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Es sieht ein wenig futu-
ristisch aus im Englisch-Fach-
raum in der ersten Etage des
Paul-Klee-Gymnasiums: Über
den Tischen schweben schirm-
ähnliche Gebilde, dazwischen
ziehen sich Rohre an der Decke
entlang, und auf der Fenstersei-
te hängt ein dickes Rohr, das zu
einem Seitenfenster des Klas-
senraums führt. Und es rauscht
im Raum ein nicht sehr lautes,
aber kontinuierlich vernehmba-
res Geräusch.

Das etwas seltsam wirkende
Gebilde im Klassenraum ist et-
was, auf das zahlreiche Schüler
und Lehrer Dr. Daniel Schiffbau-
erstolzsind–zurecht:Siehaben
gemeinsam eine funktionieren-
de Abluftanlage für das Klassen-
zimmer selbst gebaut mit Mate-
rialien aus dem Baumarkt und
nachPlänendesMax-Planck-In-
stituts.

Die schirmartigen, selbst zu-
sammengetackerten Gebilde
über den Schülerplätzen saugen
die gefährlichen Aerosole ab,
überdieRohreanderDecke,und
seitlich am Fenster über das gro-

ßeHauptrohrwirddieLuftabge-
saugt und durch den Ventilator
vor dem Fenster nach draußen
befördert. „Wir haben das schon
mit Räucherstäbchen getestet“,
schildert Schiffbauer, „die Anla-

ge funktioniert.“
Die Schüler, darunter der Q 2-

PhysikgrundkursundSchülerin-
nen und Schüler aus der Q 1, wa-
ren mit großem Engagement bei
der Sache, auch wenn es anfangs
nichtganzeinfachwar,diebenö-
tigten Materialien in Baumärk-
ten aufzustöbern und zu kaufen.
Das Bauen der Abluftanlage
selbst war auch nicht ganz ein-
fach, schließlich mussten viele
Schläuche verlegt und ange-
schlossen werden, für den

Haupt-Abluftkanal wurde ein
Skelett aus Kaninchendraht mit
Folie bespannt. Die Schülerin-
nen und Schüler kamen mehr als
einmal ins Schwitzen bei den
komplizierten Bauarbeiten.

Auch die Stadt Overath han-
delte schnell und unbürokra-
tisch, ersetzte eine Scheibe im
Fenster durch eine Alu-Doppel-
platte. In die wurde dann ein
Loch gesägt, um die Abluft nach
draußenzuleiten.AuchStephan
HartmannvomFördervereindes

Paul-Klee-Gymnasiums enga-
gierte sich und war regelmäßig
beim Bau der Anlage dabei.

Ein Glücksfall für das Projekt
war die Förderung aus dem
MINT-Programm, die die Be-
schaffungdernötigenMateriali-
en natürlich sehr erleichterte.
Übrig gebliebene Gelder sollen
für weitere Abluft-Projekte ein-
gesetzt werden, auch Daniel
Schiffbauer und Stephan Hart-
mannstiften ihrHonorar,das sie
als Dozenten aus dem MINT-
Förderprogramm erhielten.

Allerdings wird es in anderen
RäumenderSchulenichtganzso
leichtwerden,eineAbluftanlage
einzubauen: Die Fenster in an-
deren Klassenräumen sind
Schiebefenster, da muss erst ei-
ne Lösung her, wie man die Luft
nach draußen leiten könnte.
Doch Schiffbauer hofft, dass das
Projekt für die Gesundheit von
Schülern und Lehrkräften wei-
tergehen kann – immerhin, sagt
er, wisse man nun genau, wie es
gehe.Zunächstabersollenunter
der Abluftanlage Abi-Klausuren
geschrieben werden, mit deut-
lich geringerem Gesundheitsri-
siko für die Abiturienten.

Es ist ein rie-
siges medizinisches Ensemble,
das Dr. Serhat Aymaz zu dirigie-
renhat.AlsChefarztder Inneren
Medizin zweier Kliniken in
Rhein-Berghatesder52-Jährige
immerhin zu tun mit 40 Ärzten
undÄrztinnenundüber100wei-
terenMitarbeitenausPflegeund
Verwaltung. Seit Anfang April
ist der auf Gastroenterologie
und Intensivmedizin speziali-
sierteArzt inBergischGladbach,
und die Mission lautet: Die Ab-
teilungen der „Inneren“ im Ma-
rienkrankenhaus (MKH) und
Vinzenz-Pallotti-Hospital
(VPH) zusammenzuführen, die
seit 2016 Mitglied im Verbund
der GFO Kliniken sind. Es ist das
dritte Fachgebiet nach der Chir-
urgieundderAnästhesie,das fu-
sioniertwird,undmit175Betten
das größte. „Eine große Heraus-
forderung,“ gibt Aymaz zu. „Das

geht nur, weil es hier so gute
Oberärzte gibt, die erfahren sind
und die Verhältnisse kennen.“
Zwei weitere Kollegen hat er zu-
dem zur Vervollständigung des
Teams ins Marienkrankenhaus
mitgebracht. Der Rheinländer
ist nicht nur medizinisch hoch
qualifiziert, sondern kennt sich
auch im Krankenhausmanage-
mentaus–wasfürdieÄrztlichen
Direktoren von MKH und VPH,
Dr. Stefan Machtens und Dr. Ge-
reon Schiffer, ein wichtiger As-
pekt für Aymaz war.

Denn er muss die Fusion zweier
Kliniken realisieren, die über
Jahrzehnte „erbitterte Konkur-
renten“waren(Schiffer).„Eswar
schwierig, jemanden zu finden,“
gibt Machtens zu. Umso zufrie-
dener sei man, Serhat Aymaz ge-
wonnen zu haben. Dieser dia-
gnostiziert nach den ersten bei-
den Wochen erfreut „eine Auf-

bruchstimmung“ in den beiden
Häusern. Die Botschaft sei ange-
kommen,dasssichniemandSor-
gen um seinen Arbeitsplatz ma-
chen müsse. Im Gegenteil: „Die
Kollegen merken, dass zum Bei-
spiel die Standardabläufe besser
funktionieren, wenn es überall
gleich ist.“ Das gelte auch für
EDVoderApothekendienste,die
zentralisiertsind.DieAssistenz-
ärzte und das leitende Pflege-
personal seien besser eingebun-
den. „Ich bin drei Tage im MKH
und zwei Tage die Woche im
VPH,“ beschreibt Aymaz seinen
Arbeitsalltag.

Kurioserweise hat ausgerech-
net die Corona-Pandemie das
Zusammenwachsen der ehema-
ligen Rivalen befördert. „Covid
hat uns zusammengeschweißt,“
sagt Schiffer: Jeden Tag eine ge-
meinsameKonferenz ingemein-
samer Sorge um die Infizierten
und die Situation auf den Statio-
nen, die Notwendigkeit zur Ko-

operation. Auch die technische
Ausstattung, angeschafft im
Rahmen der Pandemie-Be-
schränkungen, komme der Ko-
operation zugute. Dr. Serhat Ay-
maz deutet auf den großen Mo-
nitor im Besprechungsraum.
„Hier können wir unsere Bespre-
chungen zu jeder Zeit mit allen
Beteiligten per Video machen.
Ich sehe die Patienten, kann
mich mit den Behandelnden be-
sprechen. Dafür müssen wir
nicht mehr hin- und herfahren.“

Einen gefällten
Baum mit Bändern schmücken,
ihn heimlich vor dem Haus der
geliebten Person aufstellen und
soderWeltzeigen,wemdasHerz
gehört – dieses Brauchtum wird
auch in2021schwierigumzuset-
zen sein – und das nicht nur we-
gen einer drohenden Ausgangs-
sperre: Auch in diesem Jahr wird
es keinen Verkauf von Maibäu-
men aus dem Staatswald geben.
Wie das Regionalforstamt
Rhein-Sieg-Erft mitteilt, lassen
die geltenden Kontaktbeschrän-
kungen während der Pandemie
eine Einhaltung der Hygiene-
Regeln beim Verkauf und dem
gemeinsamen Aufstellen der
Bäume nicht zu.

Das Regionalforstamt obliegt
der Verwaltung und habe dem-
nach „eine besondere Verant-
wortung gegenüber den Bürge-
rinnen und Bürgern“.

Ob es darüber hinaus private
Verkäufe von Maibäumen geben
werde, könne derzeit nicht ge-
sagt werden, heißt es weiter. Der
diesjährige Ausfall bedeute wei-
terhin nicht, dass in den Wäl-
dernnunBirkenaufeigeneFaust
und ohne Zustimmung des
Waldbesitzers gefällt werden
dürfen. „Wer illegal einen Mai-
baum fällt, der begeht Sachbe-
schädigung und Diebstahl“,
heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus schade das il-
legale Fällen der Bäume der Na-
tur. Birken spielten für den
Waldbau eine wichtige Rolle.
Demnach können nur speziell
von Fachleuten ausgewählte
Bäume ohne Schaden der Natur
entnommenwerden.Umillegale
Baumfällungen zu verhindern,
werden Förster und Waldbesit-
zer die Wälder in den nächsten
Tagen verstärkt kontrollieren.

Wer nicht vollkommen auf ei-
nen Maibaum verzichten möch-
te, dem empfiehlt das Forstamt
die Birken stattdessen bei einem
Spaziergang aus der Ferne anzu-
sehen.
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