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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

MECHERNICH. Für Ange-
hörige von Menschen, die
an einer Demenz erkrankt
sind, gründet sich eine
Gesprächsgruppe in Me-
chernich.
Das Projekt »Sedum«

der Alzheimergesellschaft
- www.alzheimer-nrw.de -
wird auch für Angehörige
in Mechernich und Um-
gebung die Rahmenbe-
dingungen schaffen, die
einen regelmäßigen Aus-
tausch in einer Selbsthil-
fegruppemöglichmachen.
Sarika Kratz als Projekt-

leiterin von SeDum und
Gabriele Bolender, Koor-

dinatorin für Gemeinwe-
senarbeit der Stiftung EvA
Gemünd, bieten zunächst
Gruppentreffen online
über Microsoft Teams an.
Vielleicht können in den
nächsten Wochen schon
»richtige« Treffen geplant
werden. Die Termine fin-
den seit Montag, dem 31.
Mai, um 17 Uhr alles 14
Tage statt. Eine Anmel-
dung zum Erhalt der Zu-
gangsdaten ist nötig unter
projekte@eva-gepflegt.de
oder 0171/33 999 85.
Bitte auch anmelden,

wenn die Online-Variante
nicht in Frage kommt.

Gesprächsgruppe in Mechernich Leser-Gewinnspiel

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

Wettlauf der bunten Becher

REGION (FÖ). 14 Felder,
10 Becher, 2 Spieler, 1 Ziel:
Wer bringt seine eigenen
Becher über den schmalen
Pfad auf die gegenüber-
liegende Seite? »Jumping
Cups« ist ein 2-Personen-
Spiel, das mit einfachen
Regeln und taktischer
Herausforderung schnell
sein Wesen offenbart und
die Spieler zum Grübeln
und Taktieren bringt. Je-
der Spieler verfügt über
5 Becher einer Farbe, von

denen er pro Zug immer
einen bewegt. Wer schafft
es, seine Becher auf die
Zielfelder zu ziehen oder
denGegner zu blockieren?
Da die Zielfelder gleich-
zeitig die Startfelder des
Gegners sind, ist eine Por-
tion Taktik und Planung
vonnöten, um sich zum
Sieg zu spielen. »Jumping
Cups« reiht sich nahtlos
in eine erfolgreiche Serie
von 2-Personen-Spielen
von HUCH! ein..

Der Wo-
chenSpie-
gel verlost
fünf Spiele.
Schicken
Sie einfach
eine E-Mail
mit Stich-
wort »Jum-
ping Cups«
an gewinn-
spiel@
weiss-
verlag.de oder schreiben
Sie an WochenSpiegel,

Hans-Georg-Weiss-Straße
7, 52156 Monschau

KREIS. Die Kreispolizeibe-
hörde warnt vor falschen
Inkassoschreiben. Die
Masche ist bekannt: Die
betroffenen Verbraucher
erhalten ein vermeintli-
ches Inkassoschreiben -
im aktuellen Fall von der
PE KASSE INKASSO AG.
Diese Schreiben wurden in
der Vergangenheit mit dem
Briefzusteller in die Haus-
halte im Kreis verteilt. Das
Schreibenselbst täuschtvor,
es seien Forderungen aus
einem Dienstleistungsver-
trag »EURO LOTTO ZEN-
TRALE / EURO JACKPOT
6/49« offen. Neben der
Hauptforderung macht der
Absender Mahnkosten und
vorgerichtliche Inkassokos-
ten geltend. DieGesamtkos-
ten von313,46Euro soll der
Verbraucher auf ein griechi-
sches Konto überweisen.
Erkennbar ist dieses an der
IBAN, die mit dem Kürzel
»GR« beginnt. Die Polizei
Euskirchen rät: Zahlen Sie
auf keinenFall,wennSie ein
solches Schreiben erhalten.
Die Verbraucherzentralen
stehen als Ansprechpartner
zur Verfügung.

Polizei warnt vor
falschen Briefen

MECHERNICH (RED/PP).
Bücherfreunde können ab
sofort die Angebote der
Mechernicher Stadtbü-
cherei auch wieder vor Ort
nutzen. Die Ausleihe und
Rückgabe von Büchern ist
in den Räumlichkeiten in
der Bahnstraße 26 wieder
möglich. Für den Zutritt
unbedingt zu beachten ist:
Das Tragen eines medi-
zinischen Mundschutzes
(OP- oder FFP2-Maske),
Abstand zu halten, Hände
zu desinfizieren und eine
Registrierung. Es gelten
die üblichen Öffnungs-
zeiten.

Stadtbücherei
wieder offen

MECHERNICH. Die Parkin-
son-Selbsthilfe-Gruppe
KreisEuskirchentrifft sich
amMontag, 7. Juni, wieder
von 16 bis 18 Uhr im St.
Johanneshaus, An der Kir-
che 9. Bei schönemWetter
können die Teilnehmer
auch nach draußen gehen.
Anfragen kann man unter
Tel.: 015752057739 an
Ulrike Ahrens, Leiterin
der Gruppe, richten.

Gruppe trifft
sich wieder

ZÜLPICH. Seit 2007 richtet
die Stadt Zülpich alle zwei
Jahre die »Zülpicher Aus-
bildungs- und Studienbör-
se« aus. Die Veranstaltung
findet im Wechsel mit der
kreisweiten, im Berufsbil-
dungszentrum Euskirchen
(BZE) stattfindenden Aus-
bildungs- und Studienbörse
statt. Demnach hätte in
diesem Jahr in Zülpich die
achte Ausgabe angestan-
den. Da die Börse im BZE
jedoch Corona-bedingt im
vorigen Jahr nicht durchge-
führt werden konnte, hatten
sich die Beteiligten darauf
verständigt, diese auf 2021
zu verschieben und die
nächste »Zülpicher Ausbil-
dungs- und Studienbörse«
erst wieder im Jahr 2022
zu veranstalten.Dennoch
möchte die Stadt Zülpich

den betreffenden Schülern
auchindiesemJahrInforma-
tionenüber bekannte offene
Ausbildungsstellen bezie-
hungsweise Studienplätze
an die Hand geben sowie
den Ausbildungsbetrieben,
(Fach-)Hochschulen, Uni-
versitäten, etc. Gelegenheit
geben, über offene Ausbil-
dungsplätze und Studien-
möglichkeiten zu informie-
ren. Aus diesem Grund hat
die Stadt Zülpich auf ihrer
Internetseite www.zuelpich.
deeinAusbildungs-undStu-
dienplatzportal eingerichtet,
wo ausführliche und ständig
aktualisierte Informationen
zu finden sind. »Die Zülpi-
cher Ausbildungs- und Stu-
dienbörse ist seit ihrer Pre-
miere eine sehr beliebte und
stets gut besuchte Veran-
staltung. Es ist schade, dass

sie erst im nächsten Jahr
wieder stattfindenkann«, so
Bürgermeister Ulf Hürtgen.
»Mit dem Ausbildungs- und
Studienplatzportal möchten
wir deshalb unseren Schü-
lern eine zusätzliche Infor-
mationsmöglichkeit bieten
und den Betrieben und
Hochschulen eine weitere
Option, um für sich zu wer-
ben.« Ausbildungsbetriebe,
Hochschulen, Berufskollegs
und ähnliche Einrichtungen,
die auf dem Ausbildungs-
und Studienplatzportal bis-
lang noch nicht vertreten
sind und auch über ihre
Ausbildungs und/oder Stu-
dienangebote informieren
möchten, wenden sich an
das Schulverwaltungsamt
Zülpich (Tel.: 02252-52268;
Mail: sschumacher@stadt-
zuelpich.de).

Neues Ausbildungs- und Studienplatzportal online

KREIS. In Restaurants, im
Einzelhandel, in Friseur-
oder in Übernachtungsbe-
trieben ist schon länger
eine digitale Kontaktda-
tenerfassung per App mit
dem Smartphone möglich.
Was bislang fehlte, war die
Schnittstelle zum Gesund-
heitsamt. Mittlerweile ist
das Gesundheitsamt des
Kreises an die Luca-App
angeschlossen und damit
ist eine digitale Kontakt-
nachverfolgung möglich.
Weitere Anbieter ebenfalls
angeschlossen werden. Das
Land NRW arbeite derzeit
an einer entsprechenden

Lösung, teilt die Kreisver-
waltung mit. Eine Zettel-
wirtschaft in Geschäften,
Restaurants oder anderen
Einrichtungen sei damit
nicht länger notwendig. Die
digitale Kontakterfassung
funktioniere schnell undau-
tomatisiert. Dazu benötige
der Kunde ein Smartphone,
einen passenden App-An-
bieter und die Möglichkeit
einen QR-Code zu scannen
und damit seine persönli-
chen Daten, als auch das
DatumunddieUhrzeit beim
ein- und auschecken zu
erfassen. Alternativ lassen
sich die Daten jedoch auch

weiterhin händisch eintra-
gen, teilt der Kreis mit. Das
Gesundheitsamt verspricht
sich vonder Einführung des
Systems eine effektivere
Rückverfolgung von Kon-
taktpersonen. Dazu Landrat
Markus Ramers: »Es wäre
wünschenswert, wenn so
viele Bürgerinnen und Bür-
ger wie möglich, dem jetzt
zur Verfügung stehenden
digitalen Angebot offen ge-
genüberstehen und es in
Anspruchnehmen. Esmuss
unser Ziel sein die Verfol-
gung von Infektionsketten
für die Zukunft erheblich zu
vereinfachen.«

Digitale-Nachverfolgung: Kreis setzt auf »Luca-App«

Ohne Sie geht`s nicht!
Jetzt spenden für den Corona-Nothilfefonds des DRK.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist seit
Monaten imEinsatz, umdasCoronavirus
zu bekämpfen und dessen Ausbreitung
einzudämmen. Fürsorge und Betreuung
der Älteren und Bedürftigen stehen da-
bei im Mittelpunkt. Mit bundesweit mehr
als 443.000 Ehrenamtlichen und 180.000
hauptamtlich Beschäftigten ist das DRK

gut aufgestellt, um Menschen in Not zu
helfen. Als wichtiges Sprachrohr helfen
Anzeigenblätter dabei, die Botschaften
des DRK zu verbreiten und geben den
engagierten Menschen und ihren Initia-
tiven vor Ort ein Gesicht. Solidarität und
Zusammenhalt können viel bewirken.
Gemeinsam sind wir stark!

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

BIC: BFSWDE33XXX
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