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KURZ NOTIERT

Telefonbetrüger
erbeuten viel Geld
WALDFEUCHT/MÖNCHENGLADBACH-RHEYDT Mit einer üblen Ma-

sche haben Telefonbetrüger einen
59-Jährigen aus Waldfeucht um viel
Geld gebracht. Laut Polizei meldete
sich am Donnerstag eine in Tränen
aufgelöste Anruferin bei dem Mann.
„Sie behauptete, seine Tochter zu
sein, und gab den Hörer an eine angebliche Polizistin weiter. Diese gab
vor, die Tochter des Mannes habe
bei einem Autounfall eine Frau tödlich verletzt und sei daraufhin festgenommen worden“, schildert Polizeisprecherin Angela Jansen den
Fall. Der 59-Jährige solle nun eine
hohe Kaution in bar übergeben,
damit seine Tochter freikäme. Daraufhin fuhr der Waldfeuchter zur
Bank und ließ sich – trotz Warnungen der Mitarbeiter vor einem möglichen Betrug unter einemVorwand
– eine fünfstellige Summe auszahlen. Anschließend begab er sich zum
vereinbarten Treffpunkt nahe der
LVR-Klinik in Rheydt. Dort übergab
er das Geld an einen ihm unbekannten Mann. Kurze Zeit später stellte
derWaldfeuchter fest, dass er einem
Betrug zum Opfer gefallen war, und
erstattete Anzeige. Der Täter, der das
Geld entgegennahm, wurde als dunkelhäutig, etwa 170 Zentimeter groß
und zirka 50 Jahre alt beschrieben.
Er hatte kurze dunkle Haare, trug
eine Maske und sprach akzentfrei
Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter 02452/9200 entgegen.

Ermittlung wegen
Spendensammlern
ERKELENZ Wegen zwei betrügeri-

scher Spendensammler ermittelt
nun die Polizei: Ein Zeuge meldete am Donnerstagmittag, dass zwei
aufdringliche Spendensammler im
Bereich eines Supermarkt-Parkplatzes an der Paul-Rüttchen-Straße unterwegs seien. Diese waren mit einem Klemmbrett unterwegs und
gaben vor, Spenden für den Landesverband für Behinderte und Taubstumme zu sammeln. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen
die beiden Männer vor Ort an. „Es
handelte sich um zwei bereits wegen Betruges polizeibekannte Männer“, so Polizeisprecherin Leonie offermanns, die fragt: „Wer übergab
Spenden an die Betrüger?“ Geschädigte werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei unter 02452/9200 zu melden.

Zentimeterarbeit mit dem Stahlkoloss
Die Haarener Windmühle bekommt neue Flügel. Spezialisten haben nun die riesigen Stahlruten angebracht.

VON DANIEL GERHARDS
WALDFEUCHT-HAAREN Einer his-

torischen Mühle wieder zu einem
Satz Flügel zu verhelfen, ist am
Ende dann doch ein Geduldsspiel.
Mehr als eineinhalb Stunden nachdem die beiden 27,50 Meter langen
Stahlruten, die das Flügelkreuz der
Haarener Mühle bilden, auf einem
Schwerlasttransporter mit sechs
Achsen, über den schmalen Feldweg
zur Mühle gerollt waren, wurden sie
per Kran in die Höhe gehoben. Vorher mussten die Mitarbeiter einer
niederländischen Spezialfirma genau austarieren, dass sie im korrekten Winkel am Ausleger des Krans
hängen. Denn am Ende kommt es
bei dem spektakulären Manöver auf Zentimeter an.
Die Haarener Mühle ist eine von vier
erhaltenen historischen Windmühlen
in der Selfkantregion, wobei keine davon auf dem Gebiet
der Gemeinde Selfkant steht. DerVerein
„Historische Mühlen
im Selfkant“ kümmert sich mit seinen
freiwilligen Müllern
um die Mühlen in Gangelt-Breberen, in Heinsberg-Kirchhoven, in
Waldfeucht und eben um die in
Haaren. Und alle vier werden aktuell mit großem Einsatz und finanzieller Unterstützung vom Land NRW
saniert. Insgesamt fließt knapp eine
halbe Million Euro in die Sanierung
der Mühlen. Das Land NRW übernimmt rund 90 Prozent der Kosten.
Allein in Haaren liegen die Sanierungskosten bei 245.000 Euro.
Rund 140 Jahre alt
Dass die Haarener Ruten nun überarbeitet werden mussten, liegt vor
allem am Zahn der Zeit, der an ih-

Erneuerte Flügelruten für die Haarener Mühle: Mit einem Spezialkran werden die restaurierten Stahlkolosse an der
historischen Windmühle angebracht. Die niederländischen Spezialisten führen die Stahlrute (kleines Bild) in die Mühlenwelle ein.
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nen genagt hatte. Eine der stählernen Mühlenruten war im Jahr 1916
von einerWerft gefertigt worden. Bei
der zweiten Rute lassen sich Baujahr und Hersteller nicht genau ermitteln. Man schätzt jedoch, dass
sie um das Jahr 1880 gebaut wurde und damit rund 140 Jahre alt ist.
Die Mühlenruten bestehen aus
vernieteten Winkel- und Flacheisen. „Wenn sich Rost zwischen das
Winkeleisen und Flacheisen setzt,
dann werden die Nieten herausgesprengt“, sagt Hubert Verbeek, der
Eigentümer der Mühle. Weil immer
mehr Nieten rausgeflogen waren,
wurde die aufwendige Restaurierung der jeweils 1,1 Tonnen schwe-

Autodiebe stehlen
schwarzen Fiat 500
WALDFEUCHT Unbekannte Täter ha-

ben zwischen Mittwoch und Donnerstag einen schwarzen Pkw Fiat
500 entwendet. Dieser parkte auf einer Zufahrt an der Georgstraße, wie
die Polizei mitteilt.

Die Begeisterung für die Mühle ist in Haaren Familiensache: Theo Verbeek (l.)
hat die Mühle noch bis 1950 betrieben, jetzt gehört sie seinem Sohn Hubert
Verbeek, der die angrenzende Lagerscheune zu seinem Wohnhaus umgebaut
hat.

ren Stahlkolosse mit der Zeit unumgänglich, wie Hubert Verbeek sagt.
Als die Mühlenruten gerade von
dem Transporter geladen werden,
kommt auch Theo Verbeek mit seinem Fahrrad zur Mühle. Der 84-Jährige hat die Mühle noch bis 1950 als
Müller betrieben. Das Schauspiel
mit den Stahlruten will er sich nicht
entgehen lassen.
Theo Verbeek kann noch aus der
Zeit erzählen, als Mühlenruten
nicht mit Schwerlastkränen eingebaut wurden. Sein Großvater habe
die Mühle 1920 gekauft, 1940 sei sie
abgebrannt, und seinVater habe die
damals schon gebrauchten Ruten in
den Niederlanden gekauft, wo sie an
einer Poldermühle, die zumWasserschöpfen gebraucht wurde, gearbeitet hatten. „Damals wurden sie mit
dem Schiff bis nach Roermond gebracht, von dort ging es mit Pferdefuhrwerken weiter“, sagt Theo Verbeek. An der Mühle wurden sie dann
mit Muskelkraft montiert.
Wahrscheinlich handelt es sich
bei den Haarener Mühlenruten um
die ältesten, die in Deutschland verbaut sind, sagt Hubert Verbeek. Das
liegt auch an ihrer Bauart. Denn die
vernieteten Routen halten deutlich
länger als ihre verschweißten Pendants. Bei dynamischen Belastungen neigen Schweißnähte zum Reißen, erklärt Hubert Verbeek. Das
könne man aktuell auch bei den
Rheinbrücken in Duisburg und Leverkusen beobachten. Bei einer

Mühle entstehe die immer wieder
unterschiedliche Belastung durch
die Drehung. Und diese Belastungen seien von Nieten besser zu verkraften als von Schweißnähten.
Restaurierung vorgenommen
Hubert Verbeek sagt, dass man sich
drei unterschiedliche Angebote
eingeholt habe: Neue, verschweißte Ruten, die nicht so lange halten
würden; neue, genietete Ruten, die
die historische Substanz etwas geschmälert hätten; letztlich entschied
man sich für die dritte Variante: Die
acht Monate dauernde Restaurierung der historischen, genieteten
Flügelruten bei einer Spezialfirma
in den Niederlanden. Kostenpunkt
rund 40.000 Euro. „Hoffentlich halten die jetzt wieder 100 Jahre lang“,

sagt Hubert Verbeek.
Hubert Verbeek schaut währenddessen immer wieder hinauf zur
Haube der Mühle. Dort sollen die
Ruten waagerecht durch die Mühlenwelle geführt werden. Dabei geht
es um Zentimeter. Das Einfädeln mit
dem Schwerlastkran klappt nicht
gleich beim ersten Versuch. Doch
dann führen die niederländischen
Experten die Rute Stückchen für
Stückchen ein.
Wer Theo und Hubert Verbeek
beobachtet, wenn sie gebannt auf
die Arbeiten schauen, der erahnt,
dass die Begeisterung für die Mühle bei ihnen Familiensache ist.„Man
wächst da von klein auf rein“, sagt
HubertVerbeek, der die angrenzende Lagerscheune der Mühle mittlerweile zu seinem Wohnhaus umgebaut hat.

ZUM THEMA
In Deutschland und
der Welt einzigartig
Die tragenden Teile des Flügelkreuzes der Haarener Windmühle, die sogenannten Ruten, bestehen aus genieteten, eisernen
Hohlbalken. Auf diese Weise seien
nach Angaben des Selfkanter Mühlenvereins vor der Erfindung des
Schweißens Brücken, Schiffe und
zum Beispiel auch der Pariser Eifelturm hergestellt worden.

Weltweit existieren demnach nur
noch 82 dieser historischen Mühleruten. Die Haarener Mühle ist
nach Angaben des Vereins die einzige Windmühle in Deutschland,
die noch über solche historische genietete Ruten verfügt. Alle der 82
erhaltenen Ruten waren von der
Schiffswerft Pot gefertigt worden,
nur die ältere, 140 Jahre alte Rute
aus Haaren hat einen unbekannten
Hersteller. Sie ist damit wohl weltweit einzigartig.

Sozialdemokraten fordern Impfzentrum in Übach-Palenberg
Nach der Aussage des Kreises Heinsberg, nicht alle Kommunen auszustatten, wendet sich die SPD mit einem Brief an Landrat Stephan Pusch.
VON BENJAMIN WIRTZ
ÜBACH-PALENBERG Man solle sich

impfen lassen, tönt es von überall. Und weil es so wichtig sei, dass
es alle tun, soll das Impfangebot so
niedrigschwellig wie möglich sein,
heißt es aus der Politik. Doch ein
niedrigschwelliges Angebot gibt es
nicht überall. Wer sich zum Beispiel
in Übach-Palenberg impfen lassen
möchte, der muss – sofern er nicht
das Glück hat, einen der raren Termine beim Haus- oder Facharzt zu
bekommen – nach Geilenkirchen
ins Impfzentrum fahren. Dort wird
dienstags geimpft, von 13 bis 18.30
Uhr.
Die SPD aus Übach-Palenberg fordert nun ein Impfangebot des Kreises auch in ihrem Ort und hat sich
mit einem Brief an Landrat Stephan
Pusch (CDU) gewandt. Noch am
Dienstag hatte die Kreisverwaltung
bekanntgegeben, dass Impfzentren
nicht in allen Kommunen beabsichtigt sind. Nur die fünf bestehenden

(in Hückelhoven, Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg und Gangelt)
sollen ausgeweitet werden. „Mit
dieser Haltung kann das ausgegebene Ziel, schnell und unkompliziert bis Ende des Jahres 30 Millionen Impfungen zu verabreichen,
nicht erreicht werden“, wehrt sich
die Übach-Palenberger SPD gegen
diese Entscheidung.
Ausweitung notwendig
Auch die SPD-Kreistagsfraktion
wendet sich mit einem ähnlichen
Schreiben an den Landrat. Darin
erläutern die Genossen, dass eine
Ausweitung des Impfangebots notwendig sei, und appellieren an Pusch, dass es ein „niedrigschwelliges,
wohnortnahes Angebot“ geben sollte. „Dazu gehört unserer Meinung
nach, dass jede Kommune berücksichtigt wird und auch Impfungen
ohne Termin ermöglicht werden“,
heißt es in dem Brief der SPD-Kreistagsfraktion.

Die Begründung des Kreises, Impfangebote nicht in jeder Kommune
anzubieten, lautete, dass Einrichtungen mit bestimmten Strukturen
nötig sind, wie etwa Praxisräume,
gute Erreichbarkeit oder Pläne zur
fachgerechten Entsorgung medizinischer Abfälle. Für Christoph Nilles
ist das kein Grund, nicht alle Städte zu berücksichtigen. Damit mache
man es sich sehr einfach.„Das muss
doch auch in anderen Orten zu organisieren sein“, sagt er und schlägt
mit der SPD in dem Brief an Pusch
acht Orte in Übach-Palenberg vor,
darunter das Mehrgenerationenhaus am Bahnhof, das Ü-Bad oder
den Sitzungssaal im Rathaus.
Nicht nur ein fehlendes Impfzentrum kritisiert die SPD, sondern auch
die komplizierte Terminvergabe. Einen Termin könne man nur online
buchen oder übers überlastete Telefon, so Nilles. Für digital nicht so
fitte Menschen werde dadurch die
Impfung unnötig erschwert. Auch
gebe es viel zu wenige Termine für

die hohe Nachfrage.
Kreis Heinsberg, doch diese TatsaDass es auch unkompliziert geht,
che dürfte den Impfwilligen ziemlich egal sein.
konnte man amWochenende in AaDer adressierte Landrat Pusch
chen sehen. Dort gab es einen Impfnannte den Brief der SPD-Kreismarathon, wo jeder hingehen und
tagsfraktion „einen Schlag ins Gesich den Piks abholen konnte – rund
sicht der Mitarum die Uhr, also
„Mit dieser Haltung
beiter des Kreises
auch nachts. Fast
11.000 Menschen
kann das ausgegebene Heinsberg“. Sie
hätten hart daran
nutzten das AnZiel, schnell und
gearbeitet, in kurgebot bei diesem
unkompliziert bis Ende zer Zeit ein ImpfImpfmarathon.
„Im Kreis Heinsdes Jahres 30 Millionen angebot aufzuberg ist der einziImpfungen zu verabrei- stellen. Der Kreis
weist darauf hin,
ge Marathon der,
chen, nicht erreicht
dass es zahlreiüberhaupt an eiwerden.“
che mobile Impfnen Impftermin
angebote gegezu kommen“, sagt
Aus dem Brief der Übach-PalenberNilles.
ben habe und dass
ger SPD an Landrat Stephan Pusch
In der Städtesich beim Aufbau
region gibt es in jeder Kommune
der Impfstellen an denVorgaben des
eine Impfstelle. Wer aus Übach-PaLandes orientiert wurde.
lenberg also nicht bis Geilenkirchen
Die geforderten weiteren Impfstafahren möchte, kann auch ins betionen sind also weiterhin nicht genachbarte Herzogenrath, Baesweiplant. Die fünf bestehenden werden
ler oder Alsdorf fahren. Das ist dann
aber ausgebaut. Ab Montag soll die
Taktung der Impfungen laut Kreiszwar Städteregion Aachen und nicht

sprecher Michael Heckers um 25
Prozent gesteigert werden. Mehr
Impftage und längere Öffnungszeiten stünden kurz vor der Umsetzung, sodass sich die Situation bessern werde. „Der Impfstoff war der
limitierende Faktor“, sagt Heckers,
deshalb konnte in der Vergangenheit kein größeres Impfangebot
gemacht werden. Aachen sei wohl
besser bedacht worden. In der kommenden Woche soll aber eine größere Biontech-Menge in den Kreis
Heinsberg geliefert werden.
Ein Impfbus ohne Terminvergabe soll auch wieder eingesetzt werden, aber erst, wenn der Andrang
geringer ist, so Heckers. Damit wolle man verhindern, dass die Leute
nicht umsonst anstehen und wegen
fehlender Impfstoffe weggeschickt
werden müssten.
Den nicht mobilen Übach-Palenbergern hilft das wenig. Sie müssen
zum Impfen weiterhin in Nachbarstädte fahren, wenn sie nicht gerade Glück beim Arzt haben.

