
Das Saisonfinale in der
Fußball-RegionalligaWest
amheutigen Samstag ab
14Uhr verspricht noch
einmal Hochspannung.
Nach 39 Spielen hat Bo-
russia Dortmund II drei
Punkte Vorsprung auf
Rot-Weiss Essen und eine
um zwei Treffer bessere
Tordifferenz. RWE braucht
also nicht nur einen Sieg
im Auswärtsspiel beim FC
Wegberg-Beeck, sondern
auch noch die Schützen-
hilfe desWuppertaler SV,
der parallel den Tabellen-
führer empfängt.

Kurzzeitig
punktgleich

Am vergangenenWo-
chenendewaren der BVB
II und RWEplötzlich
punktgleich und hatten
sogar die gleiche Tordiffe-
renz. Dann allerdings fuh-
ren die Schwarz-Gelben,
die zuvor in Rödinghausen
(0:0) und gegenHom-
berg (2:2) nicht gewinnen
konnten, imNachholspiel
amDienstagabend gegen
den nun feststehenden
Absteiger SV Bergisch
Gladbach einen 3:1-Sieg
ein und verschafften sich
im Aufstiegsrennen einen
großen Vorteil. InWup-
pertal reicht den auswärts
noch ungeschlagenen
Dortmundern also schon
einUnentschieden zum
zweitenDrittliga-Aufstieg.
Pikanterie amRande:
Auch 2012musste die U23
der Borussia am letzten
Spieltag im Stadion am

Zoo antreten. Die Dort-
munder siegtenmit 5:3
und verteidigten ihren
Ein-Punkte-Vorsprung ge-
genüber den Sportfreun-
den Lotte.
Natürlich werden die

Rot-Weissen ausnahms-
weisemal demErzrivalen
aus demBergischen die
Daumen drücken. Aller-
dingsmüssen sie zunächst
einmal ihre Hausaufgaben
machen und beim FC
Wegberg-Beeck den neun-
ten Auswärtssieg der lau-

fenden Saison einfahren.
ImHinspiel imDezember
taten sich die Essener
beim 3:2 sehr schwer.
Sollten die Schützlinge

von Trainer Christian
Neidhart die Aufgabe
erfolgreich bewältigen,
hätten sie 90 Zähler auf
ihremKonto und in jedem
Fall eine überragende
Saison gespielt. Und sollte
Dortmund inWuppertal
tatsächlich straucheln,
dannwürde das Torver-
hältnis über den Aufstieg

entscheiden. Selbst das
könnte amEnde gleich
sein, dochwäre der Ge-
danke an einmögliches
Entscheidungsspiel reine
Spekulation. „Wirmüssen
die richtigeMischung aus
Lockerheit und Fokussie-
rung hinbekommen und
damit in unser Spiel gegen
Wegberg-Beeck gehen.
Alles andere könnenwir
nicht beeinflussen“, er-
klärt RWE-VorstandMar-
cus Uhlig.

Michael Köster

FinaleumdenDrittliga-Aufstieg
RWEmuss inWegberg-Beeck gewinnen und auf eine BVB-Niederlage inWuppertal hoffen

RWE-Erfolgsgaranten: Torjäger Simon Engelmann (l.) und KapitänMarco Kehl-Gomez.
Archivfoto: Endberg

Durch Soziale Netzwerke
und Messenger-Dienste
geistert ein Bild eines
Schreibens, das angeb-
lich vom Bundesge-
sundheitsministerium
stammen soll. Darin
werden Strafen für El-
tern vorgeschlagen, die
ihre Kinder nicht gegen
Covid-19 impfen lassen
wollen. Nach Recherchen
von Correctiv Fakten-
check ist das Papier eine
Fälschung.

250 Euro Bußgeld, 30 Tage
Zwangshaft und „Inobhut-
nahme des Kindes oder
Jugendlichen durch das
Jugendamtmit anschlie-
ßender Durchführung der
Impfung“ – das sind einige
der Strafmaßnahmen, die
in demDiskussionspapier
aufgeführt werden, das
angeblich vomBundes-
gesundheitsministerium
stammen soll. DieseMaß-
nahmen sollen demnach
gegen Eltern eingesetzt
werden, die ihre Kinder
nicht gegen Covid-19 imp-
fen lassenwollen, sobald
ein Impfstoff für Kinder
verfügbar ist.
Auf den ersten Blick wirkt

das Diskussionspapier „zur
internen Verwendung“
echt, besonders der offizi-

elle Briefkopf erweckt den
Eindruck von Authentizität.
Bei genaueremHinsehen
fallen jedochmehrere
Fehler auf, die auf die Fäl-
schung hinweisen. Das
Gesundheitsministerium
erklärte gegenüber Correc-
tiv Faktencheck, dass das
Papier nicht echt ist.
Die Faktenchecker

hatten bereits in einem
Artikel vom 25.Maimeh-
rere Ungereimtheiten des
Schreibens dargelegt, unter
anderemdie vielen Tipp-
und Rechtschreibfehler.
So liestman in demPapier
unter anderem „Mitglieder
des Gesundheitsausschuss“
statt „Mitglieder des Ge-
sundheitsausschusses“.
Es fallen auch doppelte

Leerzeichen und fehlende
Kommas auf. DasWort
„bezüglich“ wird einmal
mit „bzgl.“ und einmalmit
„bezgl.“ abgekürzt, was in
einem offiziellen Papier,
selbst zur internen Verwen-
dung, wohl nicht der Fall
wäre.
Ein weiterer deutlicher

Hinweis ist die falsche
Bezeichnung des Aus-
schusses: Der zuständige
Ausschuss imBundestag
heißt nicht „Gesundheits-
ausschuss“ sondern Aus-
schuss für Gesundheit. Die
nächste Tagung findet auch
nicht am 1. Juni statt, wie in
demPapier behauptet wird,
sondern am 7. Juni, wie aus
demTerminplan auf der
Webseite des Ausschusses
hervorgeht. Die Bezeich-
nungGesundheitsaus-
schuss wäre richtig, wenn
es umden Bundesrat ginge,
aber auch der tagt nicht am

1. Juni.
Auf Anfrage antwortete

ein Referent des Gesund-
heitsministeriums, dass
bisher nicht bekannt sei,
woher dieses Schreiben
komme. Es handele sich
aber „eindeutig umFake
News“. Außerdemwerde es
keine Ausschusssitzung zur
Impfpflicht geben, da eine
solche gar nicht geplant sei.
Dafür, dass es sich um

eine Fälschung handelt,
spricht neben den vielen
Fehlern auch, dass ein sol-
ches Diskussionspapier üb-
licherweise einen Verfasser
oder Ansprechpartner be-
nennt. „Das Allermindeste
wäre einHinweis auf das
zuständige Fachreferat“, so
der seit 1999 tätige Referent
desMinisteriums, der „ein
so gestaltetes Papier noch
nie gesehen“ hat. In dem
verbreiteten Schreibenwird
kein Fachreferat genannt.

Keine Strafen für Eltern
Correctiv Faktencheck: Angebliches SchreibendesGesundheitsministeriums ist eine Fälschung

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Dieses Schreiben ist eine Fäl-
schung. Quelle: Facebook

Screenshot: Correctiv

TeamEssen, Boss Peter
Berghaus, kennt jeder: Pe-
ter ist ein „Hans Dampf“ für
Besonderes. Er kann nicht
nur Läufe, auch Konzerte
initiieren - wie 2020 vor
dem Seniorenhaus in Froh-
nhausen (wir berichteten).
Tritt Corona nun TeamEs-
sen platt?“ Nein! Peter Berg-
haus und sein Team sind
voll Tatendrang.Wie der
Blitz schlug die Alternative
ein, als der LaminatDEPOT-
Lauf zunächst wegen der
Pandemie abgesagt wurde.
Peter Berghaus inHoch-

form: „Dawir kein Fan der
virtuellen Variante sind, ha-
benwir uns folgende Idee
unter demMotto „Laufend
helfen“ als Alternative
überlegt: Eine Challenge
ausgeschrieben, wo jeder
gelaufene Kilometer auf ei-
ner App dokumentiert und
entsprechend honoriert
bzw. 'bezahlt' wird. Der Er-
lös kommt der Kindertafel
zugute.“
Sein Aufruf zündet be-

reits wie Zunder: „Runter
von der Couch, Lauf- und
Walkingschuhe an und so
viele Kilometer wiemög-
lich sammeln, damit nicht
nur ihr, sondern auch die

Spenderfirmenwie u.a.
LaminatDEPOT ordentlich
ins Schwitzen kommen.
Lasst uns und euch nicht
hängen.“
Ein weiterer Ansporn

folgte flugs von Corinna
Schüngel, Marketingleiterin
LaminatDEPOT: „Lauft ihr
gemeinsambis zu 5.000 Ki-
lometer, spendenwir 5.000
Euro an die Kindertafeln an
unseren Filialstandorten.
Schafft ihr abermehr als
5.000 Kilometer, verdop-
peln wir die Summe direkt
auf 10.000 Euro.“ Klar, der

Knaller. Der Deal zieht! Die
Spendensumme (nur von
Startgeldern 5 Euro) Stand
30.Mai: 9.284,00 Euro
Die Aktion läuft noch bis

zum 20. Juni: Anmeldung
undweitere Infos unter
www.laminatdepot-lauf.
de. Peter Berghaus: „Also,
meldet euch an, lauft, walkt
mit, sammelt Kilometer
für den guten Zweck. Da-
für gibt es das ultimative
Laufshirt, Startnummer,
Urkunde und vor allem die
ultimative Challenge!“

Ingrid Schattberg

Lustvolles Laufen...
Team Essen und LaminatDEPOT-Challenge im Einsatz für die Kids

Für die„Kindertafel“: Auf die Füße - fertig - laufen!
Foto: Ingrid Schattberg

In Ihrem E.ONKundencenter beraten wir Sie ab sofort wieder
zu allen Fragen rund um das Thema Energie:

• Siemöchten eine individuelle Strom- und Erdgasberatung?
• Passt IhrAbschlag noch zu Ihrem Energieverbrauch?
• Lohnt sich ein Umstieg auf Elektromobilität für Sie?
• Wie kommen Sie an Fördergelder für Ihre Solaranlage?

Kommen Sie vorbei. Unsere Experten haben die passenden
Antworten und persönliche Angebote für Sie.

Ihr E.ON Kundenservice

Auf eon.de/vor-ort finden Sie das E.ON Kundencenter
in Ihrer Nähe.

Eswartet eine kleine
Überraschung auf Sie.

Wir sindwieder
persönlich vor Ort

für Sie da
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