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Person bei Unfall 
schwer Verletzt

KAMP-LINTFORT (kt) Am Sonntag ge-
gen 21.15 Uhr befuhr eine 32-jährige 
Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem 
Auto die Friedrich-Heinrich-Allee 
stadteinwärts und übersah beim 
Linksabbiegen auf ein Tankstellen-
gelände den entgegenkommenden 
Pkw eines 67-jährigen Mannes aus 
Moers. Bei dem Zusammenstoß 
wurde der Mann aus Moers sowie 
seine Beifahrerin leicht verletzt. Die 
32-jährige Frau aus Kamp-Lintfort 
wurde mit schweren Verletzungen 
ins Krankenhaus nach Kamp-Lint-
fort bracht. Es besteht keine Lebens-
gefahr. Es entstand mittlerer Sach-
schaden.

DER GRAFSCHAFTER
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NEUKIRCHEN-VLUYN  RHEURDT

KAMP-LINTFORT
Theater erzählt das Leben 
Luthers in 120 Minuten.  Seite C5

NEUKIRCHEN-VLUYN
Das Gartencenter Lohbeck 
schließt nach über 40 Jahren.  Seite C3
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Schwarzer Audi Q7 
gestohlen

MOERS (kt) In der Zeit von Freitag, 
20 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, haben 
Unbekannte einen schwarzen Audi 
Q7 gestohlen. Das Fahrzeug, das auf 
das Kennzeichen BO-JD 4602 zuge-
lassen ist, parkte auf einer Grund-
stückszufahrt an der Rathausallee. 
Die Polizei hofft auf Zeugen, die 
Hinweise zum Auffinden des Fahr-
zeugs geben kann. 

Sachdienliche Hinweise an 02841 171-0.

„Heute besuchen wir Lamas“, erzählt Lena 
am Morgen ihrer staunenden Mama. Und 
tatsächlich, der Familienunterstützende 
Dienst (FuD) der Caritas Wohn- und Werk-
stätten Niederrhein war zu Gast bei Lama 
Mia in Duisburg. Im Rahmen des Ferienpro-
gramms unternehmen die Teilnehmer täg-
lich einen tollen Ausflug. Zunächst wollen 
alle Gäste wissen: „Spucken Lamas wirk-
lich?“ Ja das machen sie, denn wer am bes-
ten spucken kann, ist Chef der Herde. Sor-
gen müssen sich die FuD-Kinder trotzdem 
nicht, denn Menschen spucken sie meist 
nicht an.
Die kleine Lama-Herde war jedenfalls in-
teressiert an den Besuchern, vor allem weil 
Benedikt und Luka Äpfel und Müsli in den 
Händen hielten. Nach dem Füttern und 
Putzen unternahmen alle einen kleinen 
Spaziergang. Schnell merken die Kinder, 
dass ein Spaziergang mit Lamas Geduld er-
fordert, denn die Tiere laufen nur, wenn 
sie mögen. Aber alle Teilnehmer des Frei-
zeitangebotes haben den Umgang mit den 
flauschigen Tieren toll gemeistert. Und zu 
Hause können sie stolz berichten, dass sie 
mit Lamas unterwegs waren.  FOTO: FUD

FERIENPROGRAMM

Lama-Herde besucht – 
und sie spuken wirklich

Nach Kollision 
– Polizei sucht 
Unfallbeteiligte
MOERS (kt) Am Freitag gegen 15.15 
Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus 
Wesel mit einem Auto die Rheinber-
ger Straße in Fahrtrichtung Xanten. 
Wie die Polizei mitteilt, wollte der 
Fahrer eines vor ihr fahrenden Fahr-
zeugs rechts in einen Feldweg abbie-
gen. Daraufhin musste die 20-Jäh-
rige abbremsen, woraufhin das 
hinter ihr fahrende Fahrzeug auf-
fuhr. Dabei verletzte sich die Wese-
lerin leicht, am Auto entstand Sach-
schaden. Die Fahrzeugführerin, die 
auf den Wagen der jungen Frau auf-
gefahren war, entfernte sich von der 
Unfallstelle in Richtung Moers. Die 
Polizei sucht nun nach der Unbe-
kannten Frau sowie nach weiteren 
Zeugen. Hinweise an 02841 1710.

Haftbefehl für Jugendliche nach 
Raub mit Waffe

NEUKIRCHEN-VLUYN (kt) Am Samstag 
gegen 22.30 Uhr haben sich ein 16- 
und ein 17-jähriger Jugendlicher aus 
Neukirchen-Vluyn Zutritt zur Woh-
nung einer 24-jährigen Frau aus 
Neukirchen-Vluyn verschafft und, 
unter Vorhalt einer Schusswaffe, 
verschiedene elektronische Spielge-
räte geraubt. „Es ging lediglich um 
eine Spielkonsole und einen Ruck-
sack“, erläutert eine Polizeispreche-
rin. Ein weiterer 20-jähriger Beteilig-
ter wartete während der Tat offenbar 
vor dem Haus und hielt Wache.

Nachdem die drei Räuber zu-
nächst vom Tatort geflüchtet wa-

ren, konnten sie im Verlauf der 
Fahndung von Beamten angetroffen 
und festgenommen werden. Später 
fand die Polizei sowohl die Beute, als 
auch die Tatwaffe bei den Jugendli-
chen. Bei der Waffe handelte es sich 
laut Polizei um eine Spielzeugpisto-
le, die einer echten Waffe sehr „täu-
schend“ ähnelt.

Die 16- und 17-jährigen Haupttä-
ter wurden am Sonntag einem Haft-
richter vorgeführt, der einen Haft-
befehl gegen die Räuber erließ. Der 
20-Jährige wurde nach Vernehmung 
aus dem Polizeigewahrsam entlas-
sen. Die 24-Jährige Frau aus Neu-

kirchen-Vluyn blieb bei dem Über-
fall unverletzt.

Die drei Neukirchen-Vluyner sind 
der Polizei wegen unterschiedlichen 
Delikten bereits bekannt. Sie sind 
aber nicht der Drogenszene zuzu-
schreiben. Sie wohnen im Bereich 
der Holtmannstaße.

Dem Opfer, das die Täter aus der 
Nachbarschaft nach Angaben der 
Polizei gut kennt, wird von der Po-
lizei in der Regel eine Betreuung 
durch den Opferschutz angeboten, 
um sicherzustellen, dass es keine 
psychischen Folgeschäden davon 
trägt.

Drei Neukirchen-Vluyner überfallen mit einer Spielzeugpistole eine Frau. Die Polizei 
kann die Jugendlichen festnehmen.

NEUKIRCHEN-VLUYN (kt) Unbekann-
te sind von Samstag auf Sonntag in 
das Schulzentrum an der Terstee-
genstraße eingebrochen. Nach An-
gaben der Polizei sind die Täter zu-
nächst durch das Aufhebeln eines 
Fensters in die Theodor-Heuss-Ge-
samtschule gelangt. Dort durch-
suchten sie mehrere Räume. Unter 
anderem rissen sie einen Tresor aus 
der Verankerung und öffneten ihn 
gewaltsam. Was die Täter alles er-
beutet haben, ist noch unklar.

Die wahrscheinlich selben Tä-
ter haben im Schulzentrum auch 
eine Scheibe eingeschlagen, um in 
das Lehrerzimmer des Julius-Sturs-

berg-Gymnasiums zu kommen. Es 
fehlen dort ein Fernseher und ein 
Bildschirm.

Erst in der vergangenen Woche 
ist schon einmal in das Lehrerzim-
mer des Julius-Stursberg-Gymna-
siums eingebrochen worden. „Es 
handelt sich hierbei um ein feri-
enspezifisches Problem“, sagt eine 
Polizeisprecherin. Die Polizei fährt 
nun vermehrt Streifen, oft würden 
die Täter aber über die uneinsich-
tige Rückseite an das Schulzentrum 
gelangen, heißt es. 

Hinweise an die Polizei unter 
02845 30920.

Täter brachen erneut in 
Schulzentrum ein
Ein Tresor wurde in der Theodor-Heuss-Schule ge-
knackt, Bildschirme fehlen im Stursberg-Gymnasium.

Verhandlungen mit Naderer gescheitert

VON MATTHIAS GRASS

NIEDERRHEIN Bis jetzt gibt es um 
den angebotenen Rücktritt von 
Heide Naderer, Präsident der Hoch-
schule Rhein-Waal (HSRW), noch 
keine endgültige Lösung. Das be-
stätigte gestern Prof. Aloys Krieg, 
Vorsitzender des Hochschulrates 
auf Anfrage.

Naderer hatte das Rücktrittsan-
gebot vor drei Monaten in einer 
Sitzung des Senates auf dem Cam-
pus Kleve der HSRW öffentlich ge-
macht. „Ich mache das schweren 
Herzens. Denn ich mache meinen 
Job hier gerne. Aber ich sehe kei-
ne Basis für eine sachliche Ausein-
andersetzung. Das macht mir die 
Arbeit fast unmöglich“, hatte sie in 
öffentlicher Sitzung des Senates be-
kanntgegeben. 

Zugleich hatte die Präsidentin er-
klärt, dass sie weder die Gruppe, die 
sie kritisiere, noch die Gründe ken-
ne. Es sei eben alles anonym gewe-
sen. Es gehe wohl, so Naderer auf 
Nachfrage aus dem Gremium, um 
Forschungsgelder, Stellenbeset-

zungen, Untätigkeiten des Präsidi-
ums. Was es aber konkret sei, habe 
keiner vorgetragen. Es sei jetzt die 
Aufgabe des Hochschulrates, über 
das Rücktrittsangebot weiter zu be-
raten, so die Präsidentin. Mit dem 
Rücktrittsangebot lag der Ball also 
beim Hochschulrat der HSRW und 
seinem Vorsitzenden Prof. Aloys 
Krieg, Prorektor für Lehre an der 
Exzellenz-Universität RWTH Aa-
chen. „Nach der Rücktrittsankün-
digung von Frau Dr. Naderer vor 
drei Monaten haben sich die Ent-
scheidungsgremien der Hochschu-
le Rhein-Waal bemüht, ihr eine an-
dere Stelle anzubieten“, erklärte 
Krieg gestern auf Anfrage unsere 
Redaktion. Diese Verhandlungen 
seien nicht erfolgreich gewesen. 
„Deshalb bleibt Frau Dr. Nade-
rer im Amt“, so der Mathemati-
ker weiter.

Damit ist das Thema noch nicht 
vom Tisch: „Der Hochschulrat 
wird allerdings seinen nächsten 
Sitzungstermin vorziehen und 
zeitnah die neue Situation der 
Hochschule beraten“, so der Vor-

sitzende des Hochschulrates der 
HSRW.

Naderer war im November 
2014 denkbar knapp mit zehn 
zu neun Stimmen vom Senat der 
Hochschule zur Nachfolgerin der 
Gründungspräsidentin Prof. Ma-
rie-Louise Klotz gewählt worden 
und das das Amt am 30. April 2015 
angetreten. 

Naderer hatte sich vor drei Jahren 
bei der anstehenden Wahl der Präsi-
dentin mit einer Stimme Mehrheit 
gegen die Gründungspräsidentin 
Prof. Marie-Louise Klotz nur knapp 
durchsetzen können. Sie war zuvor 
Kanzlerin an der vergleichsweise 
kleinen Filmhochschule in Babels-
berg gewesen, hatte Erfahrungen 
in der Verwaltung der RWTH und 

in Amerika gesammelt. Die knappe 
Wahl zeigte schon an, dass die junge, 
so schnell gewachsene Hochschule 
in sich gespalten war, sich Unmut 
über den Führungsstil der Grün-
dungspräsidentin in Teilen breit ge-
macht hatte. Die Diskussionen zeig-
ten aber auch, dass Naderer nicht 
damit rechnen konnte, in allen Ab-
teilungen mit offenen Armen emp-
fangen zu werden.

Nach dem von Klotz angestoße-
nen, sehr schnellen Wachstum der 
Hochschule setzte die neue Präsi-
dentin auf eine Qualitätsoffensive. 
Die Hochschule sollte konsolidie-
ren und sich als Institut mit hohem 
Qualitätsanspruch an Lehre und 
Forschung etablieren. Die neue Prä-
sidentin stellte jüngst einen neuen 
Hochschulplan vor, realisierte die 
verstärkte Kooperation mit Schulen 
und versuchte den Brückenschlag in 
die Niederlande.

Die Amtszeit beträgt sechs Jah-
re. Damit hätte Naderer, bliebe sie 
doch im Amt, noch gute zweiein-
halb Jahre als Präsidentin, bevor 
die nächste Wahl ansteht.

Die Hochschule Rhein-Waal kommt nicht zur Ruhe. Nachdem vor drei Monaten die Präsidenten Heide Naderer ihren 
Rücktritt angeboten hat, hatten die Entscheidungsgremien ihr eine andere Stelle angeboten. Entscheidung steht aus.

A40 in Richtung 
Essen ab Mittwoch 
gesperrt 
MOERS/DUISBURG (RP) Ab Mittwoch, 
25. Juli, steht die zweite Sperrung 
der A40 an. Das heißt: Ab 10 Uhr 
bis Montag, 30. Juli, um 5 Uhr ist 
die Autobahn in Fahrtrichtung Es-
sen zwischen den Anschlussstel-
len Duisburg-Rheinhausen und 
Duisburg-Häfen gesperrt. Die An-
schlussstelle Rheinhausen bleibt 
erreichbar. Die Umleitung ist vom 
Autobahnkreuz Moers über die A57 
in Richtung Nimwegen auf die A42 
in Richtung Dortmund und wei-
ter auf die A59 beziehungsweise A3 
ausgewiesen. Autofahrer, die die-
sen Streckenbereich nicht vermei-
den können müssen mehr Fahrzeit 
einplanen. Eine großräumige Um-
leitung ist südlich von Duisburg, 
über die A57 Richtung Köln zum 
Kreuz Meerbusch auf die A44 in 
Richtung Velbert und von dort über 
das Kreuz Düsseldorf-Nord auf die 
A52 in Richtung Essen bis zur A3 im 
Kreuz Breitscheid empfohlen.

Straßen.NRW saniert die Fahr-
bahnübergänge der A40-Rheinbrü-
cke bei Neuenkamp. Bisher konnten 
die Arbeiten nachts ohne Sperrung 
erledigt werden. Jetzt müssen Berei-
che bearbeitet werden, die keinen 
Autoverkehr mehr während der Ar-
beiten zulassen. Nach Angabe von 
Straßen.NRW kostet die Sanierung 
rund 900.000 Euro.

Prof. Aloys Krieg.
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Dr. Heide Naderer, Präsidentin der 
Hochschule.
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