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Freude beim
Rudelsingen

REGION Alte Schätzchen,
ewige Gassenhauer und
tolle Partyhits – alles ist
dabei, und das Publikum
singt zwei Stunden lang
begeistert mit! Genau
diese lebhafte Mischung
macht den großen Erfolg
des Rudelsingens aus! Weil
die Nachfrage so riesig ist,
kommt das Kultformat
zum Mitsingen nun ein
weiteres Mal nach Alsdorf.
Das Alsdorfer Rudelsingen
für alle Generationen steigt
mit dem Team Bäumer am
Mittwoch, 26. Oktober, im
Fördermaschinenhaus im
Energeticon.

Glückshormone pur

Unbeschwert und ener-
giegeladen singen, tanzen
und voller Schwung in Er-
innerungen schwelgen:
Das Rudelsingen ist eine
buchstäblich bewegen-
de Veranstaltung. Für die
einen ist das gemeinsame
öffentliche Singen Freu-
de pur, andere nennen es
„das reinste Anti-Stress-
Programm“ – recht ha-
ben sie alle! Kein Wunder,
dass das Format so sen-
sationell viele Menschen
dazu bringt, gemeinsam
zu singen: monatlich bis
zu 10.000 Rudelsänger in
über 100 Städten in ganz

Deutschland. Gika Bäumer
und Lutz Angermann prä-
sentieren beim Alsdorfer
Rudelsingen die schöns-
ten Lieder zum Mitsingen
– Schlager, Evergreens, Pop
und Rock.

Das Einstimmen ist beim
Rudelsingen ausdrücklich
erwünscht: „Singen macht
doch am meisten Spaß,
wenn man laut in der Ge-
meinschaft mit anderen
singen kann!“, erklärt Gika
Bäumer. Gemeinsam mit
dem Pianisten Lutz An-
germann hat sie ein gut
zweistündiges Programm
entwickelt. Textunsicher-
heiten muss niemand
fürchten: Ein Beamer pro-
jiziert jeweils die Textzei-
len an die Leinwand. Lutz
Angermann begleitet die
Sänger und Sängerinnen
auf dem Klavier, während
Gika Bäumer mit Charme
und Witz von Lied zu Lied
überleitet und das stimm-
gewaltige „Rudel“ in unge-
ahnte Höhen und zu wah-
ren Begeisterungsstürmen
antreibt. (red)

Tickets sind erhältlich im
Kartenhaus Würselen und
Alsdorf, bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen, telefo-
nisch unter 02405/40860
oder online unter www.
meyer-konzerte.de

Die nächste Ausgabe des Kultformats
findet im Alsdorfer Energeticon statt.

Im Alsdorfer Fördermaschinenhaus steht das 6. Rudelsin-
gen auf demProgramm. FOTO: JOACHIM PANTEL

Artikel war gefälscht
Laut einem angeblichen
Artikel der Berliner Zeitung
habe der ukrainische Präsi-
dent Wolodymyr Selenskyj
gefordert, dass Deutsche
sich mit 400 Euro monat-
lich an den Kosten des Uk-
rainekriegs beteiligen sol-
len. Der Artikel ist gefälscht.

„Selenskyj fordert monat-
liche Zahlungen in Höhe
von 400€ von jedem Bun-
desbürger für die Kriegs-
beteiligung der Ukraine
im Russland-Konflikt“, so
lautet angeblich die Über-
schrift eines Artikels vom
8. August, dessen Bild sich
dutzendfach auf Facebook
verbreitet. Weiter heißt es
in dem vermeintlichen Ar-
tikel, das Geld solle genutzt
werden, um die Kriegsmo-
ral zu erhöhen und „die
Russen aus dem Donbass
zu verjagen“.

Doch den Artikel gibt
es nicht. Es handelt sich
bei dem Bild um eine Fäl-
schung, die auf einen Ar-
tikel der Berliner Zeitung
vom 8. August zurückgeht.
Das bestätigte uns die Ber-
liner Zeitung auf unsere
Anfrage. Man habe am
8. August nur den Artikel
„Selenskyj fordert inter-
nationalen Reisebann für

Russen“ veröffentlicht. Der
andere Beitrag sei eine Fäl-
schung.

Screenshot ist Fälschung
einesArtikels der BZ

Zunächst haben wir auf
Google nach der Über-
schrift des angeblichen
Artikels gesucht. Doch we-
der die Suche nach dem
vollen Titel, noch nach
einer verkürzten Version
davon lieferten einen Tref-
fer. Eine weitere Online-
Suche liefert zudem keine
Hinweise darauf, dass der

ukrainische Präsident je-
mals gefordert hätte, dass
sich Deutsche mit einer
monatlichen Zahlung von
400 Euro an den Kosten des
Russland-Ukraine-Kriegs
beteiligen sollten.

Eine Bilder-Rückwärts-
suche nach dem Titelbild
des Artikels führt jedoch
zu mehreren Treffern, dar-
unter einen Artikel der Ber-
liner Zeitung vom 8. August,
dem Datum des auf Face-
book kursierenden Artikels.
Der Artikel hat jedoch einen
anderen Titel („Selenskyj
fordert internationalen

Reisebann für Russen“)
und einen anderen Teaser.
Alle anderen Angaben sind
gleich: Beispielsweise das
Veröffentlichungsdatum
und die Uhrzeit, zu der der
Artikel erschien, die Bild-
quelle und die Bildunter-
schrift sowie der Schriftzug
„Wir sind unabhängig und
wollen es bleiben. Unter-
stützen Sie uns dabei?“.

Das alles spricht dafür,
dass es sich bei dem Screen-
shot auf Facebook um eine
Manipulation handelt. Hin-
zu kommt, dass sich auf
der Webseite der Berliner
Zeitung kein Artikel finden
lässt, der denselben Titel
hat, wie der auf Facebook.

Auch im Internet-Archiv
findet sich kein Hinweis
darauf, dass der echte Ar-
tikel der Berliner Zeitung
ursprünglich unter einem
anderen Titel veröffentlicht
worden wäre. Dort ist er am
9. August zwischen 0.08 Uhr
und 10.20 Uhr fünfmal ar-
chiviert worden, jedes mal
unter dem Titel „Selenskyj
fordert internationalen Rei-
sebann für Russen“.

(Correctiv)

Der Faktencheck untersucht eine angebliche Aussage Wolodymyr Selenskyjs.

DurcheineKooperation
mit demBundesverband
DeutscherAnzeigenblätter
(BVDA), dem rund200
Verlagemit einerwöchent-
lichenAuflage von ca. 49
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in denAnzeigen-
blättern regelmäßig ein
Faktencheckdes unabhän-

gigenundgemeinnützigen
RecherchezentrumsCor-
rectiv. Die vielfach ausge-
zeichneteRedaktiondeckt
systematischeMissstände
auf undüberprüft irrefüh-
rendeBehauptungen.Wie
Falschmeldungenunsere
Wahrnehmungbeeinflussen
undwie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

Fakten für die
Demokratie

INFO

Geld für den Ukrainekrieg? Ein angeblicher Artikel zu dem
Thema erweist sich als Fälschung.

FOTO: MAREK STUDZINSKI / UNSPLASH

Chicorée gilt dank der ent-
haltenen Bitterstoffe als be-
sonders gesund und ist ei-
nes der Lieblingsgemüse
unserer belgischen Nach-
barn. Laut Volksmund soll
ein Bauer aus Schaerbeek,
Jan Lammers, gegen 1830
rein zufällig den ersten
Chicorée gezüchtet haben.
Dieses Rezept für Chicorée
mit Schinken und Garnelen
stammt aus der Küstenstadt
Ostende und wurde uns von
Dreiländereck-Experte Rolf
Minderjahn zur Verfügung
gestellt.
Zutaten
• 8 Chicorée
• 30 ml Wasser
• 4 Scheiben Kochschinken
• 1/2 Zitrone
• geriebene Muskatnuss

• 25 g Butter
• 25 g Mehl
• ¼ l Milch
• 50 g rohe Garnelen
• geriebener Käse
• Salz
Zubereitung
1. Den Chicorée säubern
und anschließend in einer
gut gebutterten Kasserolle
von allen Seiten etwas an-
braten. DasWasser mit dem
Saft der halben Zitrone ver-
rühren und mit ein wenig
Muskatnuss würzen. Den
Chicorée mit der Flüssig-
keit ablöschen, danach
salzen, abdecken und cir-
ca eine halbe Stunde wei-
ter köcheln lassen.
2. Während der Chicorée
köchelt, 25 g Butter in ei-
ner Pfanne schmelzen las-

sen und die Garnelen sanft
darin für wenige Minuten
garen. Mehl und Milch ein-
rühren und ganz kurz auf-
kochen lassen, bis eine cre-
mige Soße entstanden ist.
3. Den Ofen auf 180 Grad
Umluft vorheizen.
4. Den Chicorée aus der
Kasserolle nehmen und
abtropfen lassen. Jeweils
mit einer halben Scheibe
Kochschinken umhüllen.
Die Röllchen dann in eine
gebutterte Auflaufform le-
gen. Mit der Soße und den
darin liegenden Garnelen
übergießen.
5. Mit geriebenem Käse
bestreuen und ein wenig
Nussbutter darübergeben.
Alles im Ofen für 15 Minu-
ten gratinieren.

Chicorée Ostender Art
Mit Schinken und Garnelen wird das Lieblingsgemüse der Belgier zum Hauptgericht

Wer den leicht bitteren Geschmackmag, wird diesen knusprig überbackenen Chicorée
gerne als Hauptgericht genießen. FOTO: YVONNE CHARL

Wir suchen Ihre
Lieblingsrezepte!

Schicken Sie uns Ihr bestes Rezept für denWinter
per Mail (rezepte@dreiländerschmeck.de), unter
www.dreiländerschmeck.de/mitmachen
oder per Post an
MedienhausAachenGmbH
RedaktionDreiländerschmeck
Dresdener Straße 3
52068Aachen

BitteName,Adresse und Telefonnummer
nicht vergessen. Mit der Übermittlung Ihres Textes
bestätigen Sie, dass Sie die Urheberrechte besitzen und
der Veröffentlichung zustimmen.

Datenschutzhinweise unter
medienhausaachen.de/datenschutz

MITMACHEN

Mehr neue Rezepte und Tipps in unserem kostenlosen
Newsletter: dreiländerschmeck.de/newsletterabo

UNSER REZEPT DER WOCHE Unsere Partner:

Finden Sie die aktuellen Deals auf

www.OecherDeal.de

4-Gänge-Spitzenküche
in traumhafter
Landschaft!

nur 32,50 €
statt 47,50 €

Das neue
Preuf & Proost!

%

ECHTE
GELEGENHEIT

roermonder straße 321 | aachen-laurensberg | tel. 02 41 17 17 07
www.ledermoden-aachen.de

Mo.–Fr. 10.00–17.00 Uhr | Sa. 10.00–14.00 Uhr
Mi. geschlossen

Unser Geschäft ist auch mit dem Bus erreichbar.
Die Haltestelle befindet sich direkt vor der Haustüre.

NACH ÜBER 50 JAHREN ...

RÄUMUNGSVERKAUFWEGEN
GESCHÄFTSAUFGABE

DAMEN + HERREN

LEDERJA
CKEN

BIS ZU

50%
kaufmann
ledermoden

ZeitungamSonntag Ihre Heimat hat viele Seiten.


