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Der Ausweis wird nicht durch implantierte Chips ersetzt
Während der Corona-Pan-
demie verbreiten sich im 
Netz Verschwörungsmy-
then über Chips, die angeb-
lich Menschen eingepflanzt 
werden sollen, um sie zu 
kontrollieren. Da fällt ein 
alter Satire-Artikel von 2019 
auf fruchtbaren Boden.

In einem Artikel der Sei-

te Neue Weltpresse vom 20. 
Juli 2019, der aktuell wie-
der viel auf Facebook ge-
teilt wird, heißt es, dass ab 
dem 1. Januar 2021 der Per-
sonalausweis schrittweise 
ersetzt werden solle durch 
einen implantierten Mikro-
chip. Was es für Hunde und 
Katzen schon seit Jahren 

gebe, werde nun auch für 
alle EU-Bürger eingeführt. 
Die Chips würden Säuglin-

gen angeblich direkt nach 
der Geburt eingepflanzt. 
Es handelt sich um einen 

Satire-Artikel, der jedoch 
offenbar von vielen Men-
schen missverstanden und 

für korrekt gehalten wird.
Das Analysetool Crowd-

tangle zeigt, dass der Text 

bereits mehr als 18.600 
Mal auf Facebook geteilt 
wurde. Zum Beispiel wur-
de er im Mai 2020 in der 
Facebook-Gruppe „Co-
rona-Wahrheiten???“ ge-
teilt, und im Juni 2020 von 
einer Merkel-kritischen 
Facebook-Seite. Die Kom-
mentare zeigen, dass viele 
Menschen die Satire nicht 
erkennen und die Meldung 
für wahr halten.

Der Text ist sehr detailliert 
und auf eine Weise geschrie-
ben, die die Satire nicht 
sofort erkennbar macht. 
Allerdings sollten Behaup-
tungen wie „Mediziner und 
Datenschützer haben keine 
Bedenken“ und der Verweis 
auf eine „noch nicht veröf-
fentlichte Pressemitteilung 
der EU-Chip-Kommission“ 
als Quelle misstrauisch ma-
chen. Ebenso wie ein Blick 
auf das Logo der Websei-

te, wo steht, sie liefere „On-
line-Nachrichten seit 1492“.

Auf der „Über uns“-Seite 
von Neue Weltpresse steht 
zudem: „Alle Beiträge auf 
dieser Seite sind frei erfun-
den und erlogen. Es dient 
ausschließlich der Belusti-
gung und Unterhaltung un-
serer Leser.“

Der alte Satire-Artikel 
fällt wohl aktuell in Sozia-
len Netzwerken auf frucht-

baren Boden. Denn im Rah-
men der Corona-Pandemie 
kursiert im Netz unter an-
derem die Behauptung, der 
US-Unternehmer Bill Gates 
wolle Menschen mit Coro-
na-Impfungen auch gleich 
Mikrochips einpflanzen las-
sen – eine „vollkommen un-
belegte These“, wie die Fak-
tenchecker der Deutschen 
Presseagentur (DPA) kürz-
lich feststellten.

Sechster „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Ein implantierter Mikro-Chip statt des Personalausweises? Das ist reine Erfindung – wird aber von vielen Menschen 
durchaus ernst genommen.  FOTO: HARRISON BROADBENT/CORRECTIV

In den Anzeigenblättern des 
BVDA erscheint regelmä-
ßig ein Faktencheck des un-
abhängigen und gemeinnüt-
zigen Recherchezentrums 
Correctiv. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt 

systematische Missstände 
auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen in den 
Sozialen Medien. Wie Falsch-
meldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen und 
wie Sie sich vor gezielten 
Falschnachrichten schützen 
können, erfahren Sie unter 
correctiv.org/faktencheck.

Fakten für die 
Demokratie

INFO

In der Woche vom 29. Juni 
bis 4. Juli 2020 erhalten alle 
Kunden, auf alle CENTER-
SHOP-Artikel, in allen CEN-
TERSHOP-Filialen einen 
einmaligen Rabatt in Höhe 
der vollen, neuen Mehr-
wertsteuer von 16 Prozent.

„Unser Unternehmen ist 
bis dato, den Umständen 
entsprechend, gut durch 
die Krise gekommen“, so 
die Geschäftsleitung von 
CENTERSHOP. „Mit dieser 
Aktion möchten wir uns 
auch bei unseren Kunden 
für ihre Treue in den letz-
ten Wochen bedanken.“

Als mittelständisches Fa-
milienunternehmen ist sich 
CENTERSHOP seiner Ver-
antwortung bewusst und 

möchte seinen Teil zur An-
kurbelung der Konjunk-
tur beitragen. Die Kun-
den des Unternehmens 
bekommen daher einma-
lig die Chance, die bereits 
sehr günstigen Produkte 
des Non-Food-Discounters 
zu absoluten Traumpreisen 
einzukaufen.

„Wir sind davon über-
zeugt, dass zumindest in 
unserer Branche eine Ein-
malaktion, bei der wir die 
volle neue Mehrwertsteu-
er in Höhe von 16 Prozent 
im Voraus an unsere Kun-
den weitergeben, im Ge-
gensatz zu der doch gerin-
gen Ersparnis in Höhe von 
zwei bis drei Prozent, ei-
nen echten Anreiz darstellt 

und damit das Ziel der Bun-
desregierung, die Konjunk-
tur anzukurbeln, hierdurch 
eher erreicht wird“, so die 
Geschäftsleitung des Un-
ternehmens.

Im Unternehmen wurde 
lange darüber diskutiert in 
welcher Form die Maßnah-
me der Bundesregierung 
umgesetzt werden soll. 
Schlussendlich hat auch 
die erhebliche Herausfor-
derung, diese Änderung in 
den Kassensystemen und 
der Preisauszeichnung 
umzusetzen, zur Entschei-
dung für eine Einmalaktion 
geführt.

Auch den Mitarbeitern 
dankt CENTERSHOP in 

Form einer Einmalprämie 
in diesem Zusammenhang. 
„Unsere Mitarbeiter haben 
in den letzten Monaten 
Enormes geleistet und es 
mit ihrem Einsatz ermög-
licht, positiv nach vorne bli-
cken können“, wird die Un-
ternehmensführung zitiert.

CENTERSHOP ist ein fa-
miliengeführtes Unter-
nehmen, dessen Verwal-
tung und Zentrallager in 
Köln ansässig sind und seit 
dem Jahr 2000 kontinuier-
lich und stetig expandiert. 
Mittlerweile tragen über 70 
Filialen in ganz NRW, RLP 
und HE sowie über 850 
Mitarbeiter das CENTER-
SHOP-Logo.

Einmalige Rabattaktion bei Centershop
– Anzeige –

Lehrstelle gesucht, Azubi gesucht? Das passt!

STOLBERG. Still im Büro sit-
zen und tippen, von 9 bis 17 
Uhr, tagein, tagaus... „Das 
ist definitiv nicht meine 
Welt“, sagt René Oblaßer. 
Kopfschüttelnd und gleich-
zeitig lachend schaut der 
18-Jährige zu seinem Chef. 
Und der nickt wiederum 
mit dem Kopf. „Mir war von 
Anfang an klar, dass Du hier 
richtig bist“, betont Udo 
Dohlen.

Dohlen setzt seine Ener-
gie dafür ein, dass mög-
lichst wenig Energie ver-
loren geht. Er ist Wärme-, 
Kälte- und Schallschut-
zisolierer. Und René Ob-
laßer ist jetzt in der Leh-
re beim Isoliermeister. 
Er fühlt sich richtig wohl. 
Auch Dieter Soiron sorgt 
dafür, dass möglichst we-
nig Energie verloren geht. 
Allerdings auf anderer Ebe-

ne, er ist nämlich Lehrstel-
lenvermittler bei der Hand-
werkskammer Aachen und 
Ansprechpartner beim Pro-
jekt „Berufliche Bildungs-
lotsen“.

Gemeinsam mit dem 
jungen Mann aus Aa-
chen-Schleckheim hat Soi-
ron ein Profil erarbeitet. 
„Mir war schon klar, dass 
ich einen handwerklichen 
Beruf ausüben möchte“, so 
Oblaßer. Zuerst liebäugelte 
er mit den Berufen Kfz-Me-
chatroniker, Elektroniker 
sowie Maler und Lackierer. 
Vom WKS-Isolierer hatte 
Oblaßer noch nie gehört. 
„Herr Soiron hat mir dann 
was über den Beruf erzählt, 
und das hat sehr interessant 
geklungen.“

„Es muss vom Typ her 
passen“, fasst der Lehr-
stellenvermittler zusam-

men. Und damit meint er 
den Lehrling, den Ausbil-
dungsbetrieb und die Che-
mie zwischen beiden. Er 
bringt beide Seiten zusam-
men.

Exoten

„Das Berufsbild bedarf vie-
ler Erklärungen, wir sind 
Exoten“, sagt Udo Dohlen. 
WKS-Isoliermeister könne 
man im Kammerbezirk an 
einer Hand zählen. Auch 
deshalb hat sich der Hand-
werker an den Lehrstellen-
vermittler der Handwerks-
kammer gewendet – man 
müsse eben aktiv sein, um 
Auszubildende zu finden, 
und zwar auf möglichst 
vielen Kanälen: bei der 
Kammer, in Schulen, auf 
Messen, im Netzwerk mit 
anderen Kollegen aus dem 

Handwerk. „Zeugnisse sind 
für mich sekundär. Dass der 
potenzielle Auszubildende 
ein Praktikum bei mir ab-
solviert, ist mir dagegen 
sehr wichtig“, so der 47-Jäh-
rige. „Und es muss einfach 
passen“, ergänzt er. Und 
dies tat es dann auch, René 
Oblaßer fühlt sich sehr wohl 
bei Dohlen Isoliertechnik.

Seit 1968 hat der Be-
trieb sich auf die techni-
sche Isolierung sowie den 
vorbeugenden, baulichen 
Brandschutz in unter-
schiedlichster Ausprägung 
und Fachrichtung spezia-
lisiert. Udo Dohlen ist seit 
20 Jahren selbstständig tä-
tig, bildet seit zwölf Jahren 
aus. Neben der richtigen 
„Chemie“ zwischen Betrieb 
und Azubi, muss ein Isolie-
rer-Geselle „anpacken und 
mitdenken können. Mit 

dem entsprechenden Wil-
len kann man das aber gut 
schaffen und dann auch 
gut Geld verdienen in un-
serem Gewerk“, weiß Doh-
len. (red)

Dieter Soiron von der Handwerkskammer Aachen hat René Oblaßer und Udo Dohlen zusammengebracht

Azubi gesucht, Azubi gefunden: René Oblaßer (r.) hat eine Lehre zum Isolierer bei Udo 
Dohlen (Mitte) angefangen. Lehrstellenvermittler Dieter Soiron hat die beiden zusam-
mengebracht.  FOTO: HANDWERKSKAMMER AACHEN

Lehrstellenvermittler bei 
der Handwerkskammer 
Aachen sind: Dieter Soi-
ron, Tel. 0241/471-264, 
dieter.soiron@hwk-aa-
chen.de, Bianca Mandt, 
Tel. 0241/471-175, bian-
ca.mandt@hwk-aachen.
de und Rainer Schaar, 
Tel. 0241/471-231, rainer.
schaar@hwk-aachen.de.
www.hwk-aachen.de/
lehrstellenvermittlung

Mehr 
Informationen

INFO

KREIS HEINSBERG. „Ich bin 
froh, dass wir seit dem 27. 
April für die Besucher un-
serer Beratungsstelle wie-
der geöffnet sind.“ Die Er-
leichterung darüber war 
Marlies Trapp, Leiterin der 
Beratungsstelle für Sucht-
fragen in Hückelhoven in 
Trägerschaft des Caritas-
verbandes für die Region 
Heinsberg in Kooperati-
on mit dem Diakonischen 
Werk des Kirchenkreises 
Jülich, trotz Maskenschutz 
anzusehen. Sie stellte die 
aktuelle Situation an den 
Anfang der Vorstellung des 
Jahresberichts 2019.

Seit Mitte März bis zum 
24. April war geschlossen, 
was zur Folge hatte, dass 
zwar die Klienten die Bera-
tungsstelle nicht aufsuchen 
konnten, aber intensiv te-
lefonisch betreut wurden. 
„Dies war uns sehr wichtig, 
um die Bindungen aufrecht 
zu erhalten und die Klien-
ten in ihren Themen auf-
zufangen“, so Trapp. Seit 
dem 27. April würden wie-
der Besucher in der Bera-
tungsstelle begrüßt, wobei 
Hygienestandards beach-
tet werden müssen wie 
Händedesinfektion und 
Mund- und Nasenschutz. 
Eine Neuerung bringe die 
Situation mit sich, was den 
Erstzugang zu den Offenen 
Sprechstunden dienstags 
von 16 bis 19 Uhr und don-
nerstags von 9 bis 12 Uhr 

betreffe. Dieser sei nur über 
eine telefonische Anmel-
dung möglich. „Wir wollen 
Ansammlungen von Men-
schen in unseren Räumen 
vermeiden.“

Dass Beratungsgesprä-
che einen wesentlichen Be-
standteil der Arbeit der Be-
ratungsstelle ausmachen, 
geht aus dem Jahresbericht 
2019 hervor. 587 Personen 
nahmen 2019 Beratungsge-
spräche in Anspruch. „Die 
Zahl der Klienten ist relativ 
konstant“, so Trapp. Die Ge-
schlechterverteilung sei mit 
zwei Drittel Männern und 
ein Drittel Frauen unver-
ändert gegenüber den Vor-
jahren. Aufgesucht wur-

de die Beratungsstelle von 
463 Menschen, die selbst 
mit Alkohol, Drogen, Niko-
tin, Medikamenten, patho-
logischen Spielen oder dem 
Essverhalten Probleme hat-
ten, und 124 Angehörigen. 
„Aktuell haben wir für diese 
Bezugspersonen neben den 
Einzelgesprächen eine An-
gehörigengruppe, die sich 
an Frauen und Männer 
richtet, und deren Partner 
eine Suchtmittelproblema-
tik haben“, erklärte Marlies 
Trapp.

Die meisten Klienten 
(196) kämen nach wie vor 
wegen einer Alkoholpro-
blematik. „Schnell kann 
aus dem Genussmittel ein 
Suchtmittel werden“, weiß 
Trapp. Die zweite größere 
Gruppe, die in die Beratung 
kämen, seien Cannabiskon-
sumenten. „Mit 95 Klienten 
ist dies die größte Gruppe, 
die wegen illegaler Drogen 
zu uns kommt“, bemerk-
te die Leiterin. Zugenom-
men hätten die Klienten, 
die Stimulanzien konsu-
mieren würden. Waren es 
2018 noch 50 Klienten, so 
stieg die Zahl im Jahr 2019 
auf 61 Klienten.

Marlies Trapp führ-
te den Anstieg darauf zu-
rück, dass viele Menschen 
immer mehr Aufgaben zu 
bewältigen hätten und der 
Druck größer werde. Beson-
ders die Zahl der alleiner-
ziehenden Mütter, die Am-

phetamine konsumieren 
würden, da sie sich überfor-
dert fühlen, sei relativ hoch, 
stellte sie fest. „Für die Be-
ziehung zwischen Mutter 
und Kind ist das eine Kata-
strophe.“

Marlies Trapp informier-
te zudem, dass es nach ei-
ner stationären Rehabili-
tation für die Klienten seit 
2019 eine neu gegründe-
te Nachsorgegruppe in der 
Beratungsstelle gebe. Der 
aktuellen Situation durch 
Corona sei es vermutlich 
geschuldet, dass derzeit nur 
drei Klienten kommen wür-
den, vermutete sie.

Plätze in Ambulanter 
Rehabilitation frei

Marlies Trapp verwies dar-
auf, dass in der Ambulan-
ten Medizinischen Rehabi-
litation Sucht (ARS) derzeit 
noch Plätze frei sind. „Dies 
ist gerade für diejenigen 
eine Alternative, die wegen 
der möglichen Ansteckung 
mit dem Coronavirus Angst 
davor haben, in eine Klinik 
zur stationären Behand-
lung wegen einer Suchter-
krankung zu gehen.“

Kontakt: Beratungsstel-
le für Suchtfragen im Haus 
der Caritas, Dinstühler-
straße 29 in Hückelhoven, 
Telefon 02433/98145200, 
E-Mail: suchtfragen@cari-
tas-hs.de. (red)

Menschen fühlen sich überfordert
Beratungsstelle für Suchtfragen: Alkohol bleibt Thema Nummer eins

Marlies Trapp, Leiterin der 
Beratungsstelle für Sucht-
fragen, stellte den Jahresbe-
richt 2019 vor und verwies 
auf die Hygienestandards 
wie Händedesinfektion und 
Maske.  FOTO: EVA WEINGÄRTNER

KREIS HEINSBERG. Die Lan-
desregierung hat 2018 erst-
mals das Heimatförderpro-
gramm aufgelegt. Gefördert 
werden dabei Projekte von 
Kommunen, Vereinen, In-
itiativen und Privatper-
sonen, die die Heimat er-
lebbarer und sichtbarer 
machen.

Im Projektzeitraum 
2018/19 wurden 78 Pro-
jekte mit über 1,7 Millio-
nen Euro im Kreis Heins-
berg durch das Land NRW 
gefördert. Insgesamt stehen 
bis 2022 150 Millionen Euro 

für das Programm zur Ver-
fügung.

„Die Projekte zeigen: 
Unsere Heimat ist viel-
fältig“, erklärt der Heins-
berger FDP-Landtagsab-
geordnete Stefan Lenzen. 
„Das Heimatförderpro-
gramm ist eine wunderba-
re Anerkennung ehrenamt-
lichen Engagements.“ Das 
Landesprogramm läuft bis 
mindestens 2022 und be-
steht aus fünf Bausteinen: 
Mit dem Heimatscheck 
werden kleine Projekte ge-
fördert, mit dem Heimat-

preis können Kommunen 
besonderes ehrenamtli-
ches Engagement auszeich-
nen, mit dem Heimatfonds 
werden Spendenaktionen 
unterstützt, mit dem Hei-
matzeugnis werden größere 
Projekte co-finanziert und 
mit der Heimatwerkstatt 
sollen Menschen darüber 
ins Gespräch gebracht wer-
den, was ihre lokale Iden-
tität ausmacht, und dafür 
sensibilisieren, was sie in 
ihrem Lebensumfeld als 
Gemeinschaft verbindet.

„Der Heimatscheck ist 

der Möglichmacher für klei-
ne Projekte, die vielleicht 
sonst am Geld scheitern 
würden. Er ist der mit Ab-
stand beliebteste Baustein 
des Förderprogramms“, be-
tont Lenzen.

Alle Informationen zum 
Heimatförderprogramm 
und zur Antragstellung, 
die meist online erfolgt, 
gibt es auf der Homepage 
des NRW-Heimatministeri-
ums (https://www.mhkbg.
nrw/themen/heimat/hei-
mat-foerderprogramm).
 (red)

Heimatförderung geht weiter
Heimatscheck ist ein „Möglichmacher“


