
10717644_10_2

10717758_10_1

10714629_10_2

10617029_20_3

Der BR berichtet auch über Ungeimpfte

Faktencheck. Der Publizist
Markus Langemann verbrei-
tet unter anderem auf Youtu-
be die Behauptung, dass der
Bayerische Rundfunk keine
Ungeimpften mehr intervie-
wen wolle. Das ist laut einer
Stellungnahme des Senders
falsch, und es gibt Beispiele
für Interviews mit ungeimpf-
ten Menschen.

Im Netz verbreiten sich ein Video
und ein Artikel mit dem Titel „Der
größte Skandal seit Bestehen der
ARD“. Darin heißt es, der Bayeri-
sche Rundfunk (BR) lasse für sei-
ne Berichterstattung nur noch
geimpfte Menschen „vor die Ka-
mera“. Das Video auf Youtube
wurde rund 325.000 Mal angese-
hen.

Das Video und der Artikel
stammen von dem Publizisten
Markus Langemann, der die Web-
seite „Club der klaren Worte“ und
einen Youtube-Kanal betreibt. Als
Beleg für seine Behauptung führt
er eine interne „dringende Emp-
fehlung“ der „Hauptabteilung
Produktionsservice“ des BR vom
1. Dezember an.

Der BR wies die Behauptung in
einer Stellungnahme zurück. Die
Zahl der Coronainfektionen im

Sender sei gestiegen, und man
habe daher Vorsichtsmaßnah-
men für die Mitarbeitenden im
Außeneinsatz ausgesprochen,
heißt es darin. Es gehe also um
den Gesundheitsschutz der Men-
schen, die beim BR arbeiten.

Der Sender interviewe aber
auch Ungeimpfte. „Oberstes Kri-
terium“ bei der Berichterstattung
sei „die journalistische Relevanz
der Aussagen von Interviewten“.

Man wolle „ein vollständiges
Bild“ vermitteln und berücksichti-
ge auch die Positionen von „Impf-
Skeptikern oder. -gegnern“ in der
Berichterstattung. Wir haben den
BR kontaktiert. Pressesprecher
Markus Huber schrieb uns per E-
Mail, das Dokument, auf das sich
Langemann bezog, sei echt und
eine „Handlungsempfehlung“.
Weiter betont Huber, allein die
Redaktionen würden entschei-

Correctiv: Bayrischer Rundfunk bezieht Stellung zum „größten Skandal“

den, wer interviewt wird. Für die
Mitarbeitenden des BR in „pro-
duktions- und senderelevanten
Bereichen“ gelte aktuell eine 2G-
Regel.

Als Beleg dafür, dass auch Un-
geimpfte interviewt werden,
führt der Sender in seiner öffent-
lichen Stellungnahme fünf Bei-
spiele an, darunter unter ande-
rem ein Bericht vom 30. Novem-
ber mit dem Titel „Gerät die 4.
Welle außer Kontrolle?“, in dem
unter anderem Menschen mit
skeptischen Positionen bezüglich
der Corona-Impfungen zu Wort
kommen. Diese Reportage ent-
stand vor der internen Hand-
lungsempfehlung am 1. Dezem-
ber.

Ein anderes Beispiel, das der
BR nennt, ist allerdings später
entstanden: eine Reportage vom
8. Dezember über eine Frau, die

sich bisher nicht hat impfen las-
sen, dies im Rahmen der Repor-
tage jedoch tut.

Wir fanden zudem einen Vi-
deobeitrag zum Thema Impf-
pflicht vom 15. Dezember, darin
wird eine ungeimpfte Kranken-
schwester am Telefon interviewt.
Dabei steht die Frau zwar nicht
vor der Kamera, kommt aber mit
ihrer Meinung zu Wort. Die Aus-
sage im Artikel von Langemann,
dass man nun „von jedem Men-
schen, den Sie in Beiträgen des
Bayerischen Rundfunks sehen,
der zu welchen Themen auch im-
mer interviewt wird“ wisse, „dass
er geimpft ist“, ist also nicht rich-
tig.

Auf die Stellungnahme und
Gegendarstellung des BR weist
Langemann weder in seinem Ar-
tikel, noch auf Youtube hin
(Stand: 21. Dezember).

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Online-
Märchenstunde

Kaiserslautern. Eine Online-
Märchenstunde mit Nadine Cho-
im veranstaltet das Museum
Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk)
für Kinder ab vier Jahren und Er-
wachsene am Sonntag, 16. Janu-
ar, um 15 Uhr. Im Mittelpunkt ste-
hen „Die Bremer Stadtmusikan-
ten“; das Märchen wurde von den
Gebrüder Grimm 1812 veröffent-
licht.

Märchen sind ein akustisches
Phänomen. Durch das Vorlesen
entstehen beim Zuhören im Inne-
ren Bilder – Tore in die Welt der
Erwachsenen. Märchen bieten
Kindern Orientierungshilfe, be-
schreiben Wunder und stärken
das kindliche Selbstbewusstsein.
Die Lesung wird live aus dem
mpk übertragen.

Die Online-Märchenstunde,
die über Go-To-Meeting stattfin-
det, ist kostenfrei, eine Spende
an die Museumspädagogik will-
kommen. Nach der Anmeldung
an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de
(mit Namen, Adresse und Mailad-
resse) bis spätestens Freitag, 14.
Januar, um 11 Uhr werden eine
Materialliste und die Zugangsda-
ten zugeschickt. |ps/bas

Projekt „Lebenslust trotz(t) Krebs“

Ludwigshafen. Das Projekt „Le-
benslust trotz(t) Krebs“ der Frau-
enselbsthilfe Krebs, Landesver-
band Rheinland-Pfalz/Saarland
e.V., wurde beim diesjährigen
Brückenpreis mit dem „Sonder-
preis der Ministerpräsidentin“
ausgezeichnet.

Dieser Sonderpreis steht für
das Engagement von Frauen für
Frauen. „Lebenslust trotz(t)
Krebs“ ist das gruppenübergrei-
fende Krea(k)tivprojekt der Frau-
enselbsthilfe Krebs des Landes-
verbandes Rheinland-
Pfalz/Saarland.

Die Vorstandsmitglieder hat-
ten ihre 29 Gruppen dazu aufge-
rufen, zum Thema Lebenslust ei-
nen kurzen Videoclip zu drehen.
Jede teilnehmende Selbsthilfe-
gruppe bekam von einer anderen
Gruppe ein Wort geschenkt, das
sie mit dem Thema assoziieren
sollten. So bekam die Neuwieder

Sonderpreis für Frauenselbsthilfe Krebs

Gruppe das Wort „Gummistiefel“
geschenkt und drehte hierüber
einen wunderbaren Clip am
Rheinufer. Alle Gruppen bewie-

sen viel Phantasie und Kreativi-
tät, sodass aus den einzelnen
Gruppen-Clips ein Landesver-
bandsclip als Zusammenschnitt

entstehen konnte.
Die Preisträgerinnen wurden

im Vorfeld von einer sechsköpfi-
gen Jury ausgewählt. Sie erhiel-
ten eine symbolische Brücke und
jeweils 1.000 Euro als Unterstüt-
zung für ihr Engagement. Von
dem ausgezeichneten Projekt
wurde ein Film produziert, der bei
der Verleihung gezeigt wurde.

„,Lebenslust trotz(t) Krebs’
war ein wunderbares Projekt,
das in Zeiten der Corona-Pande-
mie neue Wege in der psychoso-
zialen Begleitung an Krebs er-
krankter Frauen eröffnet und vie-
len Betroffenen Lebensfreude
und Mut geschenkt hat“, so die
Landesvorsitzende Dr. Sylvia
Brathuhn aus Neuwied.

Alle Lebenslust-Clips können
auf der verbandseigenen Face-
book Seite angeschaut werden:
www.facebook.com/frauens-
elbsthilfekrebs.rlp.sl. |ps/bas

Pfälzisch für Zugezogene und vieles mehr

Rhein-Pfalz-Kreis. Die Kurs-
planungen der vhs Rhein-Pfalz-
Kreis für das erste Halbjahr 2022
sind jetzt in Papierform und im
Internet (www.vhs-rpk.de) ver-
fügbar. Derzeit 860 Kurse bilden
die ganze Vielfalt aus den Berei-
chen Sprachen, Bewegung, Ent-
spannung, Kreativität, EDV und
beruflicher Weiterbildung ab.
Hinzu kommen Schulabschluss-
lehrgänge, Studienfahrten, Ange-
bote für Kinder und etliche On-
line-Angebote.

Dabei locken auch viele neue
Kurse: Pfälzisch für Zugezogene
oder Heimische, die mehr über
diesen Dialekt erfahren möch-
ten.

Das Projekt „klimafit - Klima-
wandel vor der Haustür!“ be-
schäftigt sich mit den lokalen und
regionalen Auswirkungen des Kli-
mawandels. Veranstaltet wird
der Kurs unter anderem in Ko-
operation mit dem Klimaschutz-

Das neue Programm 1/2022 der vhs Rhein-Pfalz-Kreis ist da!

management des Rhein-Pfalz-
Kreises, dem WWF und dem
Helmholtz-Forschungsverbund.

Erleichterungen nicht nur im
Arbeitsalltag verspricht der On-
line-Kurs „Effizientes Zeitma-
nagement mit Outlook“. Fotofans
können mit der Kamera Biber im

Heiligensand „einfangen“. Für
Kreative gibt es einige Upcycling-
Ideen: Schmuck aus Kaffeekap-
seln oder Geldbeutel aus Tetra-
packs.

Die Studienfahrten widmen
sich überwiegend künstlerischen
Themen: Es geht zur documenta
nach Kassel sowie in den Norden
zu weltberühmten Stätten in Bre-
men, Bremerhaven und dem
Künstlerdorf Worpswede.

Für Kinder, die zweisprachig
aufwachsen, bietet die vhs erst-
mals einen speziellen Spanisch-
kurs an. Bei ausreichendem Inte-
resse werden gern weitere Mut-
ter- (oder Vater-) Sprachen in das
Programm aufgenommen.

Die Jugendkunstschule freut
sich darauf, wieder LEGO®-
Werkstätten anbieten zu können.
Vor Ostern können „Dino-Eier“
(Straußeneier) mit Graffiti ver-
ziert werden, und beim Filzen
stehen frühlingshafte Motive

oder witzige Figuren im Vorder-
grund.

Das Programmheft lädt zum
Stöbern ein, nur so finden sich
die kleinen Überraschungen, die
vielleicht genau dem entspre-
chen, was Mann oder Frau längst
schon einmal machen wollte. Im
Internet gibt es zudem immer
wieder zusätzliche Kurse, die den
Weg ins Heft nicht mehr gefun-
den haben.

Zum Thema Corona: Die aktu-
ell geltenden Regelungen sind
auf der Homepage unter
www.vhs-rpk.de zu finden. Alle
Kurse finden derzeit statt - aller-
dings teilweise mit Einschrän-
kungen für Ungeimpfte. Bei
Sport, Musik und Kochkursen gilt
derzeit eine Testpflicht selbst für
zweifach Geimpfte und Genese-
ne.

Um eine schriftliche Anmel-
dung über die Homepage wird
gebeten. |ps/bas

Kurse beim ESV
Ludwigshafen

Ludwigshafen. Der ESV 1927
e.V. Ludwigshafen bietet ab Janu-
ar 2022 wieder seine traditionel-
len Kurse an. Diese werden unter
Beachtung der entsprechenden
Verordnungen und Hygienekon-
zepte aufgrund der Covid 19-
Pandemie durchgeführt.

Eltern-Kind-Turnen

Das Eltern-Kind-Turnen (1,5
bis 4 Jahre) findet seit dem 6. Ja-
nuar jeweils donnerstags von
15.30 bis 17 Uhr in der Sporthalle
der Albert-Schweitzer-Schule
(Georg-Herwegh-Straße 9 in Lud-
wigshafen) statt. Weitere Infos
und die notwendige Anmeldung
(da nur eine begrenzte Teilneh-
merzahl zugelassen werden
kann, entscheidet die Reihenfol-
ge der Anmeldung) erfolgt telefo-
nisch bei der Kursleiterin (Clau-
dia Wach, 0176 44460952).

Gesundheitssport

Das Gesundheitssportpro-
gramm des ESV findet im ESV-
Sportzentrum (Oskar-Vongerich-
ten-Straße 7 in Ludwigshafen)
statt. Kompetente Kursleiterin-
nen leiten die Kurse. Sie geben
telefonisch Infos und nehmen
auch zugleich die zwingend erfor-
derliche Anmeldung entgegen
(0621 518483 / 0621
59814515).

Das Programm umfasst fol-
gende zertifizierte Kurse, unter
dem Motto „Fit ins Alter“: „Fit ab
50 für Sie und Ihn“, „Bewegt
durch den Alltag – abwechs-
lungsreiches Programm für Frau-
en“ und „Mobil bis ins hohe Al-
ter“. Weitere Informationen zu
den Kursen gibt es online unter
www.esv-lu.de/kurse. |ps/bas
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Die Behauptungen von Markus Langemann sind nicht wahr,
teilt der BR in seiner Stellungnahme mit FOTO: BROADMARK/PIXABAY

Mit Spaß bei der Sache: Nadi-
ne Choim beim Vorlesen

FOTO: MPK/PS

Preisverleihung in Mainz FOTO: PS

Das neue Programm ist da!
FOTO: PS

MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH 
Pranckhstraße 47 l 67061 Ludwigshafen 
Tel.: 0621 671 900-0 l Fax: 0621 671 900-99
ludwigshafen@mundus-leben.de  
www.mundus-leben.de

Unser Angebot für Sie:

• Kurzfristige Aufnahme nach Absprache möglich

• Großzügige, helle Gästezimmer in einer Residenz mit 

Hotelcharakter, ausgestattet mit barrierefreiem Bad 

und Dusche/WC und Balkon

• Vollverpfegung

• Restaurant, Cafeteria, Außenterrassen, Schwimmbad

• 24-Stunden-Notrufbereitschaft

• Ganzheitliche Versorgung durch hauseigenen 

ambulanten Pfegedienst

• Bei Bedarf Vermittlung von vielseitiger ärztlicher 

Versorgung sowie therapeutischer Leistungen

Wann kommt eine Pfegbrücke in Frage:

• Sie verlassen in Kürze das Krankenhaus?

• Sie warten auf einen Platz in der Reha-Klinik?

• Sie wurden ambulant operiert und es fehlt Ihnen

   die Sicherheit allein zu Hause zurecht zu kommen?

• Ihre Angehörigen, die Sie pfegen, möchten gerne in

   Urlaub fahren und Sie dennoch gut versorgt wissen?

DIE PFLEGBRÜCKE IN DER 

MUNDUS SENIOREN-RESIDENZ 

LUDWIGSHAFEN

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Für jeden Geldbeutel! Individuell & günstig

BESUCHEN SIE UN
SER

BADSTUDIO!

Mo-Fr: 10.00 - 17.00 U
hr

oder nach Vereinbarun
g

R

Edigheimer Straße 9a | 67227 Frankenthal · www.drabold-frankenthal.de
Rufen Sie uns an: 06233 - 24031

Wunschbäder in Design & Preis!

Qualitäts-Markenprodukte einfach günstiger

Top-Beratung - kostenlos und unverbindlich

Ihr Komplett-Bad zum Festpreis

ohlfühlen

Bäder zum

W


