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Machten sich in Frankreich mit Land und Leuten bekannt: die C-Jugend-Fußballer des SV Nöthen.Machten sich in Frankreich mit Land und Leuten bekannt: die C-Jugend-Fußballer des SV Nöthen.Machten sich in Frankreich mit Land und Leuten bekannt: die C-Jugend-Fußballer des SV Nöthen.Machten sich in Frankreich mit Land und Leuten bekannt: die C-Jugend-Fußballer des SV Nöthen. B I L D :  P R I V A TB I L D :  P R I V A TB I L D :  P R I V A TB I L D :  P R I V A T

Beim Abschied flossen TränenBeim Abschied flossen TränenBeim Abschied flossen TränenBeim Abschied flossen Tränen
Frankreich-Aufenthalt wurde für die Sportler ein unvergessliches ErlebnisFrankreich-Aufenthalt wurde für die Sportler ein unvergessliches ErlebnisFrankreich-Aufenthalt wurde für die Sportler ein unvergessliches ErlebnisFrankreich-Aufenthalt wurde für die Sportler ein unvergessliches Erlebnis
Die C-JuniorenfußballerDie C-JuniorenfußballerDie C-JuniorenfußballerDie C-Juniorenfußballer
des SV Nöthen nahmen andes SV Nöthen nahmen andes SV Nöthen nahmen andes SV Nöthen nahmen an
einem internationalen Tur-einem internationalen Tur-einem internationalen Tur-einem internationalen Tur-
nier in Fougères teil.nier in Fougères teil.nier in Fougères teil.nier in Fougères teil.
Fougères/Bad Münstereifel ÆFougères/Bad Münstereifel ÆFougères/Bad Münstereifel ÆFougères/Bad Münstereifel Æ Im Rah- Im Rah- Im Rah- Im Rah-
men eines Fußballturniers trafenmen eines Fußballturniers trafenmen eines Fußballturniers trafenmen eines Fußballturniers trafen
sich kürzlich 16 Mannschaften aussich kürzlich 16 Mannschaften aussich kürzlich 16 Mannschaften aussich kürzlich 16 Mannschaften aus
vier Ländern (Deutschland, Eng-vier Ländern (Deutschland, Eng-vier Ländern (Deutschland, Eng-vier Ländern (Deutschland, Eng-
land, Polen und Frankreich) in Fou-land, Polen und Frankreich) in Fou-land, Polen und Frankreich) in Fou-land, Polen und Frankreich) in Fou-
gères, Münstereifels französischergères, Münstereifels französischergères, Münstereifels französischergères, Münstereifels französischer
Partnerstadt. Kurz vor WeihnachtenPartnerstadt. Kurz vor WeihnachtenPartnerstadt. Kurz vor WeihnachtenPartnerstadt. Kurz vor Weihnachten
2008 war die Idee, ein internationa-2008 war die Idee, ein internationa-2008 war die Idee, ein internationa-2008 war die Idee, ein internationa-
les C-Juniorenturnier zu veranstal-les C-Juniorenturnier zu veranstal-les C-Juniorenturnier zu veranstal-les C-Juniorenturnier zu veranstal-
ten, erstmals von Organisator Rogerten, erstmals von Organisator Rogerten, erstmals von Organisator Rogerten, erstmals von Organisator Roger
Fournier an Linus Krämer, den Trai-Fournier an Linus Krämer, den Trai-Fournier an Linus Krämer, den Trai-Fournier an Linus Krämer, den Trai-
ner der C-Jugend des SV Nöthen,ner der C-Jugend des SV Nöthen,ner der C-Jugend des SV Nöthen,ner der C-Jugend des SV Nöthen,
herangetragen worden. herangetragen worden. herangetragen worden. herangetragen worden. 

Auf den Vorschlag, sowohl dieAuf den Vorschlag, sowohl dieAuf den Vorschlag, sowohl dieAuf den Vorschlag, sowohl die
Partnerstadt als auch Fußballmann-Partnerstadt als auch Fußballmann-Partnerstadt als auch Fußballmann-Partnerstadt als auch Fußballmann-
schaften aus verschiedenen Ländernschaften aus verschiedenen Ländernschaften aus verschiedenen Ländernschaften aus verschiedenen Ländern
kennenzulernen, reagierte mankennenzulernen, reagierte mankennenzulernen, reagierte mankennenzulernen, reagierte man
beim SV Nöthen mit Begeisterung.beim SV Nöthen mit Begeisterung.beim SV Nöthen mit Begeisterung.beim SV Nöthen mit Begeisterung.
Schließlich startete die C-JugendSchließlich startete die C-JugendSchließlich startete die C-JugendSchließlich startete die C-Jugend
mit 22 Jugendlichen und vier Be-mit 22 Jugendlichen und vier Be-mit 22 Jugendlichen und vier Be-mit 22 Jugendlichen und vier Be-
treuern in Richtung Frankreich.treuern in Richtung Frankreich.treuern in Richtung Frankreich.treuern in Richtung Frankreich.
Nach zehnstündiger Fahrt wurdeNach zehnstündiger Fahrt wurdeNach zehnstündiger Fahrt wurdeNach zehnstündiger Fahrt wurde
man von den Vorsitzenden derman von den Vorsitzenden derman von den Vorsitzenden derman von den Vorsitzenden der
Mannschaften AGL und Le Dra-Mannschaften AGL und Le Dra-Mannschaften AGL und Le Dra-Mannschaften AGL und Le Dra-
peau (beide aus Fougères) sowie denpeau (beide aus Fougères) sowie denpeau (beide aus Fougères) sowie denpeau (beide aus Fougères) sowie den
jeweiligen Gastfamilien willkom-jeweiligen Gastfamilien willkom-jeweiligen Gastfamilien willkom-jeweiligen Gastfamilien willkom-
men geheißen. men geheißen. men geheißen. men geheißen. 

Für die Spieler begann somit derFür die Spieler begann somit derFür die Spieler begann somit derFür die Spieler begann somit der
nächste Abschnitt ihres Frankreich-nächste Abschnitt ihres Frankreich-nächste Abschnitt ihres Frankreich-nächste Abschnitt ihres Frankreich-
Abenteuers: die Unterbringung beiAbenteuers: die Unterbringung beiAbenteuers: die Unterbringung beiAbenteuers: die Unterbringung bei
den französischen Gastgebern. Dasden französischen Gastgebern. Dasden französischen Gastgebern. Dasden französischen Gastgebern. Das

war für manchen eine große Heraus-war für manchen eine große Heraus-war für manchen eine große Heraus-war für manchen eine große Heraus-
forderung, da entweder nur geringeforderung, da entweder nur geringeforderung, da entweder nur geringeforderung, da entweder nur geringe
oder überhaupt keine Französisch-oder überhaupt keine Französisch-oder überhaupt keine Französisch-oder überhaupt keine Französisch-
kenntnisse vorhanden waren. Allekenntnisse vorhanden waren. Allekenntnisse vorhanden waren. Allekenntnisse vorhanden waren. Alle
Sorgen erwiesen sich im Nachhin-Sorgen erwiesen sich im Nachhin-Sorgen erwiesen sich im Nachhin-Sorgen erwiesen sich im Nachhin-
ein aber als unbegründet – die Ver-ein aber als unbegründet – die Ver-ein aber als unbegründet – die Ver-ein aber als unbegründet – die Ver-
ständigung gelang entweder inständigung gelang entweder inständigung gelang entweder inständigung gelang entweder in
Französisch, Deutsch, EnglischFranzösisch, Deutsch, EnglischFranzösisch, Deutsch, EnglischFranzösisch, Deutsch, Englisch
oder „mit Händen und Füßen“. oder „mit Händen und Füßen“. oder „mit Händen und Füßen“. oder „mit Händen und Füßen“. 

Für den nächsten Tag stand eineFür den nächsten Tag stand eineFür den nächsten Tag stand eineFür den nächsten Tag stand eine
Fahrt zu den schönsten Orten derFahrt zu den schönsten Orten derFahrt zu den schönsten Orten derFahrt zu den schönsten Orten der
Region an. Bei strahlendem Son-Region an. Bei strahlendem Son-Region an. Bei strahlendem Son-Region an. Bei strahlendem Son-
nenschein erkundete man St. Malonenschein erkundete man St. Malonenschein erkundete man St. Malonenschein erkundete man St. Malo
und den Mont St. Michel. Zum Tur-und den Mont St. Michel. Zum Tur-und den Mont St. Michel. Zum Tur-und den Mont St. Michel. Zum Tur-
nierstart im benachbarten Chauvig-nierstart im benachbarten Chauvig-nierstart im benachbarten Chauvig-nierstart im benachbarten Chauvig-
né allerdings regnete es in Strömen,né allerdings regnete es in Strömen,né allerdings regnete es in Strömen,né allerdings regnete es in Strömen,
was sicherlich auch dazu beitrug,was sicherlich auch dazu beitrug,was sicherlich auch dazu beitrug,was sicherlich auch dazu beitrug,
dass die Spiele aus Sicht der Nöthe-dass die Spiele aus Sicht der Nöthe-dass die Spiele aus Sicht der Nöthe-dass die Spiele aus Sicht der Nöthe-

ner nicht sonderlich erfolgreich ver-ner nicht sonderlich erfolgreich ver-ner nicht sonderlich erfolgreich ver-ner nicht sonderlich erfolgreich ver-
liefen. liefen. liefen. liefen. 

Sonntags jedoch wendete sich dasSonntags jedoch wendete sich dasSonntags jedoch wendete sich dasSonntags jedoch wendete sich das
Blatt, man erreichte das Finale undBlatt, man erreichte das Finale undBlatt, man erreichte das Finale undBlatt, man erreichte das Finale und
musste sich erst im Elfmeterschie-musste sich erst im Elfmeterschie-musste sich erst im Elfmeterschie-musste sich erst im Elfmeterschie-
ßen geschlagen geben. Zur Beloh-ßen geschlagen geben. Zur Beloh-ßen geschlagen geben. Zur Beloh-ßen geschlagen geben. Zur Beloh-
nung gab es einen tollen Pokal sowienung gab es einen tollen Pokal sowienung gab es einen tollen Pokal sowienung gab es einen tollen Pokal sowie
bedruckte T-Shirts als Erinnerungbedruckte T-Shirts als Erinnerungbedruckte T-Shirts als Erinnerungbedruckte T-Shirts als Erinnerung
für jeden Spieler. Insgesamt war esfür jeden Spieler. Insgesamt war esfür jeden Spieler. Insgesamt war esfür jeden Spieler. Insgesamt war es
ein Riesenerlebnis für die Mann-ein Riesenerlebnis für die Mann-ein Riesenerlebnis für die Mann-ein Riesenerlebnis für die Mann-
schaft mit ihren Betreuern Linusschaft mit ihren Betreuern Linusschaft mit ihren Betreuern Linusschaft mit ihren Betreuern Linus
Krämer, Burkhard Haas und NiklasKrämer, Burkhard Haas und NiklasKrämer, Burkhard Haas und NiklasKrämer, Burkhard Haas und Niklas
Zervos sowie Sylvie Marcoux, dieZervos sowie Sylvie Marcoux, dieZervos sowie Sylvie Marcoux, dieZervos sowie Sylvie Marcoux, die
dem Team als Dolmetscherin indem Team als Dolmetscherin indem Team als Dolmetscherin indem Team als Dolmetscherin in
schwierigen Situationen weiterhel-schwierigen Situationen weiterhel-schwierigen Situationen weiterhel-schwierigen Situationen weiterhel-
fen konnte. Mit Tränen in den Au-fen konnte. Mit Tränen in den Au-fen konnte. Mit Tränen in den Au-fen konnte. Mit Tränen in den Au-
gen und dem Wissen, neue Freundegen und dem Wissen, neue Freundegen und dem Wissen, neue Freundegen und dem Wissen, neue Freunde
gefunden zu haben, ging es zurückgefunden zu haben, ging es zurückgefunden zu haben, ging es zurückgefunden zu haben, ging es zurück
in die Heimat. (ksta)in die Heimat. (ksta)in die Heimat. (ksta)in die Heimat. (ksta)

Maibaum auf demMaibaum auf demMaibaum auf demMaibaum auf dem
Fahrrad transportiertFahrrad transportiertFahrrad transportiertFahrrad transportiert
Erinnerungen an die 1940er-JahreErinnerungen an die 1940er-JahreErinnerungen an die 1940er-JahreErinnerungen an die 1940er-Jahre
Die Eheleute HildegardDie Eheleute HildegardDie Eheleute HildegardDie Eheleute Hildegard
und Peter Merten feiernund Peter Merten feiernund Peter Merten feiernund Peter Merten feiern
diamantene Hochzeit.diamantene Hochzeit.diamantene Hochzeit.diamantene Hochzeit.
WeilerswistÆGroßÆVernichWeilerswistÆGroßÆVernichWeilerswistÆGroßÆVernichWeilerswistÆGroßÆVernich - Mit einem - Mit einem - Mit einem - Mit einem
großen Fest, zu dem Freunde, Nach-großen Fest, zu dem Freunde, Nach-großen Fest, zu dem Freunde, Nach-großen Fest, zu dem Freunde, Nach-
barn und Vereine erwartet werden,barn und Vereine erwartet werden,barn und Vereine erwartet werden,barn und Vereine erwartet werden,
feiern Hildegard und Peter Mertenfeiern Hildegard und Peter Mertenfeiern Hildegard und Peter Mertenfeiern Hildegard und Peter Merten
ihre diamantene Hochzeit. Die bei-ihre diamantene Hochzeit. Die bei-ihre diamantene Hochzeit. Die bei-ihre diamantene Hochzeit. Die bei-
den heirateten am 4. Juni 1949 inden heirateten am 4. Juni 1949 inden heirateten am 4. Juni 1949 inden heirateten am 4. Juni 1949 in
Kuchenheim, der kirchliche SegenKuchenheim, der kirchliche SegenKuchenheim, der kirchliche SegenKuchenheim, der kirchliche Segen
folgte in Euskirchen. „Unsere gol-folgte in Euskirchen. „Unsere gol-folgte in Euskirchen. „Unsere gol-folgte in Euskirchen. „Unsere gol-
dene Hochzeit war ja schon ein wun-dene Hochzeit war ja schon ein wun-dene Hochzeit war ja schon ein wun-dene Hochzeit war ja schon ein wun-
derschönes Fest“, sagt die 80-jähri-derschönes Fest“, sagt die 80-jähri-derschönes Fest“, sagt die 80-jähri-derschönes Fest“, sagt die 80-jähri-
ge Jubilarin, „dass wir jetzt die Dia-ge Jubilarin, „dass wir jetzt die Dia-ge Jubilarin, „dass wir jetzt die Dia-ge Jubilarin, „dass wir jetzt die Dia-
manthochzeit feiern, ist ein Ge-manthochzeit feiern, ist ein Ge-manthochzeit feiern, ist ein Ge-manthochzeit feiern, ist ein Ge-
schenk des Himmels.“schenk des Himmels.“schenk des Himmels.“schenk des Himmels.“

Die in Neu Sacro (Niederlausitz)Die in Neu Sacro (Niederlausitz)Die in Neu Sacro (Niederlausitz)Die in Neu Sacro (Niederlausitz)
geborene Hilde Merten, eine gebo-geborene Hilde Merten, eine gebo-geborene Hilde Merten, eine gebo-geborene Hilde Merten, eine gebo-
rene Dunkel, hatte ihren späterenrene Dunkel, hatte ihren späterenrene Dunkel, hatte ihren späterenrene Dunkel, hatte ihren späteren
Mann 1947 auf dem WeilerswisterMann 1947 auf dem WeilerswisterMann 1947 auf dem WeilerswisterMann 1947 auf dem Weilerswister
Schützenfest kennengelernt. SieSchützenfest kennengelernt. SieSchützenfest kennengelernt. SieSchützenfest kennengelernt. Sie

wohnte damals in Kuchenheim, er inwohnte damals in Kuchenheim, er inwohnte damals in Kuchenheim, er inwohnte damals in Kuchenheim, er in
Groß-Vernich. Beide erinnern sichGroß-Vernich. Beide erinnern sichGroß-Vernich. Beide erinnern sichGroß-Vernich. Beide erinnern sich
noch gut an die ersten Jahre, innoch gut an die ersten Jahre, innoch gut an die ersten Jahre, innoch gut an die ersten Jahre, in
denen das Fahrrad das üblichedenen das Fahrrad das üblichedenen das Fahrrad das üblichedenen das Fahrrad das übliche
Transportmittel war. Also schleppteTransportmittel war. Also schleppteTransportmittel war. Also schleppteTransportmittel war. Also schleppte
Peter Merten auch den über zweiPeter Merten auch den über zweiPeter Merten auch den über zweiPeter Merten auch den über zwei
Meter langen Maibaum für seineMeter langen Maibaum für seineMeter langen Maibaum für seineMeter langen Maibaum für seine
Angebetete auf dem Drahtesel nachAngebetete auf dem Drahtesel nachAngebetete auf dem Drahtesel nachAngebetete auf dem Drahtesel nach
Kuchenheim. Noch heute, mit 81Kuchenheim. Noch heute, mit 81Kuchenheim. Noch heute, mit 81Kuchenheim. Noch heute, mit 81
Jahren, hält er sich durch tägliche,Jahren, hält er sich durch tägliche,Jahren, hält er sich durch tägliche,Jahren, hält er sich durch tägliche,
15 Kilometer lange Touren auf dem15 Kilometer lange Touren auf dem15 Kilometer lange Touren auf dem15 Kilometer lange Touren auf dem
Fahrrad fit.Fahrrad fit.Fahrrad fit.Fahrrad fit.

Seit 1950 leben die Eheleute in ei-Seit 1950 leben die Eheleute in ei-Seit 1950 leben die Eheleute in ei-Seit 1950 leben die Eheleute in ei-
ner Wohnung an der Trierer Straßener Wohnung an der Trierer Straßener Wohnung an der Trierer Straßener Wohnung an der Trierer Straße
in Groß-Vernich, in der auch ihrein Groß-Vernich, in der auch ihrein Groß-Vernich, in der auch ihrein Groß-Vernich, in der auch ihre
Tochter Gisela aufgewachsen ist.Tochter Gisela aufgewachsen ist.Tochter Gisela aufgewachsen ist.Tochter Gisela aufgewachsen ist.
Hilde Merten arbeitete als jungeHilde Merten arbeitete als jungeHilde Merten arbeitete als jungeHilde Merten arbeitete als junge
Frau in einer Tuchfabrik, währendFrau in einer Tuchfabrik, währendFrau in einer Tuchfabrik, währendFrau in einer Tuchfabrik, während
ihr Mann bis zu seinem 58. Lebens-ihr Mann bis zu seinem 58. Lebens-ihr Mann bis zu seinem 58. Lebens-ihr Mann bis zu seinem 58. Lebens-
jahr den Beruf des Eisenbiegers aus-jahr den Beruf des Eisenbiegers aus-jahr den Beruf des Eisenbiegers aus-jahr den Beruf des Eisenbiegers aus-
übte. Ein Schlaganfall trieb ihn da-übte. Ein Schlaganfall trieb ihn da-übte. Ein Schlaganfall trieb ihn da-übte. Ein Schlaganfall trieb ihn da-
mals zwar in die Frührente, aber ta-mals zwar in die Frührente, aber ta-mals zwar in die Frührente, aber ta-mals zwar in die Frührente, aber ta-
tenlos blieb er beileibe nicht. Er ge-tenlos blieb er beileibe nicht. Er ge-tenlos blieb er beileibe nicht. Er ge-tenlos blieb er beileibe nicht. Er ge-

hört fast allen Vereinen in seinemhört fast allen Vereinen in seinemhört fast allen Vereinen in seinemhört fast allen Vereinen in seinem
Heimatort an, unter anderem der KGHeimatort an, unter anderem der KGHeimatort an, unter anderem der KGHeimatort an, unter anderem der KG
„Mer gon vör“, dem Tambourcorps„Mer gon vör“, dem Tambourcorps„Mer gon vör“, dem Tambourcorps„Mer gon vör“, dem Tambourcorps
„Gut Klang“, der Feuerwehr und„Gut Klang“, der Feuerwehr und„Gut Klang“, der Feuerwehr und„Gut Klang“, der Feuerwehr und
dem Fußballverein TuS Vernich, fürdem Fußballverein TuS Vernich, fürdem Fußballverein TuS Vernich, fürdem Fußballverein TuS Vernich, für
den er viele Jahre als Hausmeisterden er viele Jahre als Hausmeisterden er viele Jahre als Hausmeisterden er viele Jahre als Hausmeister
im Einsatz war. Seine Frau passteim Einsatz war. Seine Frau passteim Einsatz war. Seine Frau passteim Einsatz war. Seine Frau passte
immer gern auf Kinder auf – wovonimmer gern auf Kinder auf – wovonimmer gern auf Kinder auf – wovonimmer gern auf Kinder auf – wovon
auch die Vermieter und andere imauch die Vermieter und andere imauch die Vermieter und andere imauch die Vermieter und andere im

Haus wohnende Familien profitiertHaus wohnende Familien profitiertHaus wohnende Familien profitiertHaus wohnende Familien profitiert
haben – und engagierte sich im so-haben – und engagierte sich im so-haben – und engagierte sich im so-haben – und engagierte sich im so-
zialen Bereich. Über zehn Jahrezialen Bereich. Über zehn Jahrezialen Bereich. Über zehn Jahrezialen Bereich. Über zehn Jahre
strickte sie unter anderem Deckenstrickte sie unter anderem Deckenstrickte sie unter anderem Deckenstrickte sie unter anderem Decken
für ein Hilfsprojekt in Brasilien.für ein Hilfsprojekt in Brasilien.für ein Hilfsprojekt in Brasilien.für ein Hilfsprojekt in Brasilien.
Urlaubsreisen waren für die beidenUrlaubsreisen waren für die beidenUrlaubsreisen waren für die beidenUrlaubsreisen waren für die beiden
eine Seltenheit – was Peter Merteneine Seltenheit – was Peter Merteneine Seltenheit – was Peter Merteneine Seltenheit – was Peter Merten
so kommentiert: „Mir schmeckt esso kommentiert: „Mir schmeckt esso kommentiert: „Mir schmeckt esso kommentiert: „Mir schmeckt es
daheim am besten.“ (jwi)daheim am besten.“ (jwi)daheim am besten.“ (jwi)daheim am besten.“ (jwi)

Hilde und PeterHilde und PeterHilde und PeterHilde und Peter
Merten blickenMerten blickenMerten blickenMerten blicken
auf 60 glückli-auf 60 glückli-auf 60 glückli-auf 60 glückli-
che Ehejahreche Ehejahreche Ehejahreche Ehejahre
zurück.zurück.zurück.zurück.
B I L D :  W I R T ZB I L D :  W I R T ZB I L D :  W I R T ZB I L D :  W I R T Z

Der Vorstand (hintere Reihe) um Dirk Esser (r.). ehrte Peter Sistenich,Der Vorstand (hintere Reihe) um Dirk Esser (r.). ehrte Peter Sistenich,Der Vorstand (hintere Reihe) um Dirk Esser (r.). ehrte Peter Sistenich,Der Vorstand (hintere Reihe) um Dirk Esser (r.). ehrte Peter Sistenich,
Hans Knutzen und Hubert Klinkhammer (vorne, v. l.). Hans Knutzen und Hubert Klinkhammer (vorne, v. l.). Hans Knutzen und Hubert Klinkhammer (vorne, v. l.). Hans Knutzen und Hubert Klinkhammer (vorne, v. l.). B I L D :  B L A S SB I L D :  B L A S SB I L D :  B L A S SB I L D :  B L A S S

60 Jahre im Sportverein60 Jahre im Sportverein60 Jahre im Sportverein60 Jahre im Sportverein
EuskirchenÆWißkirchen ÆEuskirchenÆWißkirchen ÆEuskirchenÆWißkirchen ÆEuskirchenÆWißkirchen Æ Der SC Wiß- Der SC Wiß- Der SC Wiß- Der SC Wiß-
kirchen hat fünf Sportler für ihre 60-kirchen hat fünf Sportler für ihre 60-kirchen hat fünf Sportler für ihre 60-kirchen hat fünf Sportler für ihre 60-
jährige Mitgliedschaft geehrt. Hu-jährige Mitgliedschaft geehrt. Hu-jährige Mitgliedschaft geehrt. Hu-jährige Mitgliedschaft geehrt. Hu-
bert Klinkhammer, Hans Knutzenbert Klinkhammer, Hans Knutzenbert Klinkhammer, Hans Knutzenbert Klinkhammer, Hans Knutzen
und Peter Sistenich erhielten wäh-und Peter Sistenich erhielten wäh-und Peter Sistenich erhielten wäh-und Peter Sistenich erhielten wäh-
rend einer Mitgliederversammlungrend einer Mitgliederversammlungrend einer Mitgliederversammlungrend einer Mitgliederversammlung
im Vereinsheim aus der Hand vonim Vereinsheim aus der Hand vonim Vereinsheim aus der Hand vonim Vereinsheim aus der Hand von
Geschäftsführer Michael Igel eineGeschäftsführer Michael Igel eineGeschäftsführer Michael Igel eineGeschäftsführer Michael Igel eine
Urkunde und einen GeschenkkorbUrkunde und einen GeschenkkorbUrkunde und einen GeschenkkorbUrkunde und einen Geschenkkorb

mit Waren im Wert von 25 Euro.mit Waren im Wert von 25 Euro.mit Waren im Wert von 25 Euro.mit Waren im Wert von 25 Euro.
Willi Schiffer und Franz SchmitzWilli Schiffer und Franz SchmitzWilli Schiffer und Franz SchmitzWilli Schiffer und Franz Schmitz
konnten krankheitsbedingt nicht ankonnten krankheitsbedingt nicht ankonnten krankheitsbedingt nicht ankonnten krankheitsbedingt nicht an
der Ehrung teilnehmen. SC-Chefder Ehrung teilnehmen. SC-Chefder Ehrung teilnehmen. SC-Chefder Ehrung teilnehmen. SC-Chef
Dirk Esser verlas die JahresberichteDirk Esser verlas die JahresberichteDirk Esser verlas die JahresberichteDirk Esser verlas die Jahresberichte
der Vereinsabteilungen (Herren, Al-der Vereinsabteilungen (Herren, Al-der Vereinsabteilungen (Herren, Al-der Vereinsabteilungen (Herren, Al-
te Herren, Damen und Jugend). Kas-te Herren, Damen und Jugend). Kas-te Herren, Damen und Jugend). Kas-te Herren, Damen und Jugend). Kas-
siererin Gudrun Börnicke trug densiererin Gudrun Börnicke trug densiererin Gudrun Börnicke trug densiererin Gudrun Börnicke trug den
Kassenbericht vor. (kbl)Kassenbericht vor. (kbl)Kassenbericht vor. (kbl)Kassenbericht vor. (kbl)

Neuer RatgeberNeuer RatgeberNeuer RatgeberNeuer Ratgeber
mit Tippsmit Tippsmit Tippsmit Tipps
für Rentnerfür Rentnerfür Rentnerfür Rentner
EuskirchenEuskirchenEuskirchenEuskirchen - Die Verbraucherzentra- - Die Verbraucherzentra- - Die Verbraucherzentra- - Die Verbraucherzentra-
le Nordrhein-Westfalen macht auf-le Nordrhein-Westfalen macht auf-le Nordrhein-Westfalen macht auf-le Nordrhein-Westfalen macht auf-
merksam auf einen neuen Ratgebermerksam auf einen neuen Ratgebermerksam auf einen neuen Ratgebermerksam auf einen neuen Ratgeber
mit dem Titel „Was ich als Rentnermit dem Titel „Was ich als Rentnermit dem Titel „Was ich als Rentnermit dem Titel „Was ich als Rentner
wissen muss“. Das Handbuch infor-wissen muss“. Das Handbuch infor-wissen muss“. Das Handbuch infor-wissen muss“. Das Handbuch infor-
miert Senioren über Versicherungs-miert Senioren über Versicherungs-miert Senioren über Versicherungs-miert Senioren über Versicherungs-
fragen, künftige Finanzstrategienfragen, künftige Finanzstrategienfragen, künftige Finanzstrategienfragen, künftige Finanzstrategien
und die Klärung von Ansprüchenund die Klärung von Ansprüchenund die Klärung von Ansprüchenund die Klärung von Ansprüchen
aus der gesetzlichen Rentenversi-aus der gesetzlichen Rentenversi-aus der gesetzlichen Rentenversi-aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Auch einkommensteuer-cherung. Auch einkommensteuer-cherung. Auch einkommensteuer-cherung. Auch einkommensteuer-
rechtliche Themen werden erörtert.rechtliche Themen werden erörtert.rechtliche Themen werden erörtert.rechtliche Themen werden erörtert.
Vorsorge zu Lebzeiten und Erb-Vorsorge zu Lebzeiten und Erb-Vorsorge zu Lebzeiten und Erb-Vorsorge zu Lebzeiten und Erb-
schaftsplanung kommen ebenfallsschaftsplanung kommen ebenfallsschaftsplanung kommen ebenfallsschaftsplanung kommen ebenfalls
zur Sprache. zur Sprache. zur Sprache. zur Sprache. 

Gut verständlich und mit vielenGut verständlich und mit vielenGut verständlich und mit vielenGut verständlich und mit vielen
Beispielen werden zahlreiche wich-Beispielen werden zahlreiche wich-Beispielen werden zahlreiche wich-Beispielen werden zahlreiche wich-
tigen Fragen beantwortet. Erhältlichtigen Fragen beantwortet. Erhältlichtigen Fragen beantwortet. Erhältlichtigen Fragen beantwortet. Erhältlich
ist das Buch für 12,90 Euro unter an-ist das Buch für 12,90 Euro unter an-ist das Buch für 12,90 Euro unter an-ist das Buch für 12,90 Euro unter an-
derem in der Beratungsstelle derderem in der Beratungsstelle derderem in der Beratungsstelle derderem in der Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale an der Wil-Verbraucherzentrale an der Wil-Verbraucherzentrale an der Wil-Verbraucherzentrale an der Wil-
helmstraße in Euskirchen. (kbl)helmstraße in Euskirchen. (kbl)helmstraße in Euskirchen. (kbl)helmstraße in Euskirchen. (kbl)

Verein hilftVerein hilftVerein hilftVerein hilft
Kindern bei denKindern bei denKindern bei denKindern bei den
HausaufgabenHausaufgabenHausaufgabenHausaufgaben
Euskirchen Euskirchen Euskirchen Euskirchen - Der Verein „Gemein-- Der Verein „Gemein-- Der Verein „Gemein-- Der Verein „Gemein-
sam statt einsam No. 17“ bietet insam statt einsam No. 17“ bietet insam statt einsam No. 17“ bietet insam statt einsam No. 17“ bietet in
Euskirchen jeden Dienstag undEuskirchen jeden Dienstag undEuskirchen jeden Dienstag undEuskirchen jeden Dienstag und
Freitag von 14 bis 16 Uhr eine kos-Freitag von 14 bis 16 Uhr eine kos-Freitag von 14 bis 16 Uhr eine kos-Freitag von 14 bis 16 Uhr eine kos-
tenlose Hausaufgabenbetreuung fürtenlose Hausaufgabenbetreuung fürtenlose Hausaufgabenbetreuung fürtenlose Hausaufgabenbetreuung für
Kinder im Alter von bis zu zwölfKinder im Alter von bis zu zwölfKinder im Alter von bis zu zwölfKinder im Alter von bis zu zwölf
Jahren an. Sie werden von Men-Jahren an. Sie werden von Men-Jahren an. Sie werden von Men-Jahren an. Sie werden von Men-
schen betreut, die zwar keine Lehrerschen betreut, die zwar keine Lehrerschen betreut, die zwar keine Lehrerschen betreut, die zwar keine Lehrer
sind, aber Erfahrung und das nötigesind, aber Erfahrung und das nötigesind, aber Erfahrung und das nötigesind, aber Erfahrung und das nötige
Wissen besitzen, um den SchülernWissen besitzen, um den SchülernWissen besitzen, um den SchülernWissen besitzen, um den Schülern
helfen zu können.helfen zu können.helfen zu können.helfen zu können.

Anmeldungen nehmen die Orga-Anmeldungen nehmen die Orga-Anmeldungen nehmen die Orga-Anmeldungen nehmen die Orga-
nisatoren montags bis freitags zwi-nisatoren montags bis freitags zwi-nisatoren montags bis freitags zwi-nisatoren montags bis freitags zwi-
schen 14 und 16 Uhr unterschen 14 und 16 Uhr unterschen 14 und 16 Uhr unterschen 14 und 16 Uhr unter
tttt 0 22 51/7 76 61 30 oder unter0 22 51/7 76 61 30 oder unter0 22 51/7 76 61 30 oder unter0 22 51/7 76 61 30 oder unter
tttt 01 63/2 32 05 96 entgegen. Per-01 63/2 32 05 96 entgegen. Per-01 63/2 32 05 96 entgegen. Per-01 63/2 32 05 96 entgegen. Per-
sönliche Erkundigungen können In-sönliche Erkundigungen können In-sönliche Erkundigungen können In-sönliche Erkundigungen können In-
teressierte zu den gleichen Zeiten interessierte zu den gleichen Zeiten interessierte zu den gleichen Zeiten interessierte zu den gleichen Zeiten in
der Kessenicher Straße 17 (Fußgän-der Kessenicher Straße 17 (Fußgän-der Kessenicher Straße 17 (Fußgän-der Kessenicher Straße 17 (Fußgän-
gerzone) einholen. (mo)gerzone) einholen. (mo)gerzone) einholen. (mo)gerzone) einholen. (mo)

SchulfestSchulfestSchulfestSchulfest
mit Hunnenmit Hunnenmit Hunnenmit Hunnen
und Ritternund Ritternund Ritternund Rittern
Euskirchen Euskirchen Euskirchen Euskirchen - Ein umfangreiches Pro-- Ein umfangreiches Pro-- Ein umfangreiches Pro-- Ein umfangreiches Pro-
gramm hat die Franziskusschulegramm hat die Franziskusschulegramm hat die Franziskusschulegramm hat die Franziskusschule
Euskirchen für ihr Schulfest vorbe-Euskirchen für ihr Schulfest vorbe-Euskirchen für ihr Schulfest vorbe-Euskirchen für ihr Schulfest vorbe-
reitet, das am Samstag, 6. Juni, 11reitet, das am Samstag, 6. Juni, 11reitet, das am Samstag, 6. Juni, 11reitet, das am Samstag, 6. Juni, 11
bis 16 Uhr, unter dem Motto „Reisebis 16 Uhr, unter dem Motto „Reisebis 16 Uhr, unter dem Motto „Reisebis 16 Uhr, unter dem Motto „Reise
in die Vergangenheit“ über die Büh-in die Vergangenheit“ über die Büh-in die Vergangenheit“ über die Büh-in die Vergangenheit“ über die Büh-
ne geht. Die Klassen der städtischenne geht. Die Klassen der städtischenne geht. Die Klassen der städtischenne geht. Die Klassen der städtischen
Grundschule (Eifelring 14) ladenGrundschule (Eifelring 14) ladenGrundschule (Eifelring 14) ladenGrundschule (Eifelring 14) laden
zum Malen, Spielen und Basteln ein,zum Malen, Spielen und Basteln ein,zum Malen, Spielen und Basteln ein,zum Malen, Spielen und Basteln ein,
sie tanzen, widmen sich dem Lebensie tanzen, widmen sich dem Lebensie tanzen, widmen sich dem Lebensie tanzen, widmen sich dem Leben
der Römer und dem Thema Burgender Römer und dem Thema Burgender Römer und dem Thema Burgender Römer und dem Thema Burgen
und schreiben „wie vor 100 Jahren“.und schreiben „wie vor 100 Jahren“.und schreiben „wie vor 100 Jahren“.und schreiben „wie vor 100 Jahren“.

Auch zahlreiche Gäste unterhal-Auch zahlreiche Gäste unterhal-Auch zahlreiche Gäste unterhal-Auch zahlreiche Gäste unterhal-
ten das Publikum. Die Rheinbacherten das Publikum. Die Rheinbacherten das Publikum. Die Rheinbacherten das Publikum. Die Rheinbacher
Tomburg-Ritter und eine GruppeTomburg-Ritter und eine GruppeTomburg-Ritter und eine GruppeTomburg-Ritter und eine Gruppe
vom Udenbrether Jahrmarkt „Annovom Udenbrether Jahrmarkt „Annovom Udenbrether Jahrmarkt „Annovom Udenbrether Jahrmarkt „Anno
Pief“ lassen mit MitmachaktionenPief“ lassen mit MitmachaktionenPief“ lassen mit MitmachaktionenPief“ lassen mit Mitmachaktionen
das Mittelalter wieder aufleben.das Mittelalter wieder aufleben.das Mittelalter wieder aufleben.das Mittelalter wieder aufleben.
Ebenso dabei: das FreilichtmuseumEbenso dabei: das FreilichtmuseumEbenso dabei: das FreilichtmuseumEbenso dabei: das Freilichtmuseum
Kommern, das FeuerwehrmuseumKommern, das FeuerwehrmuseumKommern, das FeuerwehrmuseumKommern, das Feuerwehrmuseum
Flamersheim, die HunnenhordeFlamersheim, die HunnenhordeFlamersheim, die HunnenhordeFlamersheim, die Hunnenhorde
Euskirchen, ein Schmied und das In-Euskirchen, ein Schmied und das In-Euskirchen, ein Schmied und das In-Euskirchen, ein Schmied und das In-
dustriemuseum Kuchenheim. (ejb)dustriemuseum Kuchenheim. (ejb)dustriemuseum Kuchenheim. (ejb)dustriemuseum Kuchenheim. (ejb)

FerienspaßFerienspaßFerienspaßFerienspaß
geht in diegeht in diegeht in diegeht in die
26. Runde26. Runde26. Runde26. Runde
Das Programm umfasstDas Programm umfasstDas Programm umfasstDas Programm umfasst
Sport, Theater, Besichti-Sport, Theater, Besichti-Sport, Theater, Besichti-Sport, Theater, Besichti-
gungen und Ausflüge.gungen und Ausflüge.gungen und Ausflüge.gungen und Ausflüge.
MechernichMechernichMechernichMechernich - Das „Mechernicher- - Das „Mechernicher- - Das „Mechernicher- - Das „Mechernicher-
Ferienspaß“-Team hat sich wiederFerienspaß“-Team hat sich wiederFerienspaß“-Team hat sich wiederFerienspaß“-Team hat sich wieder
mit zahlreichen Vereinen, Ge-mit zahlreichen Vereinen, Ge-mit zahlreichen Vereinen, Ge-mit zahlreichen Vereinen, Ge-
schäftsleuten, Hilfsorganisationenschäftsleuten, Hilfsorganisationenschäftsleuten, Hilfsorganisationenschäftsleuten, Hilfsorganisationen
und Fachleuten zusammengesetztund Fachleuten zusammengesetztund Fachleuten zusammengesetztund Fachleuten zusammengesetzt
und ein buntes Programm mit Spiel,und ein buntes Programm mit Spiel,und ein buntes Programm mit Spiel,und ein buntes Programm mit Spiel,
Sport und Ausflügen organisiert.Sport und Ausflügen organisiert.Sport und Ausflügen organisiert.Sport und Ausflügen organisiert.
Der „Ferienspaß“ (2. Juli bis 13. Au-Der „Ferienspaß“ (2. Juli bis 13. Au-Der „Ferienspaß“ (2. Juli bis 13. Au-Der „Ferienspaß“ (2. Juli bis 13. Au-
gust) findet zum 26. Mal statt, diegust) findet zum 26. Mal statt, diegust) findet zum 26. Mal statt, diegust) findet zum 26. Mal statt, die
Anmeldephase hat begonnen.Anmeldephase hat begonnen.Anmeldephase hat begonnen.Anmeldephase hat begonnen.

Über 20 verschiedene AngeboteÜber 20 verschiedene AngeboteÜber 20 verschiedene AngeboteÜber 20 verschiedene Angebote
sind vorgesehen, darunter Bastelnsind vorgesehen, darunter Bastelnsind vorgesehen, darunter Bastelnsind vorgesehen, darunter Basteln
im Hobby-Lädchen, ein Theater-im Hobby-Lädchen, ein Theater-im Hobby-Lädchen, ein Theater-im Hobby-Lädchen, ein Theater-
Workshop mit öffentlicher Auffüh-Workshop mit öffentlicher Auffüh-Workshop mit öffentlicher Auffüh-Workshop mit öffentlicher Auffüh-
rung, Pizza-Backen oder ein Selbst-rung, Pizza-Backen oder ein Selbst-rung, Pizza-Backen oder ein Selbst-rung, Pizza-Backen oder ein Selbst-
verteidigungskursus in der Budo-verteidigungskursus in der Budo-verteidigungskursus in der Budo-verteidigungskursus in der Budo-
kan-Schule. Zum Programm gehö-kan-Schule. Zum Programm gehö-kan-Schule. Zum Programm gehö-kan-Schule. Zum Programm gehö-
ren auch ein Kickerturnier, ein Aus-ren auch ein Kickerturnier, ein Aus-ren auch ein Kickerturnier, ein Aus-ren auch ein Kickerturnier, ein Aus-
flug in den Kölner Zoo, eine Fahrtflug in den Kölner Zoo, eine Fahrtflug in den Kölner Zoo, eine Fahrtflug in den Kölner Zoo, eine Fahrt
zur „Movie-World“ in Bottrop-zur „Movie-World“ in Bottrop-zur „Movie-World“ in Bottrop-zur „Movie-World“ in Bottrop-
Kirchhellen, ein Ausflug in Mecher-Kirchhellen, ein Ausflug in Mecher-Kirchhellen, ein Ausflug in Mecher-Kirchhellen, ein Ausflug in Mecher-
nichs Bergbau-Vergangenheit.nichs Bergbau-Vergangenheit.nichs Bergbau-Vergangenheit.nichs Bergbau-Vergangenheit.

Zudem können die Kinder Bür-Zudem können die Kinder Bür-Zudem können die Kinder Bür-Zudem können die Kinder Bür-
germeister Dr. Hans-Peter Schickgermeister Dr. Hans-Peter Schickgermeister Dr. Hans-Peter Schickgermeister Dr. Hans-Peter Schick
und die Polizeiwache besuchen.und die Polizeiwache besuchen.und die Polizeiwache besuchen.und die Polizeiwache besuchen.
Den Abschluss bildet ein großesDen Abschluss bildet ein großesDen Abschluss bildet ein großesDen Abschluss bildet ein großes
Fest auf dem Gelände des CasinosFest auf dem Gelände des CasinosFest auf dem Gelände des CasinosFest auf dem Gelände des Casinos
(Friedrich-Wilhelm-Straße). Das(Friedrich-Wilhelm-Straße). Das(Friedrich-Wilhelm-Straße). Das(Friedrich-Wilhelm-Straße). Das
Gesamtprogramm findet man imGesamtprogramm findet man imGesamtprogramm findet man imGesamtprogramm findet man im
Internet. (ksta)Internet. (ksta)Internet. (ksta)Internet. (ksta)

www.mechernich.dewww.mechernich.dewww.mechernich.dewww.mechernich.de

Auf keinenAuf keinenAuf keinenAuf keinen
Fall DatenFall DatenFall DatenFall Daten
preisgebenpreisgebenpreisgebenpreisgeben
Immer wieder werden vorImmer wieder werden vorImmer wieder werden vorImmer wieder werden vor
allem ältere Menschenallem ältere Menschenallem ältere Menschenallem ältere Menschen
Opfer dubioser Firmen.Opfer dubioser Firmen.Opfer dubioser Firmen.Opfer dubioser Firmen.
VON CHRISTINE BADKEVON CHRISTINE BADKEVON CHRISTINE BADKEVON CHRISTINE BADKE

Euskirchen Euskirchen Euskirchen Euskirchen - Herzlich bedankt hat- Herzlich bedankt hat- Herzlich bedankt hat- Herzlich bedankt hat
sich der unbekannte Absender einessich der unbekannte Absender einessich der unbekannte Absender einessich der unbekannte Absender eines
Briefes bei Marlies Brangenberg.Briefes bei Marlies Brangenberg.Briefes bei Marlies Brangenberg.Briefes bei Marlies Brangenberg.
„Sie haben sich für unseren exklusi-„Sie haben sich für unseren exklusi-„Sie haben sich für unseren exklusi-„Sie haben sich für unseren exklusi-
ven Eintragsdienst in 200 Gewinn-ven Eintragsdienst in 200 Gewinn-ven Eintragsdienst in 200 Gewinn-ven Eintragsdienst in 200 Gewinn-
spiele pro Monat entschieden“, gra-spiele pro Monat entschieden“, gra-spiele pro Monat entschieden“, gra-spiele pro Monat entschieden“, gra-
tulierte die Firma „Wingame“ dertulierte die Firma „Wingame“ dertulierte die Firma „Wingame“ dertulierte die Firma „Wingame“ der
ahnungslosen Empfängerin. „Habeahnungslosen Empfängerin. „Habeahnungslosen Empfängerin. „Habeahnungslosen Empfängerin. „Habe
ich nicht“, war die Euskirchenerinich nicht“, war die Euskirchenerinich nicht“, war die Euskirchenerinich nicht“, war die Euskirchenerin
empört und las schockiert weiter,empört und las schockiert weiter,empört und las schockiert weiter,empört und las schockiert weiter,
dass sie den „Einzug Ihres Service-dass sie den „Einzug Ihres Service-dass sie den „Einzug Ihres Service-dass sie den „Einzug Ihres Service-
beitrages für den ersten Spielmonatbeitrages für den ersten Spielmonatbeitrages für den ersten Spielmonatbeitrages für den ersten Spielmonat
in Höhe von 49 Euro“ einplanen sol-in Höhe von 49 Euro“ einplanen sol-in Höhe von 49 Euro“ einplanen sol-in Höhe von 49 Euro“ einplanen sol-
le. Die Bankdaten habe sie ange-le. Die Bankdaten habe sie ange-le. Die Bankdaten habe sie ange-le. Die Bankdaten habe sie ange-
blich zur Verfügung gestellt; sie wa-blich zur Verfügung gestellt; sie wa-blich zur Verfügung gestellt; sie wa-blich zur Verfügung gestellt; sie wa-
ren in dem Schreiben korrekt ange-ren in dem Schreiben korrekt ange-ren in dem Schreiben korrekt ange-ren in dem Schreiben korrekt ange-

geben. Doch Brangenberg hatte we-geben. Doch Brangenberg hatte we-geben. Doch Brangenberg hatte we-geben. Doch Brangenberg hatte we-
der etwas bestellt noch Bankdatender etwas bestellt noch Bankdatender etwas bestellt noch Bankdatender etwas bestellt noch Bankdaten
weitergegeben. weitergegeben. weitergegeben. weitergegeben. 

„Ich habe sofort per Einschreiben„Ich habe sofort per Einschreiben„Ich habe sofort per Einschreiben„Ich habe sofort per Einschreiben
mit Rückschein Widerspruch einge-mit Rückschein Widerspruch einge-mit Rückschein Widerspruch einge-mit Rückschein Widerspruch einge-
legt“, erzählt sie. Zudem setzte sielegt“, erzählt sie. Zudem setzte sielegt“, erzählt sie. Zudem setzte sielegt“, erzählt sie. Zudem setzte sie
sich mit Monika Schiffer, Leiterinsich mit Monika Schiffer, Leiterinsich mit Monika Schiffer, Leiterinsich mit Monika Schiffer, Leiterin
der Euskirchener Verbraucherzen-der Euskirchener Verbraucherzen-der Euskirchener Verbraucherzen-der Euskirchener Verbraucherzen-
trale, in Verbindung, um zu hören,trale, in Verbindung, um zu hören,trale, in Verbindung, um zu hören,trale, in Verbindung, um zu hören,
ob sie richtig gehandelt hatte. Etwasob sie richtig gehandelt hatte. Etwasob sie richtig gehandelt hatte. Etwasob sie richtig gehandelt hatte. Etwas
anderes war ihr aber wichtiger: „Ichanderes war ihr aber wichtiger: „Ichanderes war ihr aber wichtiger: „Ichanderes war ihr aber wichtiger: „Ich
selbst kann mich ja wehren. Aberselbst kann mich ja wehren. Aberselbst kann mich ja wehren. Aberselbst kann mich ja wehren. Aber
was ist mit älteren Menschen?“was ist mit älteren Menschen?“was ist mit älteren Menschen?“was ist mit älteren Menschen?“

Marlies Brangenberg ist LeiterinMarlies Brangenberg ist LeiterinMarlies Brangenberg ist LeiterinMarlies Brangenberg ist Leiterin
des Altenzentrums der Stiftung Ma-des Altenzentrums der Stiftung Ma-des Altenzentrums der Stiftung Ma-des Altenzentrums der Stiftung Ma-
rien-Hospital Euskirchen, und sierien-Hospital Euskirchen, und sierien-Hospital Euskirchen, und sierien-Hospital Euskirchen, und sie
weiß, dass viele Ältere am Telefonweiß, dass viele Ältere am Telefonweiß, dass viele Ältere am Telefonweiß, dass viele Ältere am Telefon
oder nach einem Anschreiben aufoder nach einem Anschreiben aufoder nach einem Anschreiben aufoder nach einem Anschreiben auf
dubiose Geschäftemacher herein-dubiose Geschäftemacher herein-dubiose Geschäftemacher herein-dubiose Geschäftemacher herein-
fallen: „Wenn sie sehr einsam sind,fallen: „Wenn sie sehr einsam sind,fallen: „Wenn sie sehr einsam sind,fallen: „Wenn sie sehr einsam sind,
freuen sie sich vielleicht über diefreuen sie sich vielleicht über diefreuen sie sich vielleicht über diefreuen sie sich vielleicht über die
nette Stimme am Telefon.“ Auchnette Stimme am Telefon.“ Auchnette Stimme am Telefon.“ Auchnette Stimme am Telefon.“ Auch
Monika Schiffer macht immer wie-Monika Schiffer macht immer wie-Monika Schiffer macht immer wie-Monika Schiffer macht immer wie-
der die Erfahrung, dass gerade Se-der die Erfahrung, dass gerade Se-der die Erfahrung, dass gerade Se-der die Erfahrung, dass gerade Se-
nioren nicht gegen die Methoden dernioren nicht gegen die Methoden dernioren nicht gegen die Methoden dernioren nicht gegen die Methoden der
Briefkastenfirmen ankommen. „SieBriefkastenfirmen ankommen. „SieBriefkastenfirmen ankommen. „SieBriefkastenfirmen ankommen. „Sie
hören auch oft nicht gut. Einigenhören auch oft nicht gut. Einigenhören auch oft nicht gut. Einigenhören auch oft nicht gut. Einigen
fällt es zunächst nicht auf, wennfällt es zunächst nicht auf, wennfällt es zunächst nicht auf, wennfällt es zunächst nicht auf, wenn
kleinere Beträge auf dem Konto feh-kleinere Beträge auf dem Konto feh-kleinere Beträge auf dem Konto feh-kleinere Beträge auf dem Konto feh-
len, und viele schämen sich, ihrenlen, und viele schämen sich, ihrenlen, und viele schämen sich, ihrenlen, und viele schämen sich, ihren
Kindern zu erzählen, dass sie OpferKindern zu erzählen, dass sie OpferKindern zu erzählen, dass sie OpferKindern zu erzählen, dass sie Opfer
der Abzocker geworden sind.“der Abzocker geworden sind.“der Abzocker geworden sind.“der Abzocker geworden sind.“

Kürzlich beriet Schiffer jeman-Kürzlich beriet Schiffer jeman-Kürzlich beriet Schiffer jeman-Kürzlich beriet Schiffer jeman-
den, von dessen Konto verschiedeneden, von dessen Konto verschiedeneden, von dessen Konto verschiedeneden, von dessen Konto verschiedene
Firmen in einem einzigen MonatFirmen in einem einzigen MonatFirmen in einem einzigen MonatFirmen in einem einzigen Monat
2000 Euro abgebucht hatten: „Seit2000 Euro abgebucht hatten: „Seit2000 Euro abgebucht hatten: „Seit2000 Euro abgebucht hatten: „Seit
dem Datenskandal im vorigen Jahr,dem Datenskandal im vorigen Jahr,dem Datenskandal im vorigen Jahr,dem Datenskandal im vorigen Jahr,
als vermutlich aus dem Bestand ei-als vermutlich aus dem Bestand ei-als vermutlich aus dem Bestand ei-als vermutlich aus dem Bestand ei-
ner Klassenlotterie 17 000 Bank-ner Klassenlotterie 17 000 Bank-ner Klassenlotterie 17 000 Bank-ner Klassenlotterie 17 000 Bank-
daten für einen Appel und ein Ei andaten für einen Appel und ein Ei andaten für einen Appel und ein Ei andaten für einen Appel und ein Ei an
Unbefugte verkauft wurden, ist die-Unbefugte verkauft wurden, ist die-Unbefugte verkauft wurden, ist die-Unbefugte verkauft wurden, ist die-
se Art illegaler Geschäftemachereise Art illegaler Geschäftemachereise Art illegaler Geschäftemachereise Art illegaler Geschäftemacherei
noch leichter.“ Die Firmen seiennoch leichter.“ Die Firmen seiennoch leichter.“ Die Firmen seiennoch leichter.“ Die Firmen seien
meist nicht zu belangen, da sie sichmeist nicht zu belangen, da sie sichmeist nicht zu belangen, da sie sichmeist nicht zu belangen, da sie sich
im Ausland und hinter reinen Brief-im Ausland und hinter reinen Brief-im Ausland und hinter reinen Brief-im Ausland und hinter reinen Brief-
kastenadressen versteckten. kastenadressen versteckten. kastenadressen versteckten. kastenadressen versteckten. 

Diese Erfahrung machte auchDiese Erfahrung machte auchDiese Erfahrung machte auchDiese Erfahrung machte auch
Marlies Brangenberg. Trotz ihresMarlies Brangenberg. Trotz ihresMarlies Brangenberg. Trotz ihresMarlies Brangenberg. Trotz ihres
Widerspruchs buchte „Wingame“Widerspruchs buchte „Wingame“Widerspruchs buchte „Wingame“Widerspruchs buchte „Wingame“
den Betrag ab. Sie ließ das Geld zu-den Betrag ab. Sie ließ das Geld zu-den Betrag ab. Sie ließ das Geld zu-den Betrag ab. Sie ließ das Geld zu-
rückbuchen und erstattete Anzeigerückbuchen und erstattete Anzeigerückbuchen und erstattete Anzeigerückbuchen und erstattete Anzeige
bei der Euskirchener Polizei, der dasbei der Euskirchener Polizei, der dasbei der Euskirchener Polizei, der dasbei der Euskirchener Polizei, der das
Problem auch nicht unbekannt war.Problem auch nicht unbekannt war.Problem auch nicht unbekannt war.Problem auch nicht unbekannt war.

Auch Monika Schiffer rät zum so-Auch Monika Schiffer rät zum so-Auch Monika Schiffer rät zum so-Auch Monika Schiffer rät zum so-
fortigen Zurückbuchen unberech-fortigen Zurückbuchen unberech-fortigen Zurückbuchen unberech-fortigen Zurückbuchen unberech-
tigt eingezogener Beträge. Das isttigt eingezogener Beträge. Das isttigt eingezogener Beträge. Das isttigt eingezogener Beträge. Das ist
sechs Wochen lang möglich. „Mansechs Wochen lang möglich. „Mansechs Wochen lang möglich. „Mansechs Wochen lang möglich. „Man
kann nicht oft genug warnen. Legenkann nicht oft genug warnen. Legenkann nicht oft genug warnen. Legenkann nicht oft genug warnen. Legen
Sie am Telefon einfach auf, wenn je-Sie am Telefon einfach auf, wenn je-Sie am Telefon einfach auf, wenn je-Sie am Telefon einfach auf, wenn je-
mand nach Daten fragt oder etwasmand nach Daten fragt oder etwasmand nach Daten fragt oder etwasmand nach Daten fragt oder etwas
verkaufen will“, rät sie. Zur Sicher-verkaufen will“, rät sie. Zur Sicher-verkaufen will“, rät sie. Zur Sicher-verkaufen will“, rät sie. Zur Sicher-
heit könne man nach Erhalt der be-heit könne man nach Erhalt der be-heit könne man nach Erhalt der be-heit könne man nach Erhalt der be-
trügerischen Briefe hilfsweise Wi-trügerischen Briefe hilfsweise Wi-trügerischen Briefe hilfsweise Wi-trügerischen Briefe hilfsweise Wi-
derspruch einlegen. Die Verbrau-derspruch einlegen. Die Verbrau-derspruch einlegen. Die Verbrau-derspruch einlegen. Die Verbrau-
cherzentrale (Wilhelmstraße) stehtcherzentrale (Wilhelmstraße) stehtcherzentrale (Wilhelmstraße) stehtcherzentrale (Wilhelmstraße) steht
für Beratungen zur Verfügung.für Beratungen zur Verfügung.für Beratungen zur Verfügung.für Beratungen zur Verfügung.

www.vz-nrw.de/euskirchenwww.vz-nrw.de/euskirchenwww.vz-nrw.de/euskirchenwww.vz-nrw.de/euskirchen

Marlies Brangenberg im GesprächMarlies Brangenberg im GesprächMarlies Brangenberg im GesprächMarlies Brangenberg im Gespräch
mit Monika Schiffer. mit Monika Schiffer. mit Monika Schiffer. mit Monika Schiffer. B I L D :  C B AB I L D :  C B AB I L D :  C B AB I L D :  C B A

POLIZEIBERICHTPOLIZEIBERICHTPOLIZEIBERICHTPOLIZEIBERICHT
....................................................................................................................................................................................................................................

13-Jähriger schwer verletzt13-Jähriger schwer verletzt13-Jähriger schwer verletzt13-Jähriger schwer verletzt
EuskirchenEuskirchenEuskirchenEuskirchen - Schwere Verletzungen - Schwere Verletzungen - Schwere Verletzungen - Schwere Verletzungen
erlitt ein 13-jähriger Junge bei ei-erlitt ein 13-jähriger Junge bei ei-erlitt ein 13-jähriger Junge bei ei-erlitt ein 13-jähriger Junge bei ei-
nem Verkehrsunfall am Dienstag-nem Verkehrsunfall am Dienstag-nem Verkehrsunfall am Dienstag-nem Verkehrsunfall am Dienstag-
nachmittag. Vom Eifelring kom-nachmittag. Vom Eifelring kom-nachmittag. Vom Eifelring kom-nachmittag. Vom Eifelring kom-
mend, hatte er mit seinem Fahrradmend, hatte er mit seinem Fahrradmend, hatte er mit seinem Fahrradmend, hatte er mit seinem Fahrrad
die Franz-Sester-Straße befahren.die Franz-Sester-Straße befahren.die Franz-Sester-Straße befahren.die Franz-Sester-Straße befahren.
Auf seiner Fahrspur stand laut Er-Auf seiner Fahrspur stand laut Er-Auf seiner Fahrspur stand laut Er-Auf seiner Fahrspur stand laut Er-
kenntnissen der Polizei offensicht-kenntnissen der Polizei offensicht-kenntnissen der Polizei offensicht-kenntnissen der Polizei offensicht-
lich ein Fahrzeug. Als er daran vor-lich ein Fahrzeug. Als er daran vor-lich ein Fahrzeug. Als er daran vor-lich ein Fahrzeug. Als er daran vor-
beifuhr, stieß er frontal mit einembeifuhr, stieß er frontal mit einembeifuhr, stieß er frontal mit einembeifuhr, stieß er frontal mit einem
entgegenkommenden Auto zusam-entgegenkommenden Auto zusam-entgegenkommenden Auto zusam-entgegenkommenden Auto zusam-
men, das von einem 32-jährigenmen, das von einem 32-jährigenmen, das von einem 32-jährigenmen, das von einem 32-jährigen
Mann aus Euskirchen gesteuertMann aus Euskirchen gesteuertMann aus Euskirchen gesteuertMann aus Euskirchen gesteuert
wurde. Der Junge kam ins Kranken-wurde. Der Junge kam ins Kranken-wurde. Der Junge kam ins Kranken-wurde. Der Junge kam ins Kranken-
haus, der Autofahrer suchte selbst-haus, der Autofahrer suchte selbst-haus, der Autofahrer suchte selbst-haus, der Autofahrer suchte selbst-
ständig einen Arzt auf. (tom)ständig einen Arzt auf. (tom)ständig einen Arzt auf. (tom)ständig einen Arzt auf. (tom)

Einbrecher in der SchuleEinbrecher in der SchuleEinbrecher in der SchuleEinbrecher in der Schule
EuskirchenEuskirchenEuskirchenEuskirchen - Über Pfingsten haben - Über Pfingsten haben - Über Pfingsten haben - Über Pfingsten haben
Einbrecher die Marienschule inEinbrecher die Marienschule inEinbrecher die Marienschule inEinbrecher die Marienschule in
Euskirchen heimgesucht. Sie hebel-Euskirchen heimgesucht. Sie hebel-Euskirchen heimgesucht. Sie hebel-Euskirchen heimgesucht. Sie hebel-
ten die Haupteingangstür auf undten die Haupteingangstür auf undten die Haupteingangstür auf undten die Haupteingangstür auf und
verschafften sich Zutritt zur Aulaverschafften sich Zutritt zur Aulaverschafften sich Zutritt zur Aulaverschafften sich Zutritt zur Aula
des Gymnasiums. Auch im Verwal-des Gymnasiums. Auch im Verwal-des Gymnasiums. Auch im Verwal-des Gymnasiums. Auch im Verwal-
tungstrakt machten sich die Unbe-tungstrakt machten sich die Unbe-tungstrakt machten sich die Unbe-tungstrakt machten sich die Unbe-
kannten zu schaffen. Insgesamt bra-kannten zu schaffen. Insgesamt bra-kannten zu schaffen. Insgesamt bra-kannten zu schaffen. Insgesamt bra-
chen sie neun Räume auf. Sie stah-chen sie neun Räume auf. Sie stah-chen sie neun Räume auf. Sie stah-chen sie neun Räume auf. Sie stah-
len Notebooks sowie Bargeld auslen Notebooks sowie Bargeld auslen Notebooks sowie Bargeld auslen Notebooks sowie Bargeld aus
Automaten, die sie aufgebrochenAutomaten, die sie aufgebrochenAutomaten, die sie aufgebrochenAutomaten, die sie aufgebrochen
hatten. (tom)hatten. (tom)hatten. (tom)hatten. (tom)
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