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Am Sonntag, dem 1. März 2020 „Tag der offenen Tür“ von 14.00 - 17.00 Uhr. Kein Verkauf und keine Beratung.

ANZEIGE

PROGRAMM

Samstag:
9 bis 12 Uhr: Radio Vest am
Wochenende mit Dominik
Schwanengel
Themen unter anderem:
- Comedy: Baumann und
Clausen
- Sunset Beach 2020
- Kartenvorverkauf für Früh-
lingsfest in Marl startet

Sonntag:
9 bis 12 Uhr: Radio Vest am
Wochenende mit Wolfgang
Tatzel
Themen unter anderem:
- Comedy: Straße der Legen-
den
- Asterix in Haltern am See
- Welttag des Eisbären im
ZOOM

Kontakt:
(  0 23 61 / 94 60
Fax 0 23 61 / 94 61 27
Mail: redaktion@radiovest.de
www.radiovest.de
facebook.com/radiovest

Von Jörn Hartwich

RE/Datteln/Bochum. „Mir
war bewusst, dass ich Einfluss
auf die Entscheidung der
Schulleiter nehmen würde.
Das habe ich in Kauf genom-
men. Dafür habe ich die Ver-
antwortung zu tragen.“ Mit
diesen Worten hat nun auch
der Vertriebsleiter eines Gel-
senkirchener Foto-Unterneh-
mens die Flucht nach vorn
angetreten.

Seit rund einer Woche
muss sich der 45-Jährige ge-
meinsam mit dem ebenfalls
angeklagten Firmenchef in
Bochum vor Gericht verant-
worten. Es geht um massive
Bestechungsvorwürfe bei der
Akquise von Schulfoto-Auf-
trägen – unter anderem am
Petrinum in Dorsten, am Hit-
torf-Gymnasium in Reckling-
hausen und an der städti-
schen Realschule Datteln.

Der Vertriebsleiter hatte of-
fenbar nur selten direkt Kon-
takt zu den Schulleitern. Das
übernahmen in der Regel so-
genannte „Kontakter“. Doch
jede Zuwendung, die verspro-
chen und gewährt wurde,
ging über seinen Schreib-
tisch. „Mir wurden die Be-
scheinigungen vorgelegt und
ich habe sie in der Regel zur
Auszahlung freigegeben“, so
der 45-Jährige. „Mir war da-
bei klar, dass es sich in der
ganz überwiegenden Zahl um
strafbewährte Handlungen
gehandelt hat.“

Trotzdem sei längst nicht
jeder Schule etwas verspro-
chen worden. „Nach unseren
Recherchen gab es in 80 Pro-
zent der Fälle keine Zuwen-
dungen.“ Den Kontaktern
seien sogar Provisionen in

Höhe von 50 Cent pro Foto
versprochen worden, wenn
der Auftrag ohne Spende oder
Gutschein-Versendung zu-
stande komme. 2018 habe
man sich dann dazu ent-
schlossen, überhaupt keine
Zusatzleistungen mehr anzu-
bieten.

Zu diesem Zeitpunkt liefen
die Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft allerdings
schon auf Hochtouren. In der
Anklage ist davon die Rede,
dass zwischen 2012 und 2018
zehn Prozent des Umsatzes in
den Schulen verblieben seien.
Das Gesamtvolumen von Bar-
geldzahlungen, Spenden und
Gutscheinen für Schüleraus-
weise oder Jahreskalender soll
sich auf mindestens 350.000
Euro belaufen.

Dass das Geschäft trotzdem
noch einträglich gewesen
sein muss, lässt ein Blick auf
die persönliche Situation des
Firmenchefs erahnen. Als die
Richter am Freitag seine fi-
nanziellen Verhältnisse ab-
fragten, brauchten sie fast
zwei Stunden. Es gab Aktien-
depots, Lebensversicherun-
gen, Bargeld-Reserven und
überall Immobilien, die zum
Großteil auch heute noch im
Besitz des 63-Jährigen sind.
Vier allein in den USA. „Ob er
überhaupt noch einen Über-
blick habe“, wollten die Rich-
ter wissen. Die Antwort war
kurz: „Nein.“

Mit ihren Geständnissen
haben die beiden Angeklag-
ten nun einen wichtigen
Schritt getan, um vor Gericht
mit einer Bewährungsstrafe
davonzukommen. Neben der
angeklagten Beamtenbeste-
chung geht es auch um Steu-
erhinterziehung.

Vertriebsleiter
gesteht im Prozess
um Foto-Aufträge

Angeklagter nahm Einfluss auf die
Entscheidung der Schulleiter.

IN KÜRZE

Castrop-Rauxel. Es hätte um
Gesundheit gehen sollen am
Wochenende im Castrop-
Rauxeler Stadtteil Ickern. Ver-
schiedene Unternehmen hat-
ten für Sonntag (1. März) zur
Gesundheitsmesse ins Senio-
renzentrum an der Langen
Straße eingeladen. Doch vor
der Veranstaltung haben die
Organisatoren die Reißleine
gezogen: „Gerade dem Ge-
sundheitsgedanken würde es
widersprechen, die Gesund-
heitsmesse zum jetzigen Zeit-
punkt durchzuführen“, teilt
die Leiterin des Ickerner Seni-
orenzentrums, Jasmin Kör-
ner, mit. Sie betont, es hande-
le sich um „eine reine Vorsor-
gemaßnahme, um die beson-
ders gefährdeten, meist hoch-
betagten Bewohner des Seni-
orenzentrums vor dem Coro-
navirus zu schützen“.

Absage wegen
Coronavirus

Kreis RE. Am Dienstag, 3.
März, steht im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) der Ar-
beitsagentur Recklinghausen
(Görresstraße 15) die Bundes-
wehr im Mittelpunkt. Die
Bundeswehr ist eine der größ-
ten deutschen Arbeitgeberin-
nen im militärischen und zi-
vilen Bereich. Der Karrierebe-
rater der Bundeswehr führt
um 13 Uhr mit einem Vortrag
in die Berufswelt der Bundes-
wehr ein. Ausgebildet wird
dort allein im dualen System
in mehr als 60 Berufen, vom
IT-Elektroniker über den
Koch bis zur Kauffrau für Bü-
rokommunikation. Breit gefä-
chert sieht es auch beim Stu-
dium aus. An den Hochschu-
len der Bundeswehr werden
die Studiengänge Bauingeni-
eurwesen, Sport, Pädagogik
und Wirtschaftsinformatik
angeboten. Die Informations-
veranstaltung im BIZ (Raum
045) kann von Interessierten
kostenlos besucht werden. Ei-
ne Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Karriere bei der
Bundeswehr

Kreis RE. Kaufmann oder
Kauffrau im E-Commerce –
dieser Ausbildungsberuf gilt
als zukunftsträchtig und ist
für Unternehmen mit On-
line-Vertrieb interessant. Der
entsprechende Bildungsgang
am Kuniberg Berufskolleg in
Recklinghausen ist bereits
eingerichtet. Was fehlt, sind
Unternehmen, die den Aus-
bildungsberuf anbieten.

Vertreter der Kreisverwal-
tung als Schulträger, des Ku-
niberg Berufskollegs, der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Nord Westfalen, des
Jobcenters Kreis Recklinghau-
sen, der Agentur für Arbeit,
des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) und der
Wirtschaft haben sich jetzt
zu einem „Runden Tisch“ im
Recklinghäuser Kreishaus ge-
troffen, um Strategien zu ent-
wickeln, wie der Beruf be-
kannter gemacht werden
kann. „Bei vielen Betrieben
herrscht Unsicherheit zum
Inhalt der Ausbildung. Wir
wollen den Unternehmen
Hilfestellungen geben und

für den Ausbildungsberuf
werben“, erklärte Barbara
Gerdes, Ressortleiterin Schul-
verwaltung bei der Kreisver-
waltung Recklinghausen.

Das Interesse der Jugendli-
chen am Ausbildungsberuf
„Kaufleute im E-Commerce“
ist groß, wie die Vestische
Straßenbahnen GmbH aus ei-
gener Erfahrung weiß: „Bei
unserem letzten Stellenbeset-
zungsverfahren gingen auf ei-
ne ausgeschriebene Stelle 40
Bewerbungen ein“, berichtet
Christian Fichtner, Ausbil-
dungsleiter bei der Vesti-
schen. Dennoch konnte bis-
her kein Azubi im Kreis die
Ausbildung beginnen. Denn
um den ersten Jahrgang star-
ten zu können, sei es erforder-
lich, dass 20 junge Menschen
angemeldet sind.

Interessierte können sich
telefonisch bei Michaela Kor-
te oder Christoph Stegemann
vom Kuniberg Berufskolleg,
( 0 23 61 / 94 83-0, melden.
Oder eine Mail schicken an
kuniberg-berugskolleg@t-on-
line.de.

Ausbildungsplätze
gesucht

Der Kaufmann im E-Commerce ist bei
Betrieben noch nicht angekommen.

Von Thomas Schönert

eon Hausmann ist be-
geistert von Robotik,
Lina Tebourski interes-
siert sich sehr für Bio-

logie. Gemeinsam haben die
Schüler des Bottroper Hein-
rich-Heine-Gymnasiums eine
„bionische Hand“ entwickelt
– eine künstliche Hand, de-
ren Bewegungen sich über
Gedanken steuern lassen. Ih-
re Ergebnisse haben die Ju-
gendlichen jetzt beim „Ju-
gend forscht“ Regionalwett-
bewerb in Marl präsentiert.

50 Projekte aus dem MINT-
Bereich wurden hier von gut
100 Schülern aus der Region
vorgestellt. Die bis 14-Jähri-
gen starteten im Wettbewerb
„Schüler experimentieren“,
die Älteren bei „Jugend
forscht“. Insgesamt sieben
Forschungsarbeiten bekamen
einen ersten Preis – und da-
mit die Qualifikation zum
Landeswettbewerb NRW.

Darüber hinaus qualifiziert
sind Leon Hausmann und Li-
na Tebourski: Für ihre „bioni-
sche Hand“ erhielten sie den

L
Regionalsieg, sozusagen den
ersten der ersten Plätze. „Bei
unserem Projekt hat der
Mensch ein EEG-Gerät auf
dem Kopf, das die Gehirn-
ströme misst. Dann trainiert
er gedanklich Kommandos
für seine Hand – wie zum Bei-
spiel ,Hand runter‘ oder ‚Dau-
men hoch‘. Das wird dann
von unserer Software er-
kannt, die Signale werden an
die Hand weitergeleitet“, er-
klärt der 16-jährige Leon
Hausmann das Prinzip. Und
zeigt, dass das Projekt funkti-
oniert: Auf sein gedankliches
Kommando hin hebt sich der
Daumen der künstlichen
Hand. „Leon hat sich um die
Software gekümmert, ich um
die biologisch-neurologi-
schen Dinge wie die Messung
der Gehirnströme und die
Übertragung der Spannung“,
berichtet Lina Tebourski von
einer klaren Arbeitsteilung.
Die 15-Jährige nennt das Ziel
des Projekts: „Wir würden
gerne Menschen mit körperli-
chen Einschränkungen wie
Amputationen den Alltag er-
leichtern.“

Insgesamt 12.000 Jungfor-
scherinnen und Jungforscher
machen in diesem Jahr bun-
desweit bei „Jugend forscht“
mit. Dr. Sven Baszio vom „Ju-
gend forscht“-Vorstand freut
sich über die erneut gute Be-
teiligung: „Wir wollen keine
Talente verlieren, sondern die
Jugend fit machen, damit sie
die Probleme unserer Zukunft
löst.“ Und Daniel Verhoeven
vom Marler Organisator,
Sponsor und Patenunterneh-
men „Vestolit“ ergänzt: „Es ist
uns wichtig, das Interesse am
MINT-Bereich zu wecken und
zu fördern – für die Fachkräf-
te von morgen und die Kultur
des Forschens.“

Von der Obstlagerung bis
zur Brandbekämpfung

Hier gaben die Beiträge des
Marler Regionalwettbewerbs
viel Anlass zur Hoffnung: In
den MINT-Bereichen Biolo-
gie, Chemie, Mathematik, In-
formatik, Physik, Technik
und Arbeitswelt waren zahl-
reiche innovative Projekte zu
bestaunen: Die Themen
reichten von Alarmanlagen

für Fahrräder und selbstdes-
infizierenden Türklinken
über Obstlagerung und das
Perpetuum mobile bis zum
Brühwürfel und einem Sys-
tem für optimierte Brandbe-
kämpfung.

Sehr interessant ist auch
das Projekt von Moritz Kra-
mer und Jonas Kriegel. Die
beiden Schüler des Comeni-
us-Gymnasiums Datteln wur-
den durch Nachrichten über
Öl-Spuren im Wesel-Datteln-
Kanal dazu animiert, mit Hil-
fe von Programmierung und
GPS ein autonomes solaran-
getriebenes Boot zu entwi-
ckeln, das die Wasserqualität
untersucht.

„Es funktioniert, wir haben
es ausprobiert“, versichert
Moritz Kramer. Das Boot er-
kenne zum Beispiel zu gerin-
gen Sauerstoffgehalt, Ölver-
schmutzung und andere
Schadstoffe im Wasser. „Und
da das Boot Ort und Zeit fest-
hält, lässt sich dann auch
feststellen, welches Schiff
zum Beispiel für Öl-Rückstän-
de verantwortlich ist“, erläu-
tert Moritz Kramer.

Allerdings sehen die Jung-
forscher noch Verbesserungs-
potenzial: „Bislang speichert
das personenlose Boot die
Daten an Bord. Geplant ist,
dass sie direkt ans Ufer über-
tragen werden“, sagt Jonas
Kriegel. „Und die Ergebnisse
müssen genauer werden. Da
werden wir am Feintuning ar-
beiten“, ergänzt Moritz Kra-
mer. Beim Regionalwettbe-
werb erhielten die Dattelner
den Sonderpreis Umwelttech-
nik und einen 2. Platz – für
die nächste Runde, den Lan-
deswettbewerb, reichte es
nicht ganz. Dennoch: Für Jo-
nas Kriegel und Moritz Kra-
mer ist das Vorhaben „Jugend
forscht“ mit dem gestrigen
Wettbewerb offenbar noch
längst nicht abgeschlossen.

Gedanken steuern
die künstliche Hand

MARL. Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ werden 50 Projekte
präsentiert. Ein Boot von Dattelner Schülern soll Umweltsünder überführen.

Leon Hausmann und Lina Tebourski vom Bottroper Heinrich-Heine-Gymnasium präsentieren ihre „bionische Hand“, deren
Bewegungen durch Gedanken gesteuert werden. —FOTO: THOMAS SCHÖNERT

DATEN UND FAKTEN

Mehr als ein Dutzend Schu-
len aus der Region haben sich
mit 50 Projekten am „Jugend
forscht“-Regionalwettbewerb
in Marl beteiligt. Für die
Nachwuchs-Forschungen gab
es verschiedene Auszeich-
nungen. Für die Landeswett-
bewerbe qualifizierten sich
sieben Teams, die einen ers-
ten Platz erhielten, sowie der
Regionalsieger. Hier die quali-
fizierten Schulen und Schü-
ler:
u Landeswettbewerb

„Schüler experimentie-

ren“ (bis 14 Jahre):
- Bereich Biologie: Hen-
ning Maurus, Gymnasium
Petrinum Dorsten
- Bereich Arbeitswelt: Jo-
nas Ben Hellekamp, Gym-
nasium Petrinum Dorsten
- Bereich Physik: Pierre
Fimpeler, Lennard Koch
und Henri Noheh-Khan,
Gymnasium Petrinum
Recklinghausen

u Landeswettbewerb „Ju-
gend forscht“ (über 14
Jahre):
- Bereich Technik: Regio-
nalsieger Leon Hausmann
und Lina Tebourski, Hein-
rich-Heine-Gymnasium

Projekte für den
Landeswettbewerb

Bottrop; Moritz Schwei-
noch und Pascal Makos-
sa, Graf-Engelbert-Schu-
le Bochum
- Bereich Mathema-
tik/Informatik: Maximi-
lian Herzig, Joshua Röh-
ring und Felix Lerner,
Max-Planck-Gymnasi-
um Gelsenkirchen
- Bereich Physik: Mihaj-
lo Popovic, Noel Kowal-
ski und Max Henke,
Max-Planck-Gymnasi-
um Gelsenkirchen
- Bereich Arbeitswelt:
Dennis Drosdzol, Mari-
us Ernst, Hans-Böckler-
Berufskolleg Marl.


