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Amateurfußball

Saisonabbruch oder 
Fortsetzung? Der 
Fußballverband 
Mittelrhein ent-
scheidet bei seinem 
außerordentlichen 
Verbandstag dar-
über, ob die Ama-
teurfußballer bis 
hinauf in die Mit-
telrheinliga die im 
April unterbroche-
ne Spielzeit zu Ende 
spielen. Bei Umfra-
gen unter den Ver-
einen hatte sich ein 
gemischtes Bild er-
geben. Wie der Ver-
band entscheidet 
und was dies für 
die Vereine bedeu-
tet, lesen Sie in der 
„Aachener Zeitung“ 
und den „Aachener 
Nachrichten“.

RWE ist immer noch ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor für die Region (im Bild das Kraftwerk in Weiswei-
ler). Doch die Bedeutung des Energiekonzerns schwin-
det. Symbolisch dafür war die Entscheidung der Städ-
teregion, ihre letzten RWE-Aktien zu verkaufen. Doch 
wie geht es weiter mit dem Konzern und den vielen Ar-
beitsplätzen? Bei der Hauptversammlung am Freitag 
könnte es wichtige Signale geben. Erfahren Sie die für 
die Region wichtigen Hintergründe in der „Aachener 
Zeitung“ und den „Aachener Nachrichten“.

Hauptversammlung mit Spannung erwartet

Quo vadis, RWE?

WAS IN DIESER WOCHE WICHTIG WIRD
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BUSFAHREN

AACHEN. Der Vorstand des Aachener Seniorenrats um die Vorsitzende Sigrid Sick (Mitte) und Initiatorin Waltraud Schumacher (rechts) 

hat Oberbürgermeister Marcel Philipp (2. v. r.) jetzt knapp 3600 Unterschriften gegen die nach ihrer Meinung zu hohen Busfahrpreise der 

Aseag überreicht. Der Seniorenrat wehrt sich seit dem vergangenen Herbst gegen die aktuellen Fahrpreiserhöhungen. „Wir wollen der 

Aseag damit eine klare Botschaft übermitteln“, erklärte Sigrid Sick. Die vom Beirat des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) und letztlich 

auch vom Stadtrat beschlossenen Tariferhöhungen stoßen den Senioren sauer auf. Besonders ärgerlich ist nach ihrer Meinung der Wegfall 

des Aktiv-Duo-Abos und die gleichzeitige Einführung eines neuen Aktiv-Abos, was eine Preiserhöhung von über 16 Euro ausmache. Ober-

bürgermeister Philipp begrüßte den Vorstoß des Seniorenrates insgesamt und versprach, sich dem Anliegen weiter zu widmen.

EILENDORF. Lange hat die 
Interessengemeinschaft 
(IG) Eilendorfer Vereine 
gehofft, dass das traditi-
onelle Bürgerfest noch in 
diesem Jahr nachgeholt 
werden kann. Jetzt haben 
die Verantwortlichen einen 
Schlussstrich gezogen und 
das Fest auf nächstes Jahr 
terminiert – mit noch grö-
ßerem Programm und einer 

Fußball-Europameister-
schaft, wie die Vorsitzen-
de der Interessengemein-
schaft, Katharina Herms, im 
Interview mit Thomas Han-
nappel erklärt.

Frau Herms, zehn Jah-
re Bürgerfest Eilendorf – 
aber es wird nicht gefeiert. 
Schmerzt das nicht in Ihrer 
Eilendorfer Seele?

Katharina Herms: Oh ja, 
es schmerzt sogar sehr. Es 
hätte alles so wunderbar 
gepasst: 10. Bürgerfest im 
Jahr 2020 und dann noch 
die Fußball-EM.

Was für ein Programm hät-
te es denn zum ersten run-
den Geburtstag gegeben?
Herms: Wir hatten Public 
Viewing geplant. Die Zu-

stimmung der Uefa hatte 
ich bereits eingeholt. Don-
nerstags hätten wir das Spiel 
unserer Nachbarn Nieder-
lande gegen Österreich 
übertragen und samstags 
um 18 Uhr Deutschland ge-
gen Portugal. Anschließend 
hätten wir alle zusammen 
mit der Band For Example 
den deutschen Sieg gefei-
ert (lacht).

Also nur ein Fest für Fuß-
ballfans?
Herms: Nein, natürlich 
nicht. Das Programm 
wäre weitgefächert gewe-
sen. Freitags hatten wir die 
„Pearls“ wieder eingeladen. 
Auch an den anderen Tagen 
hatten wir viel Musik und 
Beiträge von Vereinen vor-
gesehen. 
 Fortsetzung auf Seite 14

„Es hätte alles so wunderbar gepasst“
Zehntes Eilendorfer Bürgerfest fällt aus – 2021 wird gefeiert „als gäbe es kein Morgen“

Telefonische 
Sprechstunde
STÄDTEREGION AACHEN. 
Städteregionsrat Tim Grüt-
temeier bietet regelmäßig 
eine Sprechstunde für Bür-
gerinnen und Bürger an. „Es 
ist mir wichtig, auch wäh-
rend der geltenden Kon-
taktbeschränkungen per-
sönlich für die Menschen 
in der Städteregion Aachen 
ansprechbar zu sein“, be-
tont er. Wer Fragen, ein Pro-
blem oder ein besonderes 
Anliegen hat, sei herzlich 
zum Gespräch eingeladen. 
Vor dem Hintergrund der 
Corona-Schutzmaßnah-
men findet der kommen-
de Termin am Donnerstag, 
25. Juni, von 16 bis 18 Uhr 
erstmals als telefonische 
Sprechstunde statt. Damit 
alle Terminwünsche ko-
ordiniert werden können, 
ist eine Voranmeldung un-
ter der Telefonnummer 
0241/51982442 erforder-
lich.  (red)

Zweifel am 
Studium
AACHEN. Studierende, die 
im Studium grundsätzli-
che Zweifel am gewählten 
Studiengang haben, stehen 
häufig vor der Entschei-
dung: Weitermachen, Um-
orientierung durch Fach-
wechsel oder Ausstieg. Ein 
telefonisches Beratungsan-
gebot (Dienstag, 23. Juni, 14 
bis 16 Uhr) zu diesem The-
ma ist offen für Studierende 
aller Aachener Hochschu-
len. Kontaktdaten werden 
am Tag der Veranstaltung 
unter www.rwth-aachen.
de/zweifel-am-studium 
veröffentlicht. (red)

Seniorenrat übergibt im Rathaus 3.600 
Unterschriften gegen hohe Fahrpreise

Senioren vs. Aseag

Glauben, auch Glaube unter 
bestimmten Umständen, das 
ist ja an sich schon eine Glau-
bensfrage. Wenn zum Bei-
spiel jemand sagt „das glaub’ 
ich jetzt aber nicht“ dann hat 
das weniger mit glauben zu 
tun, als mehr damit, dass 
man eine bestimmte Sache, 
deren Fakten auf dem Tisch 
liegen, unfassbar oder unge-
heuerlich findet. Die Steige-
rung von „das glaub’ ich aber 
jetzt nicht“ ist „ich fall’ vom 
Glauben ab“. Ob man jeman-
dem oder etwas Glauben 
schenkt, ist ein Bauchgefühl, 
das übrigens nicht hübsch 
verpackt werden muss. Es 
gibt  Menschen, die glauben 
sogar, dass Glaube Berge 
versetzt. Wenn man an alles 
glauben würde, an das man 
glauben kann, hätte man viel 
zu tun. Auf keinen Fall soll-
te man Menschen glauben, 
die das sagen: „Mit Glauben 
hab’ ich kein Problem. Gott 
sei Dank bin ich Atheist“, 
meint  ... Frau Olga

FRAU OLGA

Ja, glaubst 
Du’s denn ...
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i.Girokonto VR-Online0,- €
Online-Kontoführung + Debitkarte (girocard)kostenlos*vrbank-eg.de
* bei einem Eingang von Lohn/Gehalt/Rente
* ab 1.000 € mtl.

33%
AUF ALLE AUTOWÄSCHEN

außer
®Breslauer Straße (neben HIRSCH-Center)Tel.0241-5591 0610,www.mrwash.de6Autowäsche ab Euro

SOMMERAKTIONNR. 25   SONNTAG, 21. JUNI 2020 • 27. JAHRGANG   AUSGABE: F

Aachener
ZeitungamSonntag

D E R N E U E

www.aachener-zeitung.de

Corona-Faktencheck
Vergleich mit anderen

Todesursachen irreführend

Seite 21

Handwerk
Bachelor für Meister 

und Meisterinnen

Seite 19



Sonntag, 21. Juni 2020 ZEITUNG AM SONNTAG Seite 21 FN

Vergleich mit anderen Todesursachen oft irreführend

Es sterben pro Jahr viel 
mehr Menschen an Au-
tounfällen, Krebs oder sai-
sonaler Grippe als an Co-
vid-19? Dieses Argument 
kursiert im Netz immer wie-
der. Oft wird die Plattform 
„Worldometer“ als Quelle 
genutzt. Doch die dort auf-
gelisteten Zahlen sind nicht 
vergleichbar.

Immer wieder tauchten 
in den vergangenen Wo-
chen Beiträge in Sozia-
len Netzwerken auf, in de-
nen die Todesfälle durch 
Covid-19 mit anderen To-
desursachen verglichen 
werden. Meist wird argu-
mentiert, dass das Corona-
virus nicht wirklich gefähr-
lich sei. So auch in einem 
Bild auf Instagram, das 
weltweite Todeszahlen etwa 
durch Malaria, Verkehrsun-
fälle und Hunger auflistet. 
Die Todesfälle durch Co-
vid-19 sind in dieser Auf-
listung stets der niedrigste 
Wert. „Das macht es weni-
ger tödlich als eine normale 
Grippe“, behauptet der Au-
tor der Liste.

Mit solchen Vergleichen 
gibt es jedoch viele Pro-
bleme, zum Beispiel, dass 
die Auswahl der Todesur-
sachen willkürlich getrof-
fen wurde. Sie haben – bis 
auf die Viruserkrankungen 
Grippe und Aids – mit Co-

vid-19 nichts gemeinsam. 
Manche Ursachen wie Hun-
ger betreffen nur bestimm-
te Regionen der Welt, wäh-
rend Covid-19 sich überall 
ausbreitet. Das Coronavirus 
ist zudem die einzige neu-
artige Todesursache, deren 
Opferzahlen deshalb stark 
steigen.

Und die Zahlen über-
schneiden sich teilweise: 
So wird eine Zahl für Krebs- 
tote angegeben und auch 
eine Zahl für Tote durch 
Rauchen. Raucher sterben 

aber zumindest zum Teil an 
Krebs. Das Deutsche Krebs-
forschungszentrum geht 
davon aus, dass bis zu 90 
Prozent aller Lungenkrebs-
fälle auf das Rauchen zu-
rückzuführen sind.

Ein anderes Problem ist 
die Datengrundlage. Als 
Quelle dient die Webseite 
„Worldometer“. Dort wer-
den vermeintliche Echt-
zeitzähler zu unterschied-
lichen Themen aufgelistet, 
etwa zur Weltbevölkerung 
oder Umweltthemen. Die 
Zahlen werden allerdings 
nicht wirklich in Echtzeit 
erhoben, sondern auf Ba-
sis von teilweise mehre-
re Jahre alten Daten ge-
schätzt. „Worldometer“ 
erklärt auf seiner Webseite: 

„Wir analysieren die verfüg-
baren Daten, führen statis-
tische Analysen durch und 
erstellen unseren Algorith-
mus, der die Echtzeitschät-
zung liefert.“

Ein Beispiel, das zeigt, 
weshalb die Zahlen irre-
führend sind: In der Grafik 
auf Instagram werden rund 
10,7 Millionen Tote durch 
Abtreibungen von Janu-
ar bis April 2020 genannt. 
Ein Blick auf „Worldome-
ter“ zeigt jedoch, dass die-
se Zahl sich auf alle weltweit 
durchgeführten Abtreibun-
gen bezieht. Aktuell sind auf 
der Webseite – laut Hoch-
rechnung durch den Algo-
rithmus – rund 18 Millio-
nen Abtreibungen für 2020 
verzeichnet (Stand: 3. Juni). 
Als Quelle wird die WHO 
angegeben. Offizielle Zah-
len der WHO für 2020 gibt 
es aber nicht. Nur allge-
meine Durchschnittswer-
te: Demnach wurden zwi-
schen 2010 und 2014 pro 
Jahr durchschnittlich 56 
Millionen Abtreibungen 
durchgeführt. Dabei star-
ben pro 100.000 Abtreibun-
gen – abhängig von Region 
und Gesundheitssystem – 
30 bis 520 Frauen.

Mit den „Toten durch 
Abtreibung“ sind also of-
fenbar ungeborene Föten 
gemeint. Ein Vergleich mit 

Menschen, die wegen eines 
Virus wie Sars-CoV-2 ge-
storben sind, ist nicht aus-
sagekräftig.

Ein weiteres Beispiel ist 
der Vergleich mit Influenza. 
Die im Instagram-Bild ge-
nannte Zahl von 122.062 
Toten durch die saisona-
le Grippe seit Anfang 2020 
ist nicht nachvollzieh-
bar. „Worldometer“ gibt 
als Quellen für die Schät-
zung Pressemitteilungen 
der US-amerikanischen 
Gesundheitsbehörde CDC 
und der WHO aus dem Jahr 
2017 an.

Zudem sind die Statis-
tiken für Grippe und Co-
vid-19 grundsätzlich nicht 
miteinander vergleich-
bar, weil sie – zumindest 
in Deutschland – unter-
schiedlich erhoben wer-
den: Die Corona-Fälle um-
fassen im Labor bestätigte 
Fälle, während die Influ-
enza-Fälle eine statistische 
Hochrechnung aufgrund 
der Übersterblichkeit in ei-
nem bestimmten Zeitraum 
darstellen.

Fazit: Der Vergleich so un-
terschiedlicher Todesursa-
chen führt in die Irre. Die 
Gefährlichkeit des Virus 
lässt sich nicht beurteilen, 
indem man es mit Autoun-
fällen, Rauchen oder Abtrei-
bungen vergleicht.  (red)

Fünfter „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Trügerische Statistiken: Der Vergleich der Todesfälle in Zu-

sammenhang mit Covid-19 mit anderen Todesursachen gibt 

keinen Aufschluss über die Gefährlichkeit des neuen Coro-

navirus.  FOTO: CORRECTIV/FRANK BUSCH

In den Anzeigenblättern 

des BVDA erscheint re-

gelmäßig ein Faktencheck 

des unabhängigen und ge-

meinnützigen Recherche-

zentrums Correctiv. Die 

vielfach ausgezeichne-

te Redaktion deckt sys-

tematische Missstände 

auf und überprüft irrefüh-

rende Behauptungen in 

den Sozialen Medien. Wie 

Falschmeldungen unsere 

Wahrnehmung beeinflus-

sen und wie Sie sich vor 

gezielten Falschnachrich-

ten schützen können, er-

fahren Sie unter correctiv.

org/faktencheck.

Fakten für die 

Demokratie

INFO

Wir beraten, testen und vermitteln Dich:
Bianca Mandt
Tel. +49 241 471-175
Dieter Soiron
Tel. +49 241 471-164, Mobil +49 157 85044281
Rainer Schaar
Tel. +49 241 471-231, Mobil +49 178 4138260
hwk-aachen.de/lehrstellenvermittlung
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AUSBILDUNGSBERUFE FÜR DICH
ZUR AUSWAHL. ÜBERRASCHT?

FRAG NACH.

DAS PASST!
FÜR MACHER. MACH DICH ZUFRIEDEN.

MACH DICH STOLZ.

DAS
Macht

aus
dir!handwerk

Foto: Adobe StockAus frischen Holunder-blüten lässt sich nicht nurein leckerer Sirup machen.Auch diese knusprigenHo-lunderküchle nach einemtraditionellen Rezept mitEischnee sind ein beson-dererGenuss,wenn im Junider Holunder blüht.
Zutaten• 15-20 Holunderblüten-dolden• 4 Eier• 125 g Puderzucker• 175 g Mehl• 1 PäckchenVanillezucker• 1 Prise Salz • 125 ml Milch• Sonnenblumenöl

Zubereitung
1. Die Holunderblütendol-den auf Ungeziefer unter-suchen, anschließend mitkaltemWasser abspülen.
2. Die Eier trennen, EiweißzuSchnee schlagen. Puder-zucker und Mehl sieben,mit einem Löffel vorsich-tig unter den Eischnee he-ben. Das Eigelb verquirlen,mit Vanillezucker, Salz undMilch verrühren. Dann dieEigelbmasse unter die Ei-schneemasse heben. 3. In einer tiefen Pfanne Ölerhitzen (etwa eine Handhoch).

4.Die Blütendolden durchdie Eimasse ziehenundamStiel indasheißeFett legen.
5. Die Dolden schwimmenim Fett. Wenn sie goldgelbsind (nach etwa vier Minu-ten)herausnehmenundaufeinem Tuch abtropfen las-sen. ZumServierenmit Pu-derzucker bestreuen.Unterdreiländerschmeck.
de/holunderküchle gibt eseinVideo, indemdieZube-reitung Schritt für Schrittgezeigt wird.Das gibt es nur im Juni: Frische HolunderküchleDiese kleinen, süßen Snacks werden nach traditionellem Rezept in heißem Fett ausgebackenUNSeR ReZePt DeR WOcHe

Mit freundlicher Unterstützung von- ANZEIGE -

Wir suchen Ihre

Lieblingsrezepte!

Schicken Sie uns Ihr bestes Rezept für den Sommerper Mail (rezepte@dreiländerschmeck.de), unter
www.dreiländerschmeck.de/mitmachenoder per Post an
MedienhausAachenGmbH

RedaktionDreiländerschmeck

Dresdener Straße 3

52068Aachen

BitteName,Adresse und Telefonnummernicht vergessen. Mit der Übermittlung Ihres Textesbestätigen Sie, dass Sie die Urheberrechte besitzenund der Veröffentlichung zustimmen.Datenschutzhinweise unter
medienhausaachen.de/datenschutz.MItMAcHeN

Knusprig und süß sind diese frisch gebackenen Holunderküchlein. FoTo: KaTja ESSERBurg Trips · 52511 GeilenkirchenTelefon 02451/980417 · Telefax 02451/66745E-Mail: solty@f-davids.dewww.seniorenwohnpark-trips.de Burg Trips Seniorenwohnpark TripsBurg Trips... eine der bedeutendstenWasserburgen der RheinprovinzIn einmaligem Ambiente, umgeben vonWasserflächen und einer Parkanlage mitaltem Baumbestand (ca. 45.000 qm),vermieten wir 20 hochwertige,barrierefreie Wohnungen für Seniorenmit dem Angebot desBETREUTEN WOHNENS.
Seniorenwohnpark

TRIPSDominik KressnerTelefon 0 24 51 / 98 04 13E-Mail: d.kressner@f-davids.dewww.seniorenwohnpark-trips.deEndlich wieder

spannende Live Escape

Games bei LOST!

ab 49,90 €
statt bis zu 135 €

Perfektes

Ferienabenteuer!

Finden Sie die aktuellen Deals auf

www.OecherDeal.de

%


