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Spezialisten für Entsorgung

AACHEN Ob Umzug, grö-
ßerer Umbau, kleinere
Renovierung oder simple
Aufräumaktion: Nie war
die Gelegenheit günstiger,
sich von Dingen zu trennen,
für die es keineVerwendung
mehr gibt. Dabei lässt sich
jedoch längst nicht alles
über den normalen Haus-
müll entsorgen. Alte Möbel,
Matratzen, Sofas oder Tep-
piche können zum Beispiel
in den Sperrmüll gegeben
werden.

Hier sind Spezialisten ge-
fragt. Die Containerdienste
der Region sind Ansprech-
partner bei der Abfallbera-
tung und unterstützen den
Kunden bei allen Fragen zur
Entsorgung. Ganz gleich, ob
es sich um Bauschutt han-
delt, der anfällt, weil im
Haus umgebaut wird und
die eine oder andere Wand
versetzt wird. Auch Äste

und Baumstämme, die bei
der Gartenumgestaltung
„zu viel sind“, können pro-
blemlos vom Grundstück
entfernt werden.

Für die Entsorgung sol-
cher Abfälle und Wertstoffe
gibt es Container, und de-
ren Größenpalette reicht
vom Mini-Container für
den Polterabend bis hin
zum„Riesen“, in denen der
Schrott aus halben Fabrik-
hallen landen kann – und
der dann aber eher auf ge-
werblichen Baustellen ein-
gesetzt wird.

Recycling

Die Mitarbeiter beraten
kompetent in allen Contai-
ner-Fragen und zur Beseiti-
gung der Container-Inhalte,
schließlich ist das, was für
den einen Müll ist, für den
anderen ein Material, das

wiederverwertet werden
kann. Das ist beispielswei-
se bei Metallschrott der Fall.
Durch konsequentes Recy-
cling der Metalle werden
Sekundärrohstoffe dem
Wirtschaftskreislauf wie-
der zugeführt und Energie
eingespart. Nach der Auf-
bereitung der Metalle wer-
den diese an industrielle
Abnehmer weitergegeben.
Auch die Platzfrage kann
schon im Vorfeld geklärt
werden, denn schließlich
muss das den Container
anliefernde Fahrzeug auch
durch die Einfahrt passen,
der Container selbst auch
auf engen Baustellen oder
kleinen Innenhöfen ab-
gestellt werden können.
Praktisch ist es auch, wenn
zum Container eine Rampe
mitgeliefert wird, die das
Befüllen per Schubkarre
ermöglicht. (red)

Containerdienste haben für jede Abfallart die passende Lösung.

Containerdienste kümmern sich um die fachgerechte Entsorgung von Abfall aller Art.
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Video zeigt nicht Kida Khodr Ramadan
In einem Video sagt ein
Mann, dass er sich „als
Migrant“ eine Schließung
der Grenzen wünsche. In
Sozialen Netzwerken wird
behauptet, es handele sich
um den Schauspieler Kida
Khodr Ramadan. Doch der
dementierte dies auf In-
stagram.

Der Mann spricht direkt
in die Kamera, im Hinter-
grund läuft Instrumental-
musik. „Es muss ein Ende
haben“, sagt er, und: „Ich
wünsche mir von Herzen,
dass man wieder die Gren-
zen schließt.“ Das wünsche
er sich als Migrant, sagt er
weiter, denn sonst versin-
ke das Land im Chaos. Das
Video kursiert mindestens
seit dem 1. Januar 2023 in
Sozialen Netzwerken wie
Facebook, Youtube, Tele-
gram und Twitter.

Einige Nutzerinnen und
Nutzer sowie manche Kreis-

verbände der AfD teilten das
Video in Sozialen Netzwer-
ken mit der Behauptung,
es zeige den Schauspieler
Kida Khodr Ramadan, der
unter anderem aus der
deutschen Serie „4 Blocks“
bekannt ist. Ramadan ist im
Libanon geboren und kam
nach Deutschland, als er
drei Monate alt war. In Bei-
trägen heißt es: Als „Promi-
nenter mit Migrationshin-

tergrund“ spreche er das
aus, „was viele Deutsche
inzwischen nicht mehr laut
auszusprechen wagen“.

Bei der Person im Video
handelt es sich jedoch nicht
um Kida Khodr Ramadan,
wie der Schauspieler am 7.

Januar 2023 in einer Stel-
lungnahme auf Instagram
klarstellte. Die Inhalte des
Videos bezeichnete er als
„rechtsextrem“.

AfD Sachsen löschte das
Video, nachdem Ramadan
klarstellt,dasserdarinnicht
zu sehen ist
Der 46-jährige Schauspieler
erklärte, die AfD Sachsen
habe das Video auf ihrem
Instagram-Kanal mit der
Angabe seines Namens
veröffentlicht. Auf Instag-
ram ist das Video bei der
AfD Sachsen weder aktuell
noch archiviert zu finden.
Wir fanden aber auf Tele-
gram einen Beitrag, der
von einem Account namens
„AfD Sachsen“ stammte, er
wurde am 3. Januar in ei-
nem anderen Kanal geteilt.
Der ursprüngliche Beitrag
des Landesverbandes wur-
de gelöscht.

Wir haben am 10. Januar
bei der AfD Sachsen nach-
gefragt, warum der Beitrag
gelöscht wurde – jedoch
keine Antwort erhalten. Am
selben Tag veröffentlichte
der Telegram-Kanal „AfD
Sachsen“ eine Richtigstel-
lung, in der es heißt: „Herr
Kida Khodr Ramadan ist in
dem Video weder zu hören
noch zu sehen.“

Vergleich der Aufnahmen
zeigt:DerMannimVideoist
nichtKidaKhodrRamadan
Ramadan selbst sagt über
den Mann im Video: „Die
Leute, die mich kennen,
wissen 100 Prozent, dass ich
das nicht bin“. Bei einem
Vergleich der Aufnahmen
fällt auf, dass sich das Aus-
sehen des Sprechers aus
dem kursierenden Video
von dem des Schauspie-
lers unterscheidet: Die Fri-
suren und Gesichtsformen

stimmen nicht überein. Der
Schauspieler hat beispiels-
weise eine breitere Nase
als die Person im Video.
Ramadan hat zudem eine
Narbe zwischen den Augen-
brauen, die der Person im
Video fehlt. Auch die Form
der Augenbrauen ist unter-
schiedlich.

Bereits vor der Stellung-
nahme Ramadans haben
Nutzerinnen und Nutzer
in Sozialen Netzwerken
Zweifel daran geäußert,
dass die Person im Video
der Schauspieler sei. Mit
Sicherheit sei das nicht die
Stimme von Kida Khodr Ra-
madan, kommentierte etwa
ein Nutzer bei Twitter. Auch
hier zeigt ein Vergleich der
Aufnahmen: Die Stimmen
klingen tatsächlich unter-
schiedlich.

Immer wieder tauchen im
Internet Videos auf, die an-
geblich Prominente zeigen

sollen, die jedoch nicht zu
sehen sind. Im November
2022 etwa wurde behaup-
tet, ein Video zeige den
ukrainischen Präsidenten
Wolodymyr Selenskyj beim
Tanzen auf einer Bühne.
Tatsächlich handelte es sich
aber um einen russischen
Comedian. (red)

Correctiv-Faktencheck: Der Schauspieler wünscht sich auch keine Schließung der Grenzen ...

Durch eine Kooperation
mit dem Bundesverband
Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage
von ca. 49 Mio. Zeitungen
angehören, erscheint in
den Anzeigenblättern re-
gelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und ge-

meinnützigen Recherche-
zentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt syste-
matische Missstände auf
und überprüft irreführen-
de Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beein-
flussen und wie Sie sich
vor gezielten Falschnach-
richten schützen können,
erfahren Sie untercorrec-
tiv.org/faktencheck

Fakten für die
Demokratie

INFO

KeineSchließungderGrenzen
gewünscht. FOTO: CORRECTIV

WERTZ Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Rödgerheidweg 34, D-52068 Aachen
Tel. +49 (0) 241/555 02-169
Fax +49 (0) 241/555 02-189
info@wertz.de, www.wertz.de

WERTZ Schrott- und Metallhandel
Düren GmbH & Co. KG
Brückenstraße 260, D-52351 Düren
Tel. +49 (0) 2421/392014
Fax +49 (0) 2421/392013

Rufen Sie uns an, wenn Sie
mal etwas loswerden wollen.

Zum Beispiel: Bauschutt, Schrott und Metall, Holz,
Papier, Folien, Gewerbeabfälle oder sperrige Güter.
Mit über 1.000 Containern und Umleerbehältern
schaffen wir weg, was weg soll. Als Entsorgungsfach-
betrieb kümmern wir uns grundsätzlich um die
Entsorgung jeglicher Abfälle, somit auch um
die vorschriftsmäßige Beseitigung von Sonder-
abfällen. Also keine Sorge: Wir entsorgen!

+49(0)241 95 8 95-0

ABFALLAB
GEHÖRT INHÖRT IN

GUTE
HÄNDE

www.horsch.de

CONTAINER & ENTSORGER
IHRE KOMPETENTEN PARTNER IN AACHEN!

Anzeigensonderveröffentlichung

Wir haben passende Container, Abfallbehälter
und Serviceeinrichtungen. Maßgeschneidert für Ihre
Ansprüche und Leistungen.

S p e n d e

für krebskranke Kinder in der Region Aachen und

unterstütze den

Spendenkonto: DE92 3905 0000 0000 002808

www.krebskrankekinder-aachen.de


