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Merkel hat Ministerpräsidenten nicht ohne Abstand empfangen
In mehreren Beiträgen
auf Facebook, zum Bei-
spiel in der Gruppe „Co-
rona-Rebellen“, wird be-
hauptet, Aufnahmen von
N-TV würden zeigen, dass
Bundeskanzlerin Angela
Merkel die Ministerpräsi-

denten am 17. Juni ohne
Sicherheitsabstand und
ohne Masken im Kanzler-
amt empfangen habe. Die-
se Behauptung ist größten-
teils falsch: Das Bild, das
diese Unterstellung stüt-
zen soll, entstand im März.

Grundlage der Behaup-
tung ist ein Screenshot
des Fernsehsenders N-TV.
In der Bauchbinde steht:
„Merkel empfängt Minis-
terpräsidenten im Kanz-
leramt”. Am rechten unte-
ren Bildrand steht „Archiv”.

DieAufnahmenentstanden
vor den Corona-Maßnah-
men

Am 17. Juni trafen sich
Merkel und die Minister-
präsidentinnen und -prä-
sidenten zum ersten Mal
nach mehr als drei Mona-
ten mit Videokonferenzen
wieder persönlich. Merkel
empfing sie im Kanzleramt.

Auf Nachfrage von Cor-
rectiv teilte N-TV mit, dass
es sich bei dem Screen-
shot des Fernsehbeitrags
um den Aufmacher der
12-Uhr-Sendung am 17.
Juni handelt, „in dem es um
das Treffen von Kanzlerin
Merkel mit den Minister-
präsidentInnen geht.” Al-
lerdings handele es sich bei

den gezeigten Aufnahmen
des Screenshots um Ar-
chivaufnahmen vom letz-
ten physischen Treffen von
Merkel mit den Minister-
präsidentinnen und -prä-
sidenten am 12. März 2020.
Die Kontaktbeschränkun-
gen wurden am 22. März
beschlossen.

Weiter teilt N-TV mit:
„Wie auf dem Screen-
shot zu sehen ist, wurde
das Material sorgfältig mit
‘ARCHIV’ gekennzeichnet.
Zusätzlich wurde auch im
MAZ-Text darauf hingewie-
sen, sodass die Zuschauer
ohne Zweifel wussten, dass
es sich um archiviertes Ma-
terial handelt. Genau ge-
nommen lautete der Text:
‘So nah wie hier wird die
Kanzlerin den Ministerprä-
sidenten heute sicher nicht
kommen. Mitte März war
das noch ganz anders: Vie-
le Menschen auf engstem
Raum, die Finger im Ge-
sicht, kaum Abstand. Es
war der Anfang der Coro-
na-Krise.’“

Anhand des Bild- und
Fernsehmaterials von dem
Treffen ist zu sehen, dass
Angela Merkel am 17. Juni
einen andersfarbigen Bla-
zer trug, als in dem Face-
book-Beitrag. Ihr Blazer am
Tag des Ministerpräsiden-
ten-Treffens war türkis/
hellblau – und nicht vio-
lett, wie auf dem Screen-
shot des N-TV-Beitrags zu
sehen.

Einige Politiker trugen
bei demTreffenMasken

Fotos zeigen zudem, dass
einige der anwesenden
Politikerinnen und Politi-

ker bei dem Treffen zeit-
weise Masken trugen, wie
beispielsweise der nord-
rhein-westfälische Minis-
terpräsident Armin La-
schet. Auf Fotos der DPA
ist zudem zu sehen, dass
zum Beispiel auch der ba-
den-württembergische Mi-
nisterpräsident Winfried
Kretschmann und Meck-
lenburg-Vorpommerns Mi-
nisterpräsidentin Manuela
Schwesig Masken trugen.

Angela Merkel trug auf
den Aufnahmen, die wir
finden konnten, keinen
Mund-Nasen-Schutz. Es
ist unklar, ob sie im Verlauf
des Treffens eine Maske ge-

tragen hat.
Zudem ist auf Fotos in

Medienberichten zu er-
kennen, dass die Politike-
rinnen und Politiker mit
Abstand nebeneinander
saßen – auch bei der ab-
schließenden Pressekon-
ferenz von Merkel mit dem
bayerischen Ministerpräsi-
denten Markus Söder und
dem Hamburger Oberbür-
germeister Peter Tschent-
scher.

Fazit: Die Behauptung,
Merkel habe die Minister-
präsidentinnen und -präsi-
denten im Kanzleramt am
17. Juni ohne Sicherheits-
abstand und Masken emp-
fangen, ist größtenteils
falsch. Um die Behauptung
zu stützen, wurde Archiv-
material verwendet, das
vor den Kontaktbeschrän-
kungen entstanden ist. Ob
Merkel im Verlauf des Tref-
fens eine Maske trug, ist
unklar, aber andere Politi-
ker taten es und alle Bilder
zeigen, dass sie Abstand
hielten.

Siebter „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv – Aufnahmen im Netz zeigen zeitlich verzerrtes Bild

Gesichtsmasken, Sinnbild der Coronaschutzmaßnahmen.
Das angebliche Treffen ohne Sicherheitsabstand im Kanz-
leramt fand aber viel früher statt als behauptet – vor Erlass
der Kontaktbeschränkungen. FOTO: MIKA BAUMEISTER/CORRECTIV

Durch eine Koopera-
tionmit dem Bundes-
verband Deutscher An-
zeigenblätter (BVDA),
dem rund 200 Verla-
ge mit einer wöchentli-
chen Auflage von ca. 60
Mio. Zeitungen angehö-
ren, erscheint in den An-
zeigenblättern regelmä-
ßig ein Faktencheck des
unabhängigen und ge-
meinnützigen Recherche-
zentrums Correctiv. Die
vielfach ausgezeichne-
te Redaktion deckt syste-
matischeMissstände auf
und überprüft irreführen-
de Behauptungen. 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
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Wenn der Käpt’n zum Cybertraining ruft
TRIBÜNE

Auf dem Holo-Deck:
Käpt’n Hansi diri-
giert: „Dehnen! Hey

Jérôme, nicht die Bügel dei-
ner neuen Brille! Thomas!
Nicht gähnen – dehnen!!
Linkes Standbein … deh-
nen, rechtes Standbein ...
dehnen …“ – „Käpt’n??“ –
„Ja, was ist denn jetzt schon
wieder, Joshua?“ – „Ich
habe nur ein Standbein!“
– „Dann leih dir eins bei
Lewa …“

Ui, Cybertraining
beim FC Bayern
zum Start der Vor-

bereitung auf die K.o.-End-
runde der Champions
League, Virus-Test vor-
her inklusive, nach zwei
Wochen Urlaub. Achtel-
final-Gegner FC Chelsea
kickt zu diesem Zeitpunkt
noch munter in der Meis-
terschaft. Die englische
Liga endet erst am 26. Juli,
das CL-Achtelfinale steigt
am 7. August. Dass da noch
keiner laut Wettbewerbs-
verzerrung gerufen hat!

Früher brauchte der
Mann drei Dinge:
Feuer, Pfeife, Stanwell

– und die Welt war in Ord-
nung. Heutzutage darf für
Tabak nicht mehr gewor-
ben werden und deswegen

braucht’s jetzt das Triple;
Doubles gehören an der
Isar mittlerweile in die Ab-
teilung Langeweile.

Doch nun gut – an
der Weser kann
man von so etwas

nur träumen. Werder rele-
giert sich ähnlich unver-
dient in die Bundesliga zu-
rück wie einst der HSV.
Dem gelang das sogar zwei-
mal hintereinander, bis al-
ler guten Dinge drei waren.

Ei, aber in Bremen
träumt man nicht
nur, sondern es wird

munter vor sich hin ge-
pennt. Wie man mit ei-
ner Identifikationsfigur wie
Claudio Pizzaro nach des-
sen aktivem Karriereende
nicht über ein Jobangebot
sprechen kann und ihn am
Ende gar gen Isar ziehen
lässt, darüber könnte man
schon Bauklötze, äh, Bau-
männer staunen.

Neuer Markenbot-
schafter! Ja gut, da
lässt sich beim Re-

kordmeister deutlich mehr
vermarkten. Es wäre aber
auch ein schönes Gerücht,
dass auch Käpt’n Hansi an
„Pizza“ interessiert ist. Hat
etwa sein Lieblings-Italie-

ner um die Ecke dicht ge-
macht? Nein: Er braucht
vielleicht Ersatz für Lewa,
falls der mal eines seiner
Standbeine verliert oder
doch noch an Joshua ver-
leiht.

Mühlenartig ist der-
weil mal wieder
das übliche nach-

saisonale Virus ausgebro-
chen: Wechselfieber. Dage-
gen hilft übrigens auch das
Tragen von Masken nicht.
Man kann auch noch mit-
machen: mal wieder die So-
cken wechseln, oder von
Winter- auf Sommerräder.
Auch beliebt: das Wech-
seln der Straßenseite. Lei-
der werden einem dafür
neuerlich keine 23 Millio-
nen Euro oder gar mehr ge-
boten.

Oh, und es ist die Zeit
wilder Ideen, um die
Dominanz der Baju-

waren und damit das Gäh-
nen beim Meisterkampf
zu beenden. Ein gewisser
Herr Effenberg will den Mo-
dus ändern: die Liga in zwei
Neuner-Gruppen. Neun-
malklug?

Nach „Effe“ bilden die
jeweils vier Ersten
und der beste Fünf-

te beider Gruppen nach
der Gruppenphase wieder-
um eine neue Gruppe, die
dann um Titel und die Plät-
ze für Europa spielt. Der
Rest spielt in einer zwei-
ten Gruppe dann gegen
den Abstieg. Beide Endrun-
den-Gruppen starten nach
der ersten Gruppenphase
bei null Punkten. Ex-Welt-
meister Thomas Berthold
will, mit Blick über den Ka-
nal, an der 50+1-Regel
schrauben.

Da, auf der Insel, hat
der FC Liverpool,
längstens Meister,

zurzeit 23 (!) Punkte Vor-
sprung auf den Zweiten –
und es sind noch vier Spiel-
tage zu absolvieren! Das
Zeug, das der gute Thomas
nimmt, hätten wir auch
gern. Am Ende hilft wohl
nur, die Bayern in die Wüs-
te schicken. Oder, in Groß-
buchstaben, gleich dahin
schicken:

WOLFGANG
WYNANDS

KREUZAU. Als touristische
Orientierungshilfe für
den Bereich Obermau-
bach-Schlagstein wurde
auf Initiative und in Zu-
sammenarbeit mit der
Wirtschaftsförderungs-
abteilung der Gemein-
de Kreuzau vom Rurei-
fel-Tourismus e.V. ein
neuer Wanderwegeflyer
für das landschaftlich reiz-
volle Wandergebiet rund
um den Stausee Obermau-
bach erstellt.

Aussichtspunkte und
Sehenswürdigkeiten

In der ersten Kartenauf-
lage sind die Wanderwe-
gerouten der einzelnen
Qualitätswanderwege
mit ihren Wegenummern,

Aussichtspunkten und
Sehenswürdigkeiten, die
sich im Umkreis des Stau-
sees befinden und unter
anderem von hieraus er-
wandert werden können,
sowie einzelne Gastgeber-
betriebe dargestellt.

Die anschauliche Falt-
karte soll den Gastgebern
und Unterkunftsbetrieben
in Obermaubach-Schlag-
stein als Willkommens-
gruß für ihre Gäste dienen,
Orientierungshilfe geben
und wird in der Erstauf-
lage kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

Der Flyer ist kostenlos
erhältlich im Rathaus in
Kreuzau und am am Ki-
osk Seestern in Obermau-
bach. (red)

Rund um den Stausee
Neuer-Wanderwegeflyer erschienen

DÜREN. Ihren Ehrentag hat-
te sie sich sicher anders vor-
gestellt – in Zeiten von Co-
rona sind aber leider auch
die Ehrentage stiller. Umso
herzlicher fällt der Ge-
burtstagsgruß des Kran-
kenhauses Düren an Ger-
da Meisenheimer aus. Die

Vorsitzende der Grünen Da-
men hat ihr achtes Lebens-
jahrzehnt vollendet.

„Gerda Meisenheimer ist
das Gesicht unserer Grünen
Damen. Seit 35 Jahren en-
gagiert sie sich in unserem
Krankenhaus ehrenamtlich
und mit ganz viel Liebe für
die Patienten und Besucher.
Wir sind überaus dankbar
für ihr großes Engagement,
für ihre Offenheit, ihre Loy-
alität, ihr Einfühlungsver-
mögen, ihre Bescheiden-
heit und Warmherzigkeit“,
sagt Geschäftsführer Dr.
Gereon Blum. Er bedaue-
re sehr, dass das Kranken-
haus Gerda Meisenheimer
jetzt wegen der Coronakri-
se nicht in gebührendem
Rahmen gratulieren kön-
ne. „Aber das holen wir auf
jeden Fall nach“, verspricht
Dr. Blum.

Gerda Meisenheimer ge-
hörte 1985 zu den Grün-
dungsmitgliedern der Grü-
nen Damen, die seither aus
dem Krankenhaus Düren

nicht mehr wegzudenken
sind. Eine ihrer Hauptauf-
gaben ist der Lotsendienst
für Patienten und ihre Be-
sucher. Die Grünen Da-
men begleiten sie zu den
verschiedenen Abteilun-
gen, erledigen kleine Bo-
tengänge, sorgen, wenn
nötig, für einen Rollstuhl,
rufen ein Taxi, helfen beim
Ausfüllen von Formularen,
erledigen Post- und Geld-
angelegenheiten und brin-
gen aufWunsch die tägliche
Zeitung auf die Station. Oft
sind die Grünen Damen
aber auch Ansprechpart-
nerinnen, wenn Patienten
einmal erzählen möchten,
was ihnen auf der Seele
liegt. Für Gerda Meisenhei-
mer sind es die besonde-
ren Momente ihres ehren-
amtlichen Engagements im
Krankenhaus, wenn Men-
schen, für die sie stets ein
offenes Ohr hat, sich ver-
trauensvoll an sie wenden.

Weit über das „norma-
le“ Engagement der Grü-

nen Damen hinaus setzt
Gerda Meisenheimer sich
für Patienten ein, die mit
nichts ins Krankenhaus
kommen außer der Klei-
dung, die sie gerade am
Leib tragen. Schon oft hat
sie Menschen, die auf sich
alleine gestellt waren, mit
Nachtwäsche, Unterwä-
sche, Shirts und Hosen ver-
sorgt. Die menschliche At-
mosphäre im Krankenhaus
ist das, was ihr am Herzen
liegt. Und „ganz nebenbei“
managt die nun 80-Jährige
seit einem Vierteljahrhun-
dert das Team der Grünen
Damen. Sie schreibt Ein-
satzpläne, informiert über
Neuerungen im Kranken-
haus und plant natürlich
auch die gesellige Seite mit
schönen Ausflügen und
kleinen Feiern. Die nächste
Feier wird dann hoffentlich
später im Jahr eine größe-
re sein, wenn Gerda Mei-
senheimer nachträglich zu
ihrem runden Geburtstag
gratuliert wird. (red)

Seit 35 Jahren ehrenamtlich für
Patienten und Besucher da
Die Vorsitzende der Grünen Damen wurde 80

Der neueWanderwegeflyer bietetWissenswertes rund um
den Stausee Obermaubach. FOTO: GEMEINDE KREUZAU

GerdaMeisenheimer, die
Vorsitzende der Grünen Da-
men, feiert ihren 80. Ge-
burtstag.

FOTO: KRANKENHAUS DÜREN

HUCHEM-STAMMELN. Nach
langzeitiger Vorbereitung
und coronabedingter Ein-
schränkungen im Sport-
bereich konnten jetzt fünf
Prüflinge des Vereins 1. Ka-
rate Dojo Huchem-Stam-
meln mit der Prüfung in
Köln ihre Mühen belohnt
sehen.

Zu dieser Prüfung war
es unzweifelhaft ein sehr
„steiniger Weg“ mit Trai-
ning zu Hause, im Garten
oder Wald und per Video-
konferenz. Erst in den letz-
ten Wochen vor der Prü-
fung wurde ab Mitte Mai
jede mögliche freie Minu-
te in der Halle genutzt.

Die vom befreundeten
Verein Takezo-Cologne im
TV Höhenhaus ausgerich-
tete Prüfung wurde mit den
Prüfern Klaus Reichelt (7.
DAN), Ulrich Weß-Wess-
ner (7. DAN), Willi Kleys-
teuber (5. DAN) und Hans
Abels (5. DAN / Beisitzer)
besetzt.

Die Prüfung verliefen
sehr harmonisch und dis-
zipliniert. Für den Ver-
ein bedeutete dies neue
DAN-Grade wie folgt : Mi-
chael Klein (1. DAN); Flo-
rian Istrefi (1. DAN); Ro-
bert Knabe (3. DAN), Sonja
Abels (4. DAN) und Sven
Abels (4. DAN). (red)

Hohe DAN-Prüfung in Köln
Stammelner Prüflinge mit Erfolg dabei

Neu-DAN Florian Istrefi; Sonja Abels; Sven Abels; Michael Klein; Robert Knabe und Prüfer Hans Abels. FOTO ANGELO KLEIN


