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Aus der Region

SATZVEY. Die Waldorf
Nordeifel veranstaltet ab
Dienstag, 1. Juni, sowie
an fünf aufeinanderfol-
genden Dienstagen je-
weils von 19 bis 21 Uhr
einen Kursblock für alle,
die Interesse an der Wal-
dorfpädagogik haben. Es
gibt einen Überblick über
Methoden und Lehrplan
der Waldorfpädagogik. Ei-
ne Anmeldung ist unter
info@veytalschule.dezwin-
gend erforderlich.

Kursblock in der
Walddorfschule

FAKTEN FÜRDIE DEMOKRATIE

Durch eine Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchentlichen Auflage von ca. 49 Mio. Zeitungen angehören, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein Faktencheck des unabhängigen und gemeinnützigen Recherchezentrums
CORRECTIV. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt systematischeMissstände auf und überprüt
irreführende Behauptungen. Wie Falschmeldungen unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten schützen können, erfahren Sie unter correctiv.org/faktencheck

Wissen,was passiert!

EUSKIRCHEN. Das Stadt-
museum Euskirchen ist
wieder zu den üblichen
Öffnungszeiten zugäng-
lich. Besucher sollten sich
unter der Rufnummer:
02251/65074-38 anmel-
den. Immer noch topak-
tuell ist die aktuelle Son-
derausstellung „Hitzige
Zeiten – der Klimawandel
in der Karikatur“. Zu sehen
gibt es scharfzüngige und
erheiternde Zeichnungen
der deutschlandweit be-
kannten Karikaturisten
und Karikaturistinnen

Bettina Bexte, Ruth Heb-
ler, Martin Perscheid und
ThomasPlaßmann.Wiedie
klimafreundliche Anreise
zum Museum zukünftig
in Euskirchen aussehen
könnte wird hierbei ge-
zeigt: Ebenso sehenswert
ist die historische Dau-
erausstellung mit dem
historischen Stadtmodell
von 1952, archäologischen
Funden aus der Römerzeit,
einem Moped der Mar-
ke Mammut, Erzählungen
und Gesang aus Euskir-
chen und vielem mehr.

Stadtmuseumwieder geöffnet

ZÜLPICH. Bis zum 12. Juni
können Bürgerinnen und
Bürger noch kräftig trai-
nieren. Ab Sonntag, 13.
Juni 2021 heißt es dann in
Zülpich drei Wochen lang
»Kilometer sammeln« –
denndasStadtradelnfindet
in diesem Jahr erstmalig in
Zülpich statt.
Insbesondere alltägliche

Strecken – zum Einkaufen,
zur Arbeit oder zum Trai-
ning, zur Schule oder zum
Kindergarten – können
in vielen Fällen bequem
und klimafreundlich an der
frischen Luft zurückgelegt
werden. Auch zum Bei-
spiel eine Freizeit-Radtour
am Wochenende kann für
das persönliche Stadtradel-
Ergebnis gewertet werden.
Ziel ist es, das Fahrrad im
genannten Zeitraum als
Alternative zum eigenen
Pkw oder dem ÖPNV zu
erproben.

Geradelt wird in Teams
von mindestens zwei Per-
sonen. Anmeldungen sind
ab sofort möglich: Unter
www.stadtradeln.de/zuel-
pich/ melden Interessierte
ihr eigenes Team an oder
schließen sich einem Be-
stehenden an. Diejenigen,
die sich am Ende der 21
Tage in einem Einzelteam
befinden, rutschenautoma-

tisch indasoffeneTeamder
Stadt Zülpich. Die gefahre-
nen Radkilometer werden
dann ab dem 13. Juni 2021
im Online-Radelkalender
oder per App eingetragen.
WerkeinenInternetzugang
hat, kann die Kilometer von
einem Ansprechpartner
der Stadt Zülpich eintragen
lassen. Hierfür stehen Ki-
lometer-Erfassungsbögen

zum Download oder zur
Abholung bereit.
»Viele Zülpicherinnen

und Zülpicher sind fahr-
radbegeistert. Die Region
eignet sich wegen der ge-
ringen Steigungen perfekt
zum Fahrradfahren. Ich bin
mir sicher, dass sich zahl-
reiche Bürgerinnen und
Bürger anmelden werden,
um der Umwelt und ih-
rer Stadt etwas Gutes zu
tun«, so Bürgermeister Ulf
Hürtgen. BeimWettbewerb
Stadtradeln geht es um
Spaß am Fahrradfahren
und tolle Preise, aber vor
allem darum, möglichst
viele Menschen für den
Umstieg auf das Fahrrad
im Alltag zu gewinnen und
dadurch einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten.

Weitere Infos unter www.
zuelpich.deundunterwww.
stadtradeln.de/zuelpich

Zülpichnimmt erstmals am»Stadtradeln« teil
Aktion läuft vom 13. Juni bis 3. Juli / Anmeldungen ab sofort möglich

Radeln für eingutesKlima inZülpich:Abdem13. Juni
2021 startet in Zülpich erstmalig das Projekt »Stadt-
radeln«. Foto: Laura Nickel/Klima-Bündnis

BAD MÜNSTEREIFEL. Wie die
StadtBadMünstereifelmit-
teilt, sei der Rothirsch im
DamwildgehegeimSchleid-
park am 13. Mai mit un-
übersehbaren Anzeichen
fürstärksteSchmerzenund
schwachem Herzschlag ge-
funden worden. Die sofort
verständigte Tierärztin ha-
be nichts mehr für das
Tier tun können, als es von
seinemLeid zu erlösen. Der
Grund für dieses qualvol-
le Verenden des Hirsches
war nach Angaben der
Stadt die Missachtung des

Fütterungsverbots. Bereits
im Oktober des vergangen
Jahres sei einMuffelwidder
aneinerPlastiktütemitAp-
felschalenresten verendet.
Immer wieder gebe es laut
Stadtverwaltung Besucher,
die sich über das Verbot
hinwegsetzen und die Tiere
mitMöhren,Toastbrot,Kek-
sen, Milchbrötchen, Knä-
ckebrot oder sogar Chips
füttern. Die Stadt weist
darauf hin, dass keines die-
ser Nahrungszum natürli-
chenNahrungsangebot der
Wildtiere gehöre und für

diese nicht geeignet seien.
Da Besucher die Regeln im
Gehege nicht durchgängig
beachteten und damit das
Angebot des Gehegebe-
suchs nicht wertschätzten,
sei die Stadt Bad Müns-
tereifel zum Schutze der
Tiere, der oberste Priori-
tät habe, gezwungen das
Damwildgehege vorerst zu
schließen und über die
weiteren Voraussetzungen
zur Öffnung zu beraten.
In einem ersten Schritt ist
angedacht, eine Öffnung
im Rahmen der Schau-

fütterungen umzusetzen,
so dass Besucher durch
den Pächter beaufsichtigt
werden können, in der
Hoffnung, dass dann die
Regeln befolgt werden. Die
geplanten Termine werden
zeitnah auf den Social
Media Kanälen und unter
www.bad-muenstereifel.de
veröffentlicht. Die Wande-
rer auf den Wanderwegen,
die durch das Damwildge-
hege verlaufen, werden aus
dem Schleidtal in Richtung
Alte Burg im Quecken ent-
sprechend umgeleitet.

Nach Tod dem eines Rothirsches schließt die Stadt das Damwildgehege

ZÜLPICH. Seit dem 22. Mai
sinddieRömerthermenZül-
pich–MuseumderBadekul-
tur wieder für Besucher ge-
öffnet. Das Museums-Team
hat die Schließung intensiv
genutzt, um den Besuch für
Besucher noch sicherer zu
gestalten: So konnten durch
das Förderprogramm „Neu-
start Kultur“ der Bundesre-
gierung neue Hygieneein-
richtungen wie beispiels-
weise Spuckschutzwände
und Desinfektionsspender

angeschafftwerdenundmit
der digitalen Panoramatour
kann man von zuhause aus
einen Rundgang durch die
Ausstellung unternehmen.
Bei einem Besuch vor Ort
können kann man die Kul-
turgeschichte des Badens
jetzt aber auch selbstwieder
„hautnah“ in einer euro-
paweit einzigartigen Aus-
stellung erleben und in der
Sonderausstellung „Kinder,
Kinder! Vom Badefrust zur
Badelust?“ eintauchen in

eine spannende Zeitreise
durch die Entwicklung der
Körperhygiene mit dem Fo-
kus auf Babys und Kindern.
Im Zuge der Maßnahmen
zur Eindämmung von Co-
vid-19 können momentan
nur ‚Zeitfenster-Tickets‘ ge-
bucht werden. Diese Tickets
erlauben den Eintritt in das
Museumnuramausgewähl-
tenDatumundzumgebuch-
ten Zeitfenster. Eine Bu-
chung ist bis zu sieben Tage
im Voraus über die Home-

page des Museums www.
roemerthermen-zuelpich.
de oder auch telefonisch
unter 02252 / 83 80 60
möglich. Durch die aktuelle
Corona-Schutzverordnung
des Landes Nordrhein-
Westfalen, sind für den Be-
such negative zertifizierte
Schnelltests, Impfnachwei-
se oder die Bescheinigung
einer Genesung momentan
nicht mehr nötig. Infos:
www.roemerthermen-zuel-
pich.de/

Rümerthermen –Museum der Badekultur – sind wieder geöffnet

Leser-Gewinnspiel

Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.wochenspiegellive.de/service/gewinnspiele
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter www.wochenspiegellive.de/datenschutz

InderEifelmussmannurtiefgenuggraben

REGION (FÖ). »Ein Grab
für zwei« ist eine echte
Wundertüte, prallvoll mit
bester Unterhaltung. Alles
ist drin: fein ausgetüftelter
Nervenkitzel, sprühender
Wortwitz und eine gut
abgewogene Portion Hu-
mor. Ralf Kramps Figuren
sind liebevoll gezeichnete
Eifeler Typen mit ganz
entzückenden Macken.
Man fühlt sich strecken-
weise an das Personal
von »Mord mit Aussicht«
erinnert.
Der zehnte Herbie-Feld-

mann-Roman bietet 340
Seiten lang turbulentes
Krimivergnügen, bei dem
sich Spannung und Spaß
munter abwechseln:
Herbie Feldmann hat-

te schon viele Jobs, die
vom ersten Arbeitstag an

zum Scheitern verdammt
waren, doch dieser hier
übertrifft alles: Eine uralte
Tankstelle an einer Straße,
die ins Nichts führt, mit
verbeulten Zapfsäulen,
einer Waschstraße ohne
Wasser, mit abgelaufe-
nen Schokoriegeln und
Coladosen aus den Neun-
zigern.
Rost-Horst, der Tank-

stellenpächter liegt im
Krankenhaus, und Herbie
soll für ein paar Wochen
den Laden schmeißen.
Gemeinsam mit seinem
unsichtbaren Begleiter
Julius versucht er her-
auszufinden, wie Horst
sich all die Jahre über
Wasser halten konnte. Mit
dem Verkauf von Sprit
jedenfalls nicht, das steht
außer Frage. Doch dann

kommt plötzlich Leben in
die Bude, als ganz in der
Nähe auf dem Brachland
ein menschliches Skelett
ausgegraben wird. Hepp
Kaltwasser, der alte Bauer,
sieht seine langgehegten
Vermutungen endlich be-
stätigt: Hier schlummert
eine Römervilla in der
Eifelerde! Die Polizei, die
Presse und die Archäolo-
gen geben sich plötzlich
dieKlinke indieHand, und
Herbie wird auch die alten
Schokoriegel los.
Doch da ist noch etwas,

daser imKofferraumeines
der alten Schrottfahrzeu-
ge hinter der Waschhalle
gefunden hat. Und das
darf auf keinen Fall einer
von den Leuten sehen, die
von nun an tagein, tagaus
seine Tanke belagern...

DerWochenSpiegel ver-
lost drei Bücher von Her-
bie Feldmanns zehntem
Fall aus der Feder von Ralf
Kramp. Schicken Sie ein-
fach eine E-Mail mit Stich-
wort »Ein Grab für zwei«
an gewinnspiel@weiss-
verlag.de oder schreiben
Sie an WochenSpiegel,
Hans-Georg-Weiss-Straße
7, 52156 Monschau


