
Entrümpelung zu fairen Preisen mit
Wertanrechnung Fa. 02402-8649886

Sistermann-räumt-auf.de
e 0 24 1 / 952 115

Treppenputzen?Strick02405420855

China Massagen für unbezahlbare
Momente, Hochstr. 4, AC – Brand
! 0176/32813466

biete Seniorenbetreuung, Beschäf-
tigung, Arztbegleitung, Einkäufe,
etc. in Heinsberg. Ich, Witwe 70
Jahre, mobil und flexibel. T:
0157/32243849

Er, 61 Jahre jung, 186 groß, schlank,
sportlich, NR, ausgeglichene Waa-
ge und treuer Chin. Hund sucht
warmherzige, sportliche und reise-
lustige Sie für eine liebevolle und
ehrliche Bindung. Bist auch Du des
Alleinseins müde, dann gebe Dei-
nem Herzen einen Stoß und schrei-
be mir mit Angabe einer Tel. Zu-
schriften-Nr. 3 029 687 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Witwer, 82 J. schlanke 170 cm, NR,
aktiv, r. selbstst., m. ges. Men-
schenverst., freut sich auf eine-
gepflg. herzl. Dame aus Raum Ba-
esw. für freund. Bezieh., bin mobil,
BmB. Zuschriften-Nr. 3 029 793 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Sie 62 J. jung, beruflich tägl. tätig,
sportlich u. Familienmensch, Vor-
lieben für Natur u. Garten, sucht
netten ER. Über Zuschriften würde
ich mich freuen. Zuschriften-
Nr. 3 030 272 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 47 J., sehr einsamer Mann aus Al-
denhoven su. Frau aus Raum Jülich
für feste Beziehung. Zuschriften-
Nr. 3 029 612 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwe, 69, sucht Partner m. Niveau
für Freizeit u. mehr. Zuschriften-
Nr. 3 030 602 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 51, schlank, attraktiv sucht eben-
solche Sie bis 48 J. für gemeinsame
Zukunft. Tel. 0175/8667222

Er, 55 aus Düren Zentr. su. Frau, ger-
ne ausländi., aus näh. Umgeb. Nur
ernstgemeinte, 0152/52618089

Hallo, netter Pens., sportl. u. jung-
gebl., 1,77 m, 80 kg, Hobbys: Tan-
zen, Natur und Shoppen, sucht auf
diesem Wege nette, schlanke Sie in
meinem Alter (68 +/- 4 J.). Zuschrif-
ten-Nr. 3 029 847 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Worauf es jetzt ankommt: Schützen Sie sich vor Ansteckungen!
Hygieneregeln beachten

Richtig husten und niesen: Um andere
zu schützen, besser in die Ellenbeuge
und nicht die Hand. Benutzte Papier-
taschentücher direkt in einen Müllei-
mer mit Deckel werfen.

Händewaschen:Waschen Sie IhreHän-
de regelmäßig und gründlich mit Seife

und trocknen Sie sie mit einem sauberen
Tuch ab. Berühren Sie mit ungewaschenen Händen kei-
ne Lebensmittel und auch nicht Mund, Nase oder Augen.

Abstand halten
und soziale Kontakte vermeiden

Schützen Sie sich und andere. Auch wenn Sie sich gesund
fühlen: Bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause und vermei-
den Sie den Kontakt mit Menschen. Verzichten Sie auf

Händeschütteln oder Umarmungen zur
Begrüßung.

Achten Sie auch im Freien auf den
nötigen Mindestabstand von 1,5 Me-
tern und vermeiden Sie Menschenan-
sammlungen.

Nehmen Sie Rücksicht auf Menschen, die
zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt oder in der Arzt-
praxis an der Infotheke arbeiten und halten Sie Abstand!

Veranstalten Sie auch privat keine Treffen mit mehreren
Personen, egal ob im Freien oder zu Hause.

Abstand halten, aber zusammenhalten:
Sich gegenseitig helfen

Unterstützen Sie Menschen mit einem erhöhten Risi-
ko für einen schwereren Krankheitsverlauf. Dazu gehö-

ren ältere Menschen und Menschen mit
Vorerkrankungen. In der Nachbarschaft
oder in der Familie kann man Hilfe
anbieten, damit gefährdete Men-
schen zu Hause bleiben können.

FallsSieKontaktmit jemandemhaben,
dereinRisikofüreinenschwerenVerlauf

hat, denken Sie ganz besonders an alles,
was Sie und andere vor Infektionen schützt!

Es gibt schon viele private und ehrenamtliche Initiati-
ven, um anderen Menschen zu helfen: Einkaufsdienste,
Hilfsangebote in der Nachbarschaft, aber auch im Inter-
net und den sozialen Medien. Wenn es Ihnen möglich
ist, machen Sie mit! Achten Sie aber bitte auch hier da-
rauf nicht mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen.

In Zeiten des körperlichen Abstands trotzdem zusam-
menrücken! Das fängt mit kleinen Dingen an: Jemandem
auf der Straße ein Lächeln schenken, andere an der Kasse
vorlassen oder auf Facebook auf einen freundlichen Ton
achten.

Besonnen bleiben und seriöse Medien nutzen

Internet und soziale Medien liefern derzeit viele wert-
volle und aktuelle Informationen. Es kursieren aber auch

Halbwahrheiten, Lügen oder unsinnige
(und zum Teil gefährliche!) Gesund-
heitstipps. Im besten Fall stecken
gut gemeinte, aber nicht bewiesene
Theorien dahinter, im schlimmsten
Fall handelt es sich um dubiose Ge-
schäfte- oder Panikmache.

Nutzen Sie bitte seriöse Informations-
quellen und prüfen Sie Informationen, bevor Sie sie in
sozialen Netzwerken weitergeben.

Behörden, die lokalen Tageszeitungen und lokale Radio-
und Fernsehsender informieren tagesaktuell und verläss-
lich zur Situation in der Region. Wichtige Informationen
finden Sie im Kasten rechts.

Kommunales Abstrichzentrum

In einem von Stadt und StädteRegion Aachen eingerich-
tetenAbstrichzentrumkönnenMenschen auf das Corona-
virus getestet werden, wenn vom Robert Koch Institut
festgelegte Kriterien erfüllt sind. Diese Kriterien für die
Testung gelten bundesweit.

Alle Menschen, die getestet werden wollen, können beim
Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 0241/5198-
7500 anrufen. Diese ist von Montag bis Freitag von 8 bis
18 Uhr erreichbar. Zunächst wird abgeklärt, ob sie ge-
testet werden können. Sie erhalten eine Einladung per
E-Mail mit Ort und Uhrzeit Ihres Termins.

Info-Hotlines rund um das Coronavirus

Corona-Info-Hotline der Stadt Aachen und der
StädteRegion Aachen für allgemeine Informatio-
nen (keine medizinische Beratung): 0241/510051
täglich (auch am Wochenende!) von 8:00 bis 18:00
Uhr. Bitte beachten Sie, dass Sie hier keine persönli-
che medizinische Beratung erhalten.

Corona-Bürgertelefon der Landesregierung für
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern (keine me-
dizinische Beratung): 0211/9119 1001 montags bis
freitags von 7:00 bis 20:00 Uhr. Fragen können auch
per Mail unter corona@nrw.de gestellt werden.

Medizinischer Bereitschaftsdienst: 116117 auch
am Wochenende. Wichtiger Hinweis: Bitte blockie-
ren Sie nicht unnötig die Notrufnummern 110 und
112!

Service-Hotline Landschaftsverband Rheinland
(LVR) für Verdienstausfälle, die durch Quarantänen
entstehen: 0221/809-5444 von montags bis freitags
von 9:00 bis 12:00 Uhr.

Service-Center der NRW.BANK mit Informationen
für Unternehmen: 02131/5107-200.

Informationsquellen im Internet:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:
www.bzga.de

Robert Koch Institut: www.rki.de

Land NRW: www.land.nrw/corona
(u. a. mit Antworten zu Kinderbetreuung oder Un-
terstützung für Arbeitnehmer und Unternehmen)

Stadt Aachen: www.stadt-aachen.de/corona

StädteRegion Aachen:
www.staedteregion-aachen.de/coronavirus
mit laufend fortgeschriebenen Informationen zur
Situation vor Ort. Dort gibt es u. a. auch die Bro-
schüren „Informationen für Menschen in Quarantä-
ne“ und „Informationen für Arbeitnehmerinnen
und -nehmer“.

Schütze dich und
andere. Bleib zuhause!



Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier und Aachens
Oberbürgermeister Marcel Philipp haben am Donners-
tag, dem 19. März, in einer gemeinsamen Pressekon-
ferenz über die derzeitige Lage hinsichtlich Corona
informiert. In erster Linie appellierten dieVerwaltungs-
chefs an die Bürgerinnen und Bürger, die Regeln, die
alle Menschen für eine gewisse Zeit einschränken, zu
akzeptieren und Verantwortung zu übernehmen.

„Es liegt an uns, an jedem Einzelnen, ob wir jetzt den
Ernst der Lage verstehen oder nicht“, betonte Städ-
teregionsrat Dr. Tim Grüttemeier. „Es kann nicht sein,
dass sich bei schönemWetter weiter größere Gruppen
in Parks oder auf Plätzen treffen. Darauf wird der Staat
reagieren müssen.“

Der Fokus liegt darauf, Hand in Hand zu arbeiten.„Das
Coronavirus macht nicht an kommunalen Grenzen
halt“, so Grüttemeier: „Deshalb ist es richtig und wich-
tig, dass wir vom ersten Tag an gemeinsam mit den
Krisenstäben von Stadt und StädteRegion arbeiten.“

Oberbürgermeister Marcel Philipp ist sicher: „Diese
Krise werden wir gemeinsam bewältigen. Sie ist etwas
definitiv Endliches, aber auch etwas, das zugleich tiefe
Spuren hinterlassen wird. Jetzt ist die Zeit für Acht-
samkeit!“.

Sowohl Philipp als auch Grüttemeier zeigten sich be-
eindruckt von der Einsatzbereitschaft und Professi-
onalität, mit der viele Kräfte derzeit unterwegs sind.
Sie dankten allen Menschen, die gerade Verantwor-
tung übernehmen und sich für andere einsetzen: „Das
macht uns zuversichtlich!“.

Ein Video-Mitschnitt der Pressekonferenz ist unter
www.staedteregion-aachen.de/coronavirus zu finden.

Haushaltsauflösung mit Wertan-
rechnung Fa. ! 02 41 / 56 42 09

Abhol.Schrott Tel.:0176/24453838

ordentlich zuverlässig – in der StädteRegion
Telefon 02473 20596-40

Entrümpelungen

Dienstleistung

Wellness

Altenpflege

Bekanntschaftsmarkt

Menschen Gesamt Büroklammern
gibt’s im Laden.
Blut nicht.

Termine und Infos 0800 11 949 11
oder www.DRK.de
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WOLFGANG
WYNANDS

Denksport und Geistergegner
TRIBÜNE

K ein Sport mehr im
Angebot? Kann
man so nicht sagen.

So finden gerade zum Bei-
spiel die inoffiziellen Welt-
meisterschaften im Ver-
schieben statt – die vom
Publikum allerdings nicht
sonderlich honoriert wer-
den. Komplexer Denk-
sport ist das allemal. Aber
beim Schach gucken ja
nicht so wirklich viele hin.

Luftige Geisterspie-
le scheinen unaus-
weichlich, wollen die

Bundesligen die Saison zu
Ende würgen, wie auch
immer: in einem Turnier-
modus mit festen Austra-
gungsorten mit mehreren
Partien pro Tag, mit einer
Serie Englischer Wochen
– Hauptsache schnell.
Wieso hat da bei der DFL
noch keiner an ein Mini-
feld-Turnier gedacht?

Ohnedies gehören
geisterartige Spiele
spätestens seit der

Leichtathletik-WM letz-
tes Jahr in der katarischen
Wüste ja mittlerweile zum
Erfahrungsschatz. Jetzt
muss die DFL also nur
noch die Bundesmerkelre-
gierung überzeugen, dass
man das alles hyperhygi-
enisch rein und mit ver-
brieft viruslosen Spielern
hinkriegen kann. Und dass
„elf gegen elf“ keine Mas-
senansammlung ist. Nöti-
genfalls kann man ja auch

in Schutzanzügen spielen.

Puff – war er da,
der Shitstorm. Als
Ex-Torhüter Jens

Lehmann jetzt mal laut
die Frage nach einer mög-
licherweise anderen Sei-
te der Medaille gestellt
hat, hat ihm die Solidarge-
meinschaft anständig auf
die Finger gekloppt. Die
sind bestimmt blau, also
die Finger.

A lso, man kann sich
schon fragen, was
sich denn nun ge-

nau hinter dieser neu-
en Turnübung „Kopfstand
mit Abfedern“ genau ver-
bergen soll. Und dazu
muss man noch nicht ein-
mal Torwart sein. Einzel-
händler reicht da völlig
aus. Oder Gastronom. Ja,
und dann kommen dann
noch die Surfer, heben
den Finger und mahnen:
Die nächste Welle kommt
bestimmt! Und dann?

P räventiv hat Lok
Leipzig, der Tradi-
tionsclub aus dem

Osten, aktuell Regional-
liga, schon mal ein pfiffi-
ges Alternativmodell ent-
worfen: den Geistergegner
– ein virtuelles „Match“
für das man online Tickets
für einen Euro erwerben
kann, um den Verein zu
unterstützen. Ja gut, klingt
dann doch eher nach Ver-
zweiflung.

I st trotzdem eine pfiffi-
ge Aktion, auch wenn
sie nach dem Konsum

mehrerer geistiger Geträn-
ke zustande gekommen
scheint. Und mit der der
Verein nebenbei seinen
Zuschauerrekord (deut-
lich über 100.000, so ge-
nau weiß das keiner, am
22. April 1987 im für etwas
mehr als 77.000 Zuschau-
er zugelassenen Zentral-
stadion im Pokal der Po-
kalsieger gegen den FC
Girondins de Bordeaux)
übertrumpfen will. Da-
mals gewann Lok das
Halbfinale im Elfmeter-
schießen 6:5, verlor im Fi-
nale gegen Ajax 0:1.

E twaiges Schwelgen
in der Vergangenheit
hilft gerade aber nur

bedingt weiter. Irgendwie
muss es ja weitergehen,
mit der Bundesrep..., äh,
Bundesliga.

R auchende Köp-
fe also. Aber was
darf man erwarten,

in diesen virulenten Zei-
ten, in denen voller hys-
terischer Panik, in großen
Buchstaben und in gro-
ßem Stil hier hinein inves-
tiert wird: . . .

Service nur noch nach
Terminabsprache

STÄDTEREGIONAACHEN. Die
Städteregionsverwaltung
hat den Publikumsverkehr
stark eingeschränkt. Um
das Risiko einer Anste-
ckung mit dem Coronavi-
rus zu senken, sind Termi-
ne nur noch in dringenden
und unaufschiebbaren Fäl-
len möglich. Ist der Besuch
unumgänglich, muss vor-
her ein Termin vereinbart
werden. Vor Ort wird dar-
um gebeten, Abstand von
anderen Besuchern und
von den Beschäftigten zu
halten. Die Verwaltung
ist weiterhin telefonisch
und per E-Mail erreichbar.
Auch die bestehenden On-
line-Dienstleistungen ste-
hen weiterhin zur Verfü-
gung. Alle Anliegen werden
selbstverständlich weiter-
hin bearbeitet und die Aus-
zahlung von Leistungen ist
gewährleistet.

Elterngeldstelle im Ver-
sorgungsamt: Die Eltern-
geldstelle ist per E-Mail
an elterngeld@staedtere-
gion-aachen.de oder un-
ter der zentralen Telefon-
nummer 0241/5198-5708
zu erreichen. Weitere ver-
fügbare Durchwahlen sind
unter www.staedteregi-
on-aachen.de/elterngeld
zu finden.

Schwerbehindertenan-

gelegenheiten im Versor-
gungsamt: In Schwerbe-
hindertenangelegenheiten
stehen als Kontaktmöglich-
keiten die E-Mail schwer-
behindertenrecht@staed-
teregion-aachen.de und
die zentrale Telefonnum-
mer 0241/5198-5729 zur
Verfügung. Weitere ver-
fügbare Durchwahlen
sind unter www.staedtere-
gion-aachen.de/schwerbe-
hindertenrecht zu finden.

Ausländeramt: Ein Ter-
min kann zurzeit nur per
E-Mail an auslaenderamt@
staedteregion-aachen.de
oder über das Kontakt-
formular www.staedtere-
gion-aachen.de/auslaen-
deramt-info vereinbart
werden. Allgemeine Aus-
künfte gibt es unter der
zentralen Telefonnummer
0241/5198-5600. Wer ei-
nen Termin hat, wird höf-
lich gebeten, vor der Türe
des jeweiligen Raums zu
warten.

Straßenverkehrsamt: Für
Privatleute, die den Bürger-
service der Zulassungsstel-
le nutzen möchten, ist eine
vorherige Terminvereinba-
rung unter www.staedte-
region-aachen.de/termin
sowie telefonisch unter
0241/5198-6500 erforder-
lich. (red)

Wer die Städteregion kontaktieren will,
greift zu Telefon oder PC


