  

Top-Sender in echtem Full HD – das ist freenet TV!

Schnell sein lohnt sich: Jetzt den Receiver Imperial T2

IR von Telestar inkl. 12 Monate freenet TV* für 49 € statt

119,99 €** (UVP) sichern und schärfer sehen! Mehr Infos

online unter www.freenet.tv/aktion.

Die einfache Handhabung garantiert eine schnelle Installation. A

Sie benötigen ist neben einem Fernseher und einer Antenne,

TV-fähiges Empfangsgerät wie z.B. ein freenet TV CI+ Modul

net TV Receiver. Einfach die Antenne und das passende Empfangsgerät. Einfach die Antenne und das passende Empfangsgerät 

anschließen, freenet TV online oder telefonisch aktivieren,

starten, fertig!

Nach Ablauf der Inklusiv-Monate können Sie freenet TV selbstverständlich

erneut schnell und unkompliziert aktivieren – einfach per

ohne lange Vertragsbindung oder per Guthabenkarte ohneVertragsbindung oder per Guthabenkarte ohne Abo.

* Für die Freischaltung von freenet TV ist das Anlegen eines Kun-

denkontos unter Angabe einer E-Mail-Adresse auf www.freenet.

tv erforderlich.

** Das Angebot ist nur Online unter www.freenet.tv/aktion erhältlich!

www.medienhaus-reisen.de

Verehrte Reisegäste,

der Coronavirus bestimmt momentan unser aller
Tagesgeschehen. Wir können sehr gut verstehen,

dass Sie sich Sorgen machen um Ihre gebuchte

Reise in diesem Jahr. Unabhängig davon, ob es

sich um eine Flussreise, Hochsee-Kreuzfahrt oder

eine Flug- oder Busreise handelt.

Die Reiseveranstalter und Reedereien mit denen

wir zusammenarbeiten sind intensiv damit be-

schäftigt die Lage zu sondieren. Da ein jeder Ver-

anstalter viele aufeinanderfolgende Reisen zu be-

arbeiten hat, gibt es nur die eine Möglichkeit: es

muss nacheinander abgearbeitet werden. Haben

Sie bitte Verständnis dafür, dass bei der Vielzahl

an Themen die Veranstalter nicht immer sofort re-

agieren können. Das bedeutet, dass Stornierungen

und Gutschriften oder auch neue Bestätigungen

nicht immer sofort erstellt werden können. In die-

sen Zeiten ist es für alle Beteiligten wichtig mit

gegenseitiger Unterstützung rechnen zu dürfen.

Die Verantwortlichen werden für den Umgang mit

den gebuchten Reisen Lösungen finden und mit

unseren Reisegästen in Verbindung treten. Vor-

stellbar ist, dass Sie Umbuchungsangebote erhal-

ten (z.B. auf Reisetermine in der zweiten Jahres-

hälfte oder auch für das kommende Jahr 2021),

aber auch die Rückvergütung wird es sicherlich

von Fall zu Fall geben. Dies ist selbstverständlich

abhängig von Ihrem Reisedatum und der aktuel-

len Lage.

Das Reiserecht in Deutschland ist eines der kun-

denfreundlichsten weltweit und sichert Ihre Rech-

te weitgehend - jedoch nicht bei vorsorglichen

Stornierungen.

Geben Sie der Sachlage Zeit und stornieren Sie

nicht übereilt. Die Veranstalter und auch unser

Gesetzgeber haben die Situation im Blick und

werden keine Risiken im Hinblick auf Sie als Rei-

segäste eingehen.

Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen auf eine baldige

Besserung der Situation und blicken im positiven

Sinne nach vorn.

Herzlichst,

Ihr Team von MedienhausReisen
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