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BRÜHL • ERFTSTADT • HÜRTH

Auf seriöse Quellen achten
Erasmus-ProjektzuFakeNewsundEuropa–GästeausderSchweiz,SpanienundKroatien
VON MARGRET KLOSE

Brühl. Wie funktioniert die Euro-
päische Union? Wie lassen sich
wahreNachrichten von FakeNews
unterscheiden? Mit diesen Fragen
beschäftigen sich in den kommen-
den zwei Jahren in einem von der
Europäischen Union mit 25 000
Euro finanzierten Erasmus-Pro-
jekt 20 Schüler der Gesamtschule
in Brühl – mit weiteren 48 jungen
Leute aus der Schweiz, Spanien
und Kroatien.
Zum ersten Treffen waren die

Jugendlichen für eine Woche aus
ihren Heimatländern nach Brühl
gekommen. „Gemeinsam sind wir
nachBrüssel gereist und haben das
europäische Parlament besich-
tigt“, berichtete beim Abschluss-

treffen und der Projektpräsentati-
on in der Gesamtschule Leandra
(15). Bei einer Führung habe sie
erfahren, dass dort die 751 Abge-
ordneten aller 28 Mitgliedsländer
Platz haben. Die Zahl der jeweili-
gen Abgeordneten der Länder
richte sich nach der Größe es
Landes, das sie vertreten. „Und für
jedes Land gibt es einen Dolmet-
scher“, erzählte sie. Toll an dem
Projekt finde sie, junge Leute aus
anderen Ländern kennenzulernen.
Nachhaltig beeindruckt waren

die jungen Leute aber auch vom
Besuch in der Redaktion des „Köl-
ner Stadt-Anzeiger“ in Köln. „Ein
Journalist hat uns erklärt, dass
man sich bei Informationen im In-
ternet auf jeden Fall über die Quel-
le der Nachrichten informieren

sollte“, berichtete die 14-jährige
Miriam. Meist stehe diese über
oder unter einemArtikel.
Auf der sicheren Seite sei man

auf jeden Fall, wennman nur seriö-
se Informationsplattformen ankli-
cke. Dazu zählten, wie den jungen
Leuten erklärt wurde, der „Kölner
Stadt-Anzeiger“, die Kölnische
Rundschau und der Express.
„Fake News sind nämlich auch

deswegen so gefährlich, weil da-
durch die Meinungen der Men-
schen manipuliert werden“, gab
Kiki (15) zu bedenken. Beim
WDRhabe ihnen ein Journalist be-
richtet, dass es Chatrooms gebe, in
denenmehrereTausendMenschen
unter falschem Namen Fake News
in die Welt setzten. „Meist ge-
schieht das aus politischen Grün-

den“, so Künzler. Wie Kursleiter
Klaus Sautmann berichtete, sei ei-
ne Gruppe der Schüler auch bei
RTL gewesen. „Dort gibt es inzwi-
schen eine eigene Abteilung, in
dem das dem Sender zugeschickte
Bild- und Filmmaterial auf seine
Echtheit hin geprüft wird“, sagte
er.
Das nächste Treffen der Projekt-

gruppe mit 68 Teilnehmern steht
im November auf Mallorca an.
Schwerpunkt dort wird auf den so-
zialenMedien liegen.
„Ziel des Projekts ist, dass die

jungen Leute nach zwei Jahren in
der Lage sind, Nachrichten richtig
zu erkennen“, so Sautmann. Zur
EU-Wahl 2019 gelte es dann, ein
Blog und eine Facebook-Seite zu
erstellen.

68 Schüler aus Deutschland, der Schweiz, Spanien und Kroatien arbeiten jetzt zwei Jahre lang zusammen. Foto: Klose

DerTon gegenüber denRetternwird rauer

VON MARGRET KLOSE

Brühl. „Mit Sorge betrachte ich den
Umgang mit der Feuerwehr und
dem Rettungsdienst“, sagte Peter
Berg. Der Leiter der Brühler Feu-
erwehr warnte auf der Jahres-
hauptversammlung, es gebe im-
mer häufiger verbale und körperli-
che Attacken gegenüber den Ret-
tern. Eine Kollegin des Rettungs-
dienstes sei bei ihrer Arbeit ge-
schlagen worden, ein Mitarbeiter
sei mit einemMesser bedroht wor-
den. „Immer öfter werden unsere
Feuerwehrleute im Einsatz auf
recht rüpelhafteWeise von Passan-
ten oder Anwohnern angegangen,
die meinen, unseren Einsatzkräf-
ten sagen zu müssen, wie sie ihre
Arbeit zumachen haben“, so Berg.
Unqualifizierte Kommentare gebe
es auch in sozialen Netzwerken,
wo die Ehrenamtler mitunter re-
gelrecht diskriminiert würden.
Ganz schnell müsse die Politik da-
gegen etwas unternehmen.
Im vergangenen Jahr fuhren die

Brühler Feuerwehrleute zu 8257
Einsätzen. „7617 Einsätze entfie-
len dabei auf den Rettungsdienst“,
so Berg, Die Zahl der Brandeinsät-
ze habe jedoch mit 138 relativ
hoch gelegen. Hinzu kamen 70
Einsätze, bei denen die Feuerwehr

Jahresversammlung
derBrühler
Feuerwehr

durch Brandmeldeanlagen alar-
miert wurde, und 500 Einsätze, bei
denen die Berufsfeuerwehr oft mit
Unterstützung der freiwilligen
Wehr zur technischen Hilfeleis-
tung gerufen wurde.
Die Ehrenamtler nahmen an 35

Übungsabenden und zahlreichen
Lehrgängen teil. „Durch dieses eh-
renamtliche Engagement wird die
Leistungsstärke unserer Feuer-
wehr garantiert“, betonte Berg.
„Die Brühler Bevölkerung kann

sich stets auf unsere Feuerwehr
verlassen“, lobte Bürgermeister
Dieter Freytag. Oft sei allerdings
gar nicht bekannt, dass ein Groß-
teil der Einsätze durch freiwillige
Feuerwehrleute geleistet werde.
In seinerAnsprache hob Freytag

deswegen auch noch einmal die
Verleihung des Schlosschinesen
der Schlossgarde Brühl an die
Freiwillige Feuerwehr für ihr En-

gagement hervor. Erfreulich finde
er, dass der Wehr im vergangenen
Jahr 15 neue Mitglieder beigetre-
ten seien. Und das sei nicht nur
Nachwuchs aus denReihen der Ju-
gendfeuerwehr, sondern es seien
auch erwachsene Neuzugänge.

Neue Fahrzeuge
Zum Neubau von Feuer- und Ret-
tungswache sagte er, dass noch ei-
nige Punkte mit der Aufsichtsbe-
hörde geklärt werden müssten. So
lange soll jedoch die Erweiterung
der Flotte nicht warten. Um dem
Feuerwehrbedarfsplan Rechnung
zu tragen, bekomme die Wehr in
diesem Jahr einen neuen Kom-
mandowagen, einen Einsatzleit-
wagen und ein Löschfahrzeug.
Mit Kreisbrandmeister Peter

Fenkl nahm Peter Berg Beförde-
rungen und Ehrungen der Freiwil-
ligen Feuerwehrleute vor. Zu

Oberfeuerwehrmännern wurden
Timo Bäumgen, Michael Hein,
Lukas Segschneider, Leon Meyer
und JohnMeurer. Philip Bisterfeld
und Stefan Decher wurden Haupt-
feuerwehrmänner. Zu Unterbrand-
meister wurden Krystian Bisko,
Florian Launhardt, Michael Cou-
turiaux und Kevin Kox. Ober-
brandmeister dürfen sich jetzt Se-
bastian Gorissen und Sebastian
Thomas nennen.
Das Feuerwehrehrenzeichen des

Landes in Silber erhielten für ihre
25-jährigeTreue zurWehrAndreas
Kreutz, Andreas Thomas und Mi-
chael Boley. Die Sonderauszeich-
nung des Verbands der Feuerweh-
ren NRW in Silber für 40-jährige
Treue zum Wehr erhielten Wolf-
gangKühl undDirkArenz, und die
Sonderauszeichnung in Gold be-
kamt für 50-jährigeMitgliedschaft
Heinz-Willi Limbach.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr wurden viele Mitglieder befördert und für lang-
jährige Mitgliedschaft geehrt. Foto: Klose

IN KÜRZE
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ERFTSTADT-LIBLAR

AwosuchtBetreuer
fürFerienprogramm
Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) sucht
Verstärkung für die Betreuung von
Ferienspielen für Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren. Die Ak-
tionen finden vom 16. Juli bis 3. Au-
gust in Liblar statt. Die Helfer, die
mindestens 16 Jahre alt sein müs-
sen, erhalten eine Aufwandsent-
schädigung. Interessenten melden
sich bei Markus Becker unter
0163/7927731 oder per E-
Mail. (wok)
markusbecker-awo@web.de

ERFTSTADT-LIBLAR

KostenlosesAngebot
derMusikschule
Die Bernd-Alois-Zimmermann-Mu-
sikschule in Liblar offeriert ein kos-
tenloses musikalisches Frühlings-

angebot. Drei Einheiten Instrumen-
tal-Unterricht à 30 Minuten kön-
nen zwischen dem 9. April und 29.
Juni probeweise absolviert wer-
den. Anmeldung undweitere Infor-
mationen erteilt das Sekretariat
der Musikschule unter
02235/409680 oder per E-
Mail. (wok)
musikschule@erftstadt.de

ERFTSTADT-LECHENICH

FreiePlätzebei
Jugendfreizeiten
Die evangelische Kirchengemeinde
Lechenich weist auf freie Plätze bei
ihren Jugendfreizeiten in den ers-
ten beidenWochen der Sommerfe-
rien auf Sardinien hin. Vom 15. bis
31. Juli geht es auf einen Camping-
platz amMeer. Anmeldungen und
Informationen erfolgen bei Ge-
meindepädagogin Hilke von Pein
unter 01577/5191687. (wok)
www.kirche-lechenich.de

Streit umsGeld für
denKunstrasen
StadtwillBCStotzheimanKostenbeteiligen–
Verein fürchtet finanzielleBelastung
VON ANDREAS ENGELS

Hürth-Stotzheim. Der Kunstrasen
im Sportpark am Frielsweg gleicht
einem Flickenteppich und muss
demnächst komplett erneuert wer-
den. Die Stadt will den Heimver-
ein BC Stotzheim an den Kosten –
260 000 Euro inklusive Klein-
spielfeld – beteiligen. Doch das
sorgt für Diskussionen, bei denen
es auch um die Grundsatzfrage
geht, wer für die Unterhaltung der
Sportanlagen aufkommen muss.
Die Sportpauschale, die das

Land an die Stadt überweist und
die bei 160 000 Euro im Jahr liegt,
reicht nicht aus für die Erneuerung
des zwölf Jahre alten Kunstrasen-
platzes. Die Verwaltung will bei
der Finanzierung deshalb einen
anderenWeg gehen. Der BCStotz-
heim soll den Sportplatz in Erb-
pacht übernehmen und für die Sa-
nierung einen zinsgünstigen Kre-
dit über zehn Jahre bei der NRW-
Bank aufnehmen. Für die Tilgung
der Ratenwürde die Stadt aufkom-
men, die Zinsen aber, 3000 Euro
im Jahr, soll derVerein tragen.
Sportdezernent JensMenzel hält

es für gerechtfertigt, die Vereine
bei der Sanierung „ein Stück weit
in die Pflicht zu nehmen“; dabei
beruft er sich auf einen politischen
Auftrag aus dem Sportausschuss.
Schließlich habe die Stadt denVer-
einen den Kunstrasen einst kosten-
los hingelegt. Menzel gibt zu be-
denken, dass Sportler abseits des
Fußballs zum Teil selbst für ihre
Sportstätten aufkommen müssten.
„Es kann nicht sein, dass wir die
gesamte Sportpauschale in die

Kunstrasenplätze stecken“, so
Menzel, der dabei im Sinn hat,
dass in den kommenden Jahren
auch der Fußballplatz in Efferen
(2020), der Hockeyplatz am Stadi-
on (2021) sowie die Plätze in
Fischenich (2025) und in Gleuel
(2026) erneuert werden müssen.
Die Verwaltung geht davon aus,
dass die Oberdecke eines Kunstra-
senplatzes etwa zwölf Jahre hält.
Doch der Vorsitzende des BC

Stotzheim, Carsten Weiß, wehrt
sich dagegen, dass bei seinemVer-
ein „ein Exempel statuiert“ werde.
Er fürchtet, dass der BC mit der
Zahlungsverpflichtung über einen
derart langenZeitraum ein unüber-
schaubares Risiko eingehe. Im-
merhin summiere sich die Zinslast
auf 30 000 Euro.Außerdem werde
auch der neue Kunstrasen nicht
ewig halten. „Wir kommen in eine
Dauerschleife“, so Weiß. „Als
kleiner Verein haben wir dann
ständig Schulden an der Backe.“
Nach Einschätzung des BC-Vor-

sitzenden ist es Aufgabe der Stadt,
Sportstätten bereitzustellen. Er
verweist auch auf den Beitrag, den
die Fußballvereine in der Jugend-
arbeit leisteten. Weiß kritisiert,
dass die Stadt nicht bereit sei, die
Sportpauschale aufzustocken.
Stattdessen würden „die Vereine
gegeneinander ausgespielt“.
Sportdezernent Menzel will nun

erneut das Gespräch mit demVer-
ein suchen, um „eine vernünftige
Lösung“ zu finden. Der BC-Vor-
sitzendeWeiß betont, dass die Zeit
dränge. Zwar sei der Platz noch be-
spielbar, das könne sich aber jeder-
zeit ändern.

In schlechtem Zustand befindet sich der Kunstrasen in Stotzheim, der
bereits mehrfach notdürftig geflickt wurde. Foto: privat


