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Bewerbung
Durchblick-Preis 2023

Leser- und Verbrauchernähe

„Kollege zum Schmusen“
RAG-Redaktionsservice GmbH 
(Rheinische Anzeigenblätter)

Kurzportrait des Projekts

Zum Tag des Bürohundes haben wir Bürohundebesitzer aufgerufen, uns Fotos von ihrem Bürohund zu 

schicken und zu schildern, warum ein Hund im Büro gut oder schlecht ist. Die Resonanz war überraschend 

gut. Insgesamt 27 Bürohundebesitzer schickten uns bis Einsendeschluss Fotos und Texte. Weitere poste-

ten ihre Hunde auf unseren Facebook-Seiten. Ausgesuchte Fotos veröffentlichten wir in unseren Printaus-

gaben, alle Einsendungen auf unserer Homepage (siehe Worddokument „Tag des Bürohundes – Nachbe-

richt“).

https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/rhein-erft/c-nachrichten/der-vierbeinige-kollege_a251018

https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/rhein-erft/c-nachrichten/kollege-zum-kuscheln_a251594



Rhein-Erft-Kreis (lk). Der Bürohund: 
Wertvolle Bereicherung oder einfach nur 
nervig? Vor dem internationalen „Nimm-
Deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag“ am Frei-
tag, 24. Juni, wollen wir wissen, was unsere 
Leser von Hunden am Arbeitsplatz halten. 
Außerdem suchen wir den besten, schönsten 

und kollegialsten Bürohund im Rhein-Erft-
Kreis. Während prominente Befürworter des 
Bürohundes – wie TV-Moderatorin Laura 
Wontorra – argumentieren, dass Vierbeiner 
im Job eine Bereicherung sind und der Bun-
desverband Bürohund in ihnen sogar als un-
terstützendes Mittel zur Burnout-Vorbeu-

gung sieht, gibt es auch kritische Stimmen. 
Sie befürchten, dass Menschen mit Hunde-
haarallergie oder Kynophobie (Angst vor 
Hunden), durch einen Bürohund abge-
schreckt oder dass Katzen und Vögel als 
nächstes in den Arbeitsalltag einziehen wer-
den.  Einzelheiten im Innenteil.

Zum „Tag des Bürohundes“ starten wir die Suche nach dem besten Bürohund im Kreis

Bereicherung oder Belastung?

53. Jahrgang | 24. Woche | 17./18.Juni 2022        FRECHEN

Mit einer historischen Schulstunde feierte die Gemein-
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SPORT

Der Fußballverein Viktoria 
Frechen veranstaltet an die-
sem Wochenende sein „1. 
Herbert Steubesand-Ge-
dächtnisturnier“ für die Al-
tersklassen Bambini, F-, E- 
und D-Jugend auf  der 
Sportanlage Herbertskaul. 
Über 50 Jugendmannschaf-
ten nehmen, laut Viktoria-
Jugendleiter Martin Por-
schen, an dem Turnier teil. 
Die Turnierspiele am Sams-
tag, 18. Juni und Sonntag, 19. 
Juni beginnen jeweils um 10 
Uhr.  Das Jugendturner soll 
jetzt jährlich an die 2017 
verstorbene Vereinslegende 
Herbert Steubesand erin-
nern.

Grünschnitt an 
der A1: Abfahrt 
Frechen gesperrt

Frechen (lk). Von Montag, 20. 
Juni bis Mittwoch, 22. Juni, je-
weils zwischen 9 und 15 Uhr, kön-
nen Verkehrsteilnehmer auf  der 
Autobahn A1 in Fahrtrichtung 
Koblenz nicht an der Anschluss-
stelle Frechen abfahren.

Eine Umleitung über die An-
schlussstelle Hürth-Gleuel ist mit 
rotem Punkt ausgeschildert. Ver-
kehrsteilnehmer auf  der A1 in 
Fahrtrichtung Dortmund sowie 
im Autobahnkreuz Köln-West 
auf  der A4 in Fahrtrichtung Olpe 
und Aachen können weiterhin in 
Frechen abfahren.

Die Autobahn GmbH Rheinland 
saniert an diesen Tagen eine Bö-
schung im Bereich der Anschluss-
stelle.

Region (red). Am Montag, 4. 
Juli, startet die zweite Phase der 
Sanierung der A61 zwischen dem 
Autobahndreieck Erfttal und der 
Anschlussstelle Bergheim in 
Fahrtrichtung Venlo. Aufgrund 
der geringen Leistungsfähigkeit 
der Gegenfahrbahn für eine 
übergeleitete Spur in Fahrtrich-
tung Venlo und unter Berück-
sichtigung der Sicherheitsbe-
stimmungen können die 
Arbeiten in diesem Abschnitt nur 
unter Vollsperrung der A61 in 
Fahrtrichtung Venlo zwischen 

dem Autobahndreieck Erfttal 
und der Anschlussstelle Berg-
heim stattfinden.   Die Vollsper-
rung dauert voraussichtlich bis 
Ende November 2022. Anschlie-
ßend steht für etwa weitere zwei 
Wochen nur eine Fahrspur in 
Fahrtrichtung Venlo zur Verfü-
gung.  Um die Einschränkungen 
für die Verkehrsteilnehmer so ge-
ring wie möglich zu halten, wird 
die Sanierung bewusst in der ver-
kehrsärmeren Zeit zwischen den 
Sommer- und den Herbstferien 
ausgeführt.  

Vollsperrung auf  

der A61 ab Juli

Die Vollsper-
rung dauert vo-
raussichtlich 
bis Ende No-
vember 2022.
 Foto: Düster

Sanierung zwischen Erfttal und Bergheim

Flatrate-Badespaß in den Sommerferien 

Frechen (lk). Der Sommer ist da, die Sommerferien rücken näher. 
Für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Ferienkarte 
für das Terrassenfreibad Frechen daher ab sofort erhältlich. Für ein-
malig 12 Euro ist der Eintritt in das Terrassenfreibad Frechen wäh-
rend der Sommerferien vom 27. Juni bis 9. August innerhalb der Öff-

nungszeiten unbegrenzt möglich. Die Ferienkarte gibt es an der 
Kasse im Terrassenfreibad (nur Barzahlung) oder an der Kasse im 
fresh-open (Bar- und EC Karten Zahlung). Die Ferienkarte wird per-
sonalisiert und ist nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis 
gültig.  Foto: Stadt Frechen
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Kommende Woche Freitag, 24. 

Juni, ist „Nimm-Deinen-Hund-

mit-zur-Arbeit-Tag“. Zur Feier 

des Tages suchen wir die 

schönsten und besten Büro-

hunde im Rhein-Erft-Kreis.

Von Lars Kindermann

Region. Wenn mein Vater von 
seiner Studentenzeit erzählte, 
dann durfte eine Geschichte nie 
fehlen: die vom Professor und sei-
nem Hund! Einer seiner Dozen-
ten hatte einen Hund, der ihn auf  
Schritt und Tritt begleitete. Tags-
über ruhte dieser in einem Körb-
chen unterm Schreibtisch. Wenn 
sein Herrchen Studenten zu 
mündlichen Prüfungen in sein 
Büro einbestellte und der Hund 
die Neuankömmlinge anknurrte, 
dann war die Prüfung beendet 
und der Prüfling durchgefallen. 
Der Professor verwies dabei auf  
das „untrügliche Gespür“ seines 
vierbeinigen Gefährten. 

Wie damals der schrullige Pro-
fessor, schwören heute viele Ar-
beitende auf  die Anwesenheit ei-
nes Hundes am Arbeitsplatz. Sie 
feiern am Freitag, 24. Juni, den 
internationalen „Nimm-Deinen-
Hund-mit-zur-Arbeit-Tag“. „Bü-
rohunde sind bei den neuen Her-
ausforderungen des 
Arbeitslebens ein Teil der Lösung 
und beeinflussen positiv die le-
benswerte und leistungsfähige 
Unternehmenskultur. Bürohun-
de unterstützen den nachhaltigen 
Unternehmenserfolg“, argumen-
tiert der Bundesverband Büro-
hund. Er bietet Online-Intensiv-
Ausbildungen zum „zertifizierten 
Integrationsexperten bei der Zu-
lassung von Bürohunden“ an. 

„Es ist toll zu beobachten, wie 
sehr Hunde den Arbeitsalltag in 
einem Büro bereichern“, freut 
sich auch Laura Wontorra, Hun-
debesitzerin und Botschafterin 
der Initiative „Pets at Work“, die 
die Tierfuttermarke PURINA ins 
Leben gerufen hat. Für die Besit-
zerin eines Mischlingsrüden ist 
die Initiative „eine Herzensange-
legenheit“. 

„Es ist wissenschaftlich belegt, 
dass Tiere am Arbeitsplatz we-
sentlich zur Stressreduktion bei-
tragen. Weitere Pluspunkte sind 
eine bessere Konzentration und 
neue Energie durch Pausen an der 
frischen Luft. Und – last but not 

least – freut sich natürlich das 
Tier: Es darf  bei Herrchen oder 
Frauchen sein“, zählt „Pets at 
Work“ die Vorteile eines Büro-
hundes auf.

In den Corona-Lockdowns er-
füllten sich viele Menschen den 
Wunsch nach einem eigenen 
Hund. Tierheime und Züchter 
wurden mit Anfragen überhäuft. 
Doch mit der Rückkehr an den 
Arbeitsplatz wurden die ange-
schafften Tiere nicht selten zur 
Belastung. Eine Alternative zur 
Tierabgabe ist die stärkere Ein-
bindung des vierbeinigen Famili-
enzuwachses in den Arbeitsalltag. 

Bürohunde sind aber nicht im-
mer gern gesehen: Bringen zum 
Beispiel mehrere Arbeitnehmer 
ihren Vierbeiner mit zur Arbeit, 
kann es zu Konflikten – zuerst 
zwischen den Hunden und an-
schließend zwischen den Besit-
zern – kommen. Wenn der uner-
zogene Vierbeiner den Müll in der 
Büroküche ausräumt oder nach 
einem Spaziergang im Regen zur 
Geruchsbelästigung wird, erfreut 
das eventuell nicht alle am Ar-
beitsplatz. Bevor ein Hund im Bü-
ro dauerhaft sesshaft werden 
kann, muss abgeklärt werden, ob 
Kollegen an Kynophobie (Angst 
vor Hunden) leiden oder eine 
Hundehaarallergie haben. In sol-
chen Fällen hat der Hund im Bü-
ro keinen „positiven Einfluss auf  
die Unternehmenskultur“.

Was meinen unsere Leser? Ha-
ben Sie positive oder negative Er-
fahrungen mit einem Hund am 

Arbeitsplatz gemacht? Ist ihr 
Vierbeiner fester Bestandteil ih-
rer Bürogemeinschaft? Über kur-
ze Erfahrungsberichte zu diesem 
Thema und Fotos von Bürohun-
den würden wir uns sehr freuen. 
Kontakt:  redaktion@

 rag-redaktionsservice.de

Und zum Schluss noch ein Tipp: 
Wenn der Hund des Vorgesetzten 
einen nicht leiden kann: Lecker-
chen in der Hosentasche  wirken 
Wunder. Dann klappt es auch mit 
dem Chef  oder bei der mündli-
chen Prüfung. Bei meinem Vater 
hat‘s zumindest funktioniert. 

Der vierbeinige Kollege
Zum „Tag des Bürohundes“ wollen wir wissen: Wie ist der Arbeitsalltag mit Hund? 

Der Bürohund: wertvolle Bereicherung, notwendiges Übel oder nervige Marotte? Wir wollen wissen, was 
unsere Leser von Hunden am Arbeitsplatz halten.  Foto: pixabay

Für TV-Moderatorin und Hundebesitzerin Laura Wontorra - hier mit 
Bürohund ‚Luna‘ - ist die Initiative „Pets at Work“ der Hundefuttermar-
ke Purina eine „Herzensangelegenheit“.  Foto: PURINA / Pets at Work
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Der zahnärztliche Notfalldienst für den Kreis Euskirchen ist (für 0,14 € 
pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunknetz abhängig vom 
jeweiligen Anbieter) erreichbar unter 01805 986700.
In dringenden Schmerz- und Notfällen nehmen Sie bitte zunächst unter 
der angesagten Rufnummer telefonisch Kontakt mit dem zahnärztlichen 
Notdienst auf!

Zahnärzte-Notdienst

Die Notdienst-Hotline der Apotheker Nordrhein ist rund um die Uhr ko-

stenlos aus dem deutschen Festnetz erreichbar unter 0800 00 22833

oder per Handy oder SMS (0,69 € pro Minute bzw. pro SMS) an 22833

Die nächstgelegene, dienstbereite Apotheke (außerhalb des Kreises Eus-

kirchen) kann außerdem abgefragt werden unter    

  www.apothekennotdienst-nrw.de

Apotheken-Notdienst

Die Arztrufzentrale ist montags, dienstags und donnerstags von 18 Uhr 
bis 8 Uhr, mittwochs und freitags von 12 Uhr bis 8 Uhr sowie samstags, 
sonntags und an Feiertagen ganztägig erreichbar unter 116 117.

Ärzte-Notdienst

Samstag, 25. Juni

Praxis Braßeler, Mechernich-Holzheim 02484/9186793

Sonntag, 26. Juni

Praxis Hartung, Schleiden,  02445/852191 

Samstag, 2. Juli

Praxis Kanzler, Schleiden-Gemünd  0177/8682489 

Sonntag, 3. Juli

Praxis Müller, Zülpich 0172/2640119

Tierärzte-Notdienst

25. Juni

26. juni

Bollwerk-Apotheke, Kälkstraße 22-24, 
Euskirchen  02251/51285
Kolping-Apotheke, Kolpingstraße 3, 
Mechernich  02443/2454
Hubertus-Apotheke, Wormersdorfer Straße 42-44,
Rheinbach-Wormersdorf  02225/14646

NOTDIENSTE

Mühlen-Apotheke, Raiffeisenplatz 10, 
Euskirchen-Stotzheim 02251/63443
Apotheke am Münstertor, Münsterstraße 33,
Zülpich 02252/8384590
Engel-Apotheke, Kölner Straße 51,
Weilerswist 02254/6504

Fiona: Die 14 Jahre alte Labradorhündin ist fester Bestandteil des Teams der Rechtsanwälte Müller-Stein aus Bergheim. „Ich strahle Ru-
he und Gelassenheit aus, was sich natürlich auch auf die Mitarbeiter überträgt. Mein Lieblingshobby ist essen. Ich könnte jederzeit essen 
und sitze ziemlich gerne neben meinen Kolleginnen, in der Hoffnung, dass etwas vom Tisch runterfällt und ich etwas ergattern kann. Mein 
treuer Blick macht alle schwach. Was ich auch ziemlich gut kann ist schlafen und dabei kann ich auch witzige Grimassen ziehen. Ich bin 
für jede Aufmerksamkeit dankbar, kuschel gerne und nehme in der Pause jede Streicheleinheit mit“, wurde uns – natürlich in ihrem Auf-
trag - geschrieben. Die ältere Dame hat sogar einen „Trageservice in den Garten“, damit sie keine Treppen mehr steigen muss. „Wenn ich 
ein paar Laute von mir gebe, werde ich auch wieder reingetragen, sodass meinen Kolleginnen nie langweilig wird“, lässt ‚Fiona‘ schreiben. 
 Foto: Rechtsanwälte Müller-Stein

Kollege zumKollege zum
KuschelnKuscheln

Von Lars Kindermann

Region. Herzlichen Glückwunsch NACHTRÄGLICH an alle vierbeinigen Arbeitnehmer in Büros, Handwerksbetrieben und im Ein-
zelhandel – sofern es sich dabei nicht um Katzen oder Nagetiere handelt: Gestern war internationaler „Nimm-Deinen-Hund-mit-zur-
Arbeit-Tag“.  In unserer letzten Ausgabe hatten wir im Vorfeld unsere Leser gebeten, uns Fotos ihrer Bürohunde aus der Region zu schi-
cken oder uns zu sagen, warum sie einen Hund am Arbeitsplatz vielleicht auch nicht so gut finden. Nach Sichtung aller eingegangenen 
Zusendungen lässt sich sagen: Der Arbeitsalltag mit Hund macht anscheinend wesentlich mehr Spaß als der ohne. Hier eine kleine 
Auswahl. Fotos und Texte zu allen Einsendungen gibt es auf  unserer Homepage: www.rheinische-anzeigenblaetter.de/euskirchen

Murphy: Bürohund ‚Murphy‘ ist ein reinrassiges Überraschungsei. 
„Da ist gefühlt alles drin“, schreibt Saskia Pattberg. Der sechsjährige 
Mischling sei neugierig, gesellig, freundlich und schlau. „Er kennt 
wirklich jede Schublade, die Leckerchen bereithält“. Im Büro sucht er 
sich gerne ein sonniges Plätzchen am Fenster. „Er sorgt in unserem 
Büro für Abwechslung, Freude und Spaß, wird von allen Kolleginnen 
und Kollegin liebevoll umsorgt und freut sich jeden Morgen, wenn die 
Bürotür aufgeschlossen wird und er seine Freunde begrüßen kann“, 
schreibt uns seine Besitzerin. Foto: Saskia Pattberg

Ernie: Rauhaardackel ‚Ernie‘ kommt an drei Vormittagen in der Wo-
che mit ins Büro des Heizungs- und Sanitärbetriebes Hans Rosellen 
& Sohn. „Die Vormittage im Büro verbringt Ernie meist schlafend, es 
sei denn, die Post kommt oder ein Lieferant bringt Ware, dann schlägt 
er laut bellend an … typisch Dackel“, schreibt uns sein Frauchen Ute 
Rosellen.  „Eigentlich sollte er ‚Dübel‘ heißen , da der Züchter beim 
ersten Besuch meinte es sei ein D-Wurf (vierter Wurf des Züchters). 
Ein Handwerkername für Handwerkerhund in Handwerkerfamilie. 
Kurz bevor wir ihn dann abgeholt haben, meinte der Züchter, er hät-
te sich vertan … es ist doch der E-Wurf. ‚Estrich‘ war dann doch nicht 
so passend, so dass er jetzt ‚Ernie‘ heißt“, erklären die Besitzer. Sie 
sind der Meinung, dass Hunde auf jeden Fall mit ins Büro sollen. 
 Foto: Hans Rosellen & Sohn

Pauli: Ilona Siefer bildet Ersthelfer beim DRK Rhein-Erft-Kreis aus 
und bringt seit fünf Jahren ihren ‚Pauli’ (Foto rechts) mit zur Arbeit. 
„Mittlerweile ist er seit 2017 fester Bestand und bleibt er mal Zuhau-
se bei einem anderen Familienmitglied ist die Enttäuschung groß 
bei den Kursteilnehmern“, schreibt sie. Der große weiße Goldendood-
le sei auch gern gesehener Begleiter bei der Ferienbetreuung oder 
bei Terminen im DRK-Seniorenheim.
  Foto: Ilona Siefer

Mila: Die rüstige ‚Mila‘ ist immer-
hin schon 15 Jahre alt und immer 
noch fester Bestandteil ihres Bü-
roteams. „Bisher hat sich jeder 
über ihre Anwesenheit gefreut. 
Sie verbreitet immer gute Laune“, 
schreibt uns Frauchen Julia 
Waldner.  Foto: Julia Waldner

Ella und Greca: „Das ist ‚Ella‘ 
(oben) unser Bürohund. Sie ist 
sehr verspielt, doch im Büro 
schläft sie meistens. Alle verste-
hen sich gut mit ihr und freuen 
sich wenn sie da ist. Wenn sie ge-
rade mal nicht schläft, dann 
spielt sie am liebsten mit ‚Greca‘ 
(unten) dem zweiten Hund im Bü-
ro meines Vaters“, schreibt uns 
Wochenende-Tagespraktikantin 
Carlotta Halmai aus Hürth. 
 Foto: PIE five
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Ellie: Seit zehn Monaten ist Labrador-Viszla-Mix ‚Ellie‘ wichtiger Be-
standteil des Büroteams des Meisterbetriebs M. Kaib aus Brühl. „Sie 
hat die Herzen aller Mitarbeiter im Sturm erobert und liebt es mor-
gens von jedem begrüßt und gekuschelt zu werden. Anfangs lag sie 
dabei gerne auf dem Schoß. was mittlerweile aufgrund der Größe 
aber nicht mehr möglich ist. Auch bei der Büroarbeit kommt sie ger-
ne mal auf eine kleine Kuscheleinheit vorbei. Wir können nicht ver-
leugnen, dass Elli leider ein klares Haarproblem hat, aber mit einem 
ordentlichen Sauger und einer Fusselbürste kriegt man das schnell 
in den Griff. Elli ist ganz klar ein kleiner Stress-Katalysator: egal wie 
stressig und nervig der Arbeitstag auch war, sobald die Mitarbeiter 
nachmittags ins Büro kommen und von Elli begrüßt werden, hellt 
sich die Stimmung direkt wieder auf. Auch die Kunden und sonsti-
gen Besucher reagieren sehr positiv auf unsere vierbeinige Büro-
kraft, wir arbeiten noch daran, dass die Begrüßung nicht zu stür-
misch ausfällt“, schreibt uns seine Besitzerin Trixi Kaib.   
 Foto: Kaib / Bad . Wasser . Wärme

Werkstattrudel: „Wir sind absolute Befürworter von Bürohunden. Bei uns gehören Hunde quasi mit zum 
Inventar. Sie bereichern täglich unseren Arbeitsalltag und sorgen in Stresssituationen für die nötige Ent-
spannung“, schreibt uns das Team von Optik Tannenbaum in Zülpich.„Unsere Hunde können sich bei 
uns in der Werkstatt frei bewegen und jederzeit nach Belieben toben, kuscheln oder einfach nur im Weg 
rumliegen und schlafen. Für kleine Modeljobs zwischendurch werden unsere Vierbeiner natürlich aus-
reichend mit Leckereien entlohnt. Anbei noch ein paar Schnappschüsse unserer vierbeinigen Kollegen“, 
schreibt das Team weiter. Foto: Optik Tannenbaum

Carl Gustav: Gute Freunde dürfen Zahnarzt-Hund Carl Gustav (rechts) auch ‚Calle‘ nennen. Der  Zwerg-
schnauzer hat einen Teilzeitjob in einer großen, familiengeführten Zahnarztpraxis in Mechernich. Der 
gebürtige Ostdeutsche ist seinem Chef und seiner Chefin sehr dankbar, als Hund Teil des Zahnarztpra-
xis-Teams sein zu dürfen. „Ich habe meinen festen Platz im Büro meines Frauchens. Natürlich achten 
wir auf Hygiene. Geht ja nicht anders. Muss sein - und kann ich“, schreibt uns ‚Calle‘. Manch einer ha-
be Angst vorm Zahnarzt. ‚Calle‘: „Das ist gar nicht schlimm. Dann gehe ich mal hin, gucke herzaller-
liebst, lasse mich streicheln und schon sieht die Welt wieder besser aus.“  Foto: Zahnarztpraxis Dr. Jahnke

Remy: „Sehr kollegial, engagiert, 
geliebt von allen und er hat im-
mer ein offenes Ohr für jeder-
mann“, beschreibt das Architek-
turbüro Strick aus Euskirchen 
seinen Bürohund ‚Remy’. Die 
Französische Bulldogge kümme-
re sich um die Altpapier-Entsor-
gung, verteile die Post und kürze 
auch gerne mal den ein oder an-
deren Zollstock mit den Zähnen. 
 Foto: Architekturbüro Strick

Online-Galerie: Viele weitere tolle Bürohunde aus der Region gibt es auf  unserer Homepage: 

 www.rheinische-anzeigenblaetter.de/euskirchen

Das Programm steht. Vom 3. 

bis zum 11. September wird in 

der Nordeifel wieder literarisch 

gemordet, gemeuchelt, gelo-

gen und betrogen. 

Region (lk). Die Nordeifel Tou-
rismus GmbH (NeT) und der För-
derverein Eifelmuseum bieten 
gemeinsam mit den Eifelkrimi-
autoren beim Krimifestival 
„Nordeifel-Mordeifel 2022“ 
Spannung, Mord und Totschlag. 
Krimi-Humorist Ralf  Kramp, Ei-
felkrimiautorin Elke Pistor, die 
Bestsellerautoren Judith Mer-
chant und Carsten Sebastian 
Henn sowie zwölf  weitere Krimi-
autoren freuen sich darauf, end-
lich wieder zur Tat schreiten zu 
dürfen.

In der vermeintlich beschauli-
chen Landidylle des National-
parks Eifel treffen die Besucher 
im Herbst wieder auf  charmant-
komische Ermittler, bedrohliche 
Gauner und Schurken aus längst 
vergangenen Zeiten. „Es ist uns 
eine Herzensangelegenheit für 
unsere Eifel-Krimi-Autoren 
nicht nur Kulisse für Mord und 
spannende Kriminalfälle zu sein, 
sondern sie an ganz ungewöhnli-
chen Orten zu unserem 6. Krimi-
festival einzuladen“, so Landrat 
Markus Ramers.

„Das abwechslungsreiche Pro-
gramm ist nicht nur ein Lecker-
bissen für Krimi-Liebhaber, es 
geht weit über die klassische Le-
sung hinaus. Für jeden ist etwas 
dabei“, so Iris Poth, Geschäfts-
führerin der Nordeifel Tourismus 
GmbH.

Die Sonderkommission Norde-
ifel-Mordeifel, kurz Soko NoMo, 
hat wieder ein hochkarätiges 
Programm zusammengestellt:  
Lesungen mit Gebräu, kriminel-

le Dinner, eine tierische Famili-
enlesung, eine Benefizlesung 
und vieles mehr. „Im Veranstal-
tungsprogramm spiegelt sich die 
Vielfalt der Eifelkrimis wieder, 
bei den Lesungen treffen die Be-
sucher auf  charmante Regional-
krimis, humorvolle Kurzkrimis 
und düstere Psychothriller“, wer-
ben die Veranstalter. 

Der Startschuss des Festivals 
fällt am Samstag, 3. September 
im sonst so beschaulichen S-Fo-
rum der Kreissparkasse in Eus-
kirchen. Dann heißt es „Be-
schwipst im Tresor“. Die 
„Mörderischen Schwestern“ In-
grid Davis und Elke Pistor ent-
führen die Krimifans gemeinsam 
mit Bestsellerautorin Judith 

Merchant in die Welt des Verbre-
chens. Musikalisch umrahmt 
wird der Abend von dem Saxo-
phonisten Martin Frings. Nor-
bert Jeub, der sonst bei Radio Eu-
skirchen das Sagen hat, wird die 
Gäste sicher durch die kriminell 
witzige Nacht führen. 

Gelesen wird wie in den Vorjah-
ren an Orten, an denen man nicht 
unbedingt eine Lesung erwartet, 
wie etwa im Hochregallager von 
PAPSTAR, im altehrwürdigen 
Bachtor der „Zöllege Öllege“, im 
Bettenlager im Kreiskranken-
haus Mechernich, im Pumpen-
raum des Wasserverbandes Ole-
ftal und bei Burggraf  – Garten 
und Stein.Krimifreunde sollten 
sich sputen, denn das letzte Fes-

tival war rasch ausverkauft. In 
diesem Jahr werden 1.100 Krimi-
fans erwartet.

Einen Gesamtüberblick über 
das Festival liefert das Pro-
grammheft, das ab sofort in allen 
Tourist-Informationen und bei 
allen Partnern ausliegt. Alle In-
formationen können Krimifans 
auch unter www.nordeifel-
mordeifel.de abrufen. 

Tickets erhalten Sie direkt beim 
Veranstalter oder bei unserem Ti-
cketpartner Ticket Regional, 
www.ticket-regional.de/nordei-
fel-mordeifel, Telefon 06 51 – 9 79 
07 77 sowie an allen Vorverkaufs-
stellen von Ticket Regional und in 
der Tourist-Information und Na-
tionalpark-Infopunkt Gemünd.

Der September wird blutig
Nordeifel - Mordeifel: 16 Veranstaltungen an neun Festivaltagen und ungewöhnlichen Orten

Sie stellten gemeinsam das „Mord und Totschlag“-Programm 2022 vor: (v.l.) die Krimiautoren Ralf Kramp 
und Elke Pistor sowie Holger Glück von der Kreissparkasse Euskirchen, Landrat Markus Ramers, Mar-
kus Böhm von e-Regio, Iris Poth von der Nordeifel Tourismus GmbH, Sabine Preiser-Marian, Bürgermeis-
terin der Stadt Bad Münstereifel und Nicole Johag von der Burggraf GmbH. 
 Foto: Nordeifel Tourismus GmbH

„Stop! In the Name of Love“ san-
gen einst die Supremes. Jetzt 
stoppte die Polizei die öffentliche 
Liebe eines Paares in Euskir-
chen.  Foto: Polizei

Erregtes Pärchen erregt die Öffentlichkeit
Euskirchen (lk). Vermutlich von Frühlingsgefühlen übermannt 

wurde ein rüstiges Pärchen am Mittwochabend, 15. Juni, auf  der Blei-
gasse in Euskirchen. „Ein Mann (58) und eine Frau (59) aus Euskir-
chen vergnügten sich am Mittwochabend, 21.20 Uhr, auf  einer Park-
bank“, teilt die Kreispolizei trocken mit. Das „Treiben“ sei von Zeugen 
beobachtet worden, diese informierten die Polizei. Gegen das Paar 
wurde ein Platzverweis ausgesprochen und eine Anzeige wegen der 
Erregung öffentlichen Ärgernisses gefertigt.


