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Tageszeitung überall eingesetzt
„ZISCH“ Von Sport bis Kunst: Das Medium war in vielen Fächern im Unterricht nutzbar

VON HEIKE NICKEL

Euskirchen. „Auf die Plätze, fer-
tig los!“ hieß es am Donnerstag-
morgen auf dem Schulhof der
Franziskusschule. Und schon
rannten die Kinder der drei vier-
ten Klassen los – schnell genug,
damit die Zeitungsseite, die sie
vor dem Körper hatten, nicht her-
unterfiel. 

Zwei Wochen lang bekamen
die Viertklässler im Rahmen der

Aktion „Zeitung in der Schule“
(Zisch) den „Kölner Stadt-An-
zeiger“ geliefert. Die Lehrerin-
nen bewiesen jede Menge Ein-
fallsreichtum und setzten die Ta-
geszeitung in nahezu allen Fä-
chern ein. In Sport wurden bei-
spielsweise Staffelläufe gemacht
oder „Schneeballschlachten“, im
Kunstunterricht flochten die

Mädchen und Jungen Körbe aus
den ausgelesenen Zeitungssei-
ten, machten Pappmaschee-Mas-
ken und klebten bunte Collagen
zusammen. 

Alle Schüler führten zudem ein
Lesetagebuch, in dem die für sie
interessantesten Artikel und
Fotos aus dem „Kölner Stadt-An-
zeiger“ landeten. Bärbel Brück,
Melanie Prior und Andrea Mül-
ler, die Klassenlehrerinnen der
Kinder, zeigten sich begeistert
von dem Unterrichtsmaterial, das
das Fachinstitut Institut Prome-
dia den „zisch“-Teilnehmern zur
Verfügung gestellt hatte.

Eigene Artikel geschrieben

Natürlich wurden auch eigene
Artikel geschrieben, die zu einer
Wandzeitung zusammengestellt
wurden: „Jungenstreich – Viert-
klässler in heller Aufregung“,
hieß die Schlagzeile eines Be-
richts. Ein anderer titelte: „Kind
auf Toilette vergessen“, und ein
dritter fasste zusammen, wie
Kinder von Schülern einer ande-
ren Schule bedroht wurden.

„Die Kinder waren alle mit Be-
geisterung bei der Sache, und
auch von den Eltern gab es sehr

viel positive Rückmeldung“, so
Bärbel Brück, die das nahende
Ende von „zisch“ bedauerte.
Kurz vor Ende der Aktion hatten
die Kinder noch eine Reporterin

der Lokalredaktion Euskirchen
zu sich eingeladen und nutzten
die Chance, Fragen rund um den
Beruf des Journalisten und um
das Zeitungsmachen zu stellen. 

Den Rasern
geht es an
den Kragen
POLIZEI Wieder
verstärkte Kontrolle
im Kreisgebiet

Kreis Euskirchen. Immer im
Frühling steigt die Zahl der Ver-
kehrsunfälle stark an, die durch
überhöhte Geschwindigkeit ver-
ursacht werden. Deswegen setzt
die Polizei ihre im vergangenen
Jahr gestartete Kampagne
„Landstraße verzeiht keine Feh-
ler“ auch in diesem Jahr fort. Sie
beginnt am heutigen Dienstag, 1.
März. Wie im vergangenen Jahr
wird eine der rund ein halbes Dut-
zend Kontrollstellen täglich in
der Presse veröffentlicht, um den
Verkehrsteilnehmern zu ver-
gegenwärtigen, dass die Polizei
kontrolliert.

Der Verkehrsdienst sowie
Beamte der Polizeiwachen Eus-
kirchen und Schleiden – hin und
wieder bekommen sie auch
Unterstützung durch Aachener
Polizisten – werden täglich
gleichzeitig an mehreren Punk-
ten im Kreisgebiet mit Laser-
messgeräten prüfen, ob Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen
eingehalten werden. Raser sollen
durch die Maßnahme aus dem
Verkehr gezogen werden, die
Unfallzahlen wegen überhöhter
Geschwindigkeit reduziert wer-
den. Nach wie vor ist zu schnelles
Fahren die Hauptursache für Ver-
kehrsunfälle.

Am Dienstag, 1. März, wird
auf der Landesstraße 206, am
Meurerhof bei Keldenich, kon-
trolliert. Am Mittwoch, 2. März,
steht die Polizei an der Landes-
straße 61 in Höhe des Mecherni-
cher Tierheims. Von Weiberdon-
nerstag bis Rosenmontag pau-
siert die Kampagne, da es wäh-
rend der Zeit des Straßenkarne-
vals schon verstärkte Kontrollen
gibt. (tom)

METALLDIEBE

Festgenommen
und freigelassen
Euskirchen. Die Polizei nahm am
Donnerstag eine vierköpfige
Diebesbande fest, die unter dem
dringenden Tatverdacht steht,
größere Mengen Metall zuerst
gestohlen und dann verkauft zu
haben. Tatsächlich gab es in den
letzten Monaten eine Häufung
solcher Diebstähle auch in der
Region. Von den Männern im Al-
ter zwischen 39 und 46 Jahren
wohnen drei in Euskirchen, der
Vierte stammt aus Ahrbrück. Da
die Staatsanwaltschaft Bonn bis-
her keine Haftbefehle ausstellte,
mussten die Personen vorerst
wieder entlassen werden. (mig)

NACHRICHTEN
...............................................................................

UNFALL

Kontrolle über
Fahrzeug verloren
Mechernich. Ein 37-jähriger Mann
aus Kerschenbach war am Sonn-
tagmittag gegen 12.15 Uhr von
Roggendorf nach Kommern
unterwegs, als er am Ende einer
Linkskurve auf der regennassen
Fahrbahn die Kontrolle über sei-
nen Pkw verlor und in den Gegen-
verkehr rutschte. Dabei stieß sein
Wagen mit dem entgegenkom-
menden Fahrzeug eines 65-jähri-
gen Keldenichers zusammen. Bei-
de Männer wurden bei dem Zu-
sammenstoß verletzt. (mig)

DIEBSTAHL

1000 Wäschekörbe
entwendet
Mechernich. Zwei Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens aus Buxtehude
erwischten am Samstag einen 72-
jährigen Mann auf frischer Tat bei
dem Versuch, Wäschekörbe der
Firma, die Altkleidersammlungen
durchführt, zu entwenden. Rund
25 Körbe standen bereits auf der
Ladefläche eines Kleinlasters. Der
Mann stritt die Vorwürfe ab und
flüchtete, wobei ein Mitarbeiter
bei dem Versuch, den 72-Jährigen
am Wegfahren zu hindern, an der
Hand verletzt wurde. Den Mann
erwartet nun ein Strafverfahren.
Insgesamt waren in der vergange-
nen Zeit rund 1000 Körbe ent-
wendet worden. (mig)

VANDALISMUS

Schaufensterscheiben
eingeworfen
Zülpich. Insgesamt vier Schau-
fensterscheiben wurden am frü-
hen Samstagmorgen zerstört. Tat-
verdächtig sind zwei junge Män-
ner, die ein Anwohner von einem
kaputten Fenster auf der Köln-
straße hatte weglaufen sehen. Der
Schaden beläuft sich auf rund
5 000 Euro. (mig)

BRAND

Gartenlaube wurde
Opfer der Flammen
Olef. Aus bisher ungeklärter Ursa-
che ist am Freitagabend gegen
20.30 Uhr eine Gartenlaube in der
Straße „Bruchheck“ in Brand gera-
ten. Es entstand ein Sachschaden
von rund 5 000 Euro. (mig)

EINBRUCH

Alkoholisiert in
Firma eingestiegen
Euskirchen. In der Nacht zum
Montag nahm eine Polizeistreife
einen 49-jährigen Mann fest, der
in eine Firma an der Roitzheimer
Straße eingebrochen war. Der 49-
jährige frühere Mitarbeiter hatte
mehrere Türen aufgebrochen und
Bargeld an sich genommen. Zu-
dem war er alkoholisiert. (mig)

Die Viertklässler der Franziskusschule beim „Zeitungsrennen“: Nur wer schnell genug war, konnte die Seite vor dem Bauch halten. BILD: NICKEL

Anmeldungen von Schulen sind noch möglich

„Zeitung in der Schule“, kurz
„zisch“ ist die große Bildungsin-
itiative des Verlags M. DuMont
Schauberg. Teilnehmen können
Schülerinnen und Schülern der
Klassen 3 und 4 sowie der Klas-
sen 8 bis 10 aller Schulformen im
Verbreitungsgebiet des „Kölner
Stadt-Anzeiger“. Umfangreiches
Unterrichtsmaterial, das fächer-
übergreifend genutzt werden
kann, wird den angemeldeten
Lehrern via Download zur Verfü-
gung gestellt. Begleitet wird die
Aktion von den Pädagogen des
Instituts Promedia.
Grundschulen bekommen die
Zeitung zwei Wochen lang kos-
tenlos geliefert, die Klassen 8 bis
10 erhalten sie vier Wochen lang,
und zwar in einem für jede Klasse
frei wählbaren Projektzeitraum.
„zisch“ soll helfen, die Lese- und

Medienkompetenz von Kindern
und Jugendlichen zu stärken, die
Zeitung bietet zahlreiche span-
nende Einsatzmöglichkeiten im
Unterricht. Anmeldungen sind
nach wie vor möglich. Letzter
Lieferbeginn für die Klassen 3
und 4 ist der 14. Juni 2011, letzter
Lieferbeginn für die Klassen 8 bis
10 ist der 30. Mai 2011.
Auch dieses Schuljahr gibt es wie-
der einen Wettbewerb rund um
„zisch“. Diesmal sollen journalisti-
sche Beiträge und Kreativarbei-
ten zum Thema „Augenblicke“ er-
stellt werden. Den Gewinnerklas-
sen winkt neben 500 Euro für die
Klassenkasse auch ein spannen-
der Besuch im Abenteuer-Wis-
senspark „Odysseum“ in Köln, in-
klusive Anreise und Verpflegung.
(ksta)
www.ksta.de/zisch

Klage wird nicht mehr weiter verfolgt
TRINKWASSER Der
Ausschuss gibt die
Quelle endgültig auf

Bad Münstereifel-Gilsdorf. Wenn
man eine Quelle hat, die ergiebig
sprudelt, kann man sich glücklich
schätzen. Allerdings musste die
Stadt Bad Münstereifel ihre
Quelle im Ortsteil Gilsdorf schon
vor langer Zeit vom Netz neh-
men. 

Bei Messungen waren Erreger
mit dem schönen Namen Krypto-

sporidien im Wasser gefunden
worden. Die Parasiten waren
trotz größerer Bemühungen nicht
zu entfernen. Als Ersatz wurde in
der Folge unter anderem Wasser
vom Olefverband eingekauft, das
überdies den Vorteil hat, dass es
wesentlich weicher ist. 

Im Betriebsausschuss „Stadt-
werke“ flammte die Debatte um
die Nutzung der Quelle erneut
auf. Zwar hatten die Fraktionen
bereits im September vergange-
nen Jahres beschlossen, keinen
Auftrag mehr für eine Wirt-
schaftlichkeitsstudie zu verge-

ben und grundsätzliche Beden-
ken gegen die Belieferung der
Kunden aus Nöthen geäußert,
weil das Wasser dort mit einem
hohem Kalkgehalt behaftet ist.
Aber so ganz wollte die Verwal-
tung die Quelle noch nicht ab-
schreiben, auch im Hinblick auf
die Einnahmemöglichkeiten. 

Mit den Untersuchungen an
der Wassergewinnungsanlage
sollte im laufenden Klageverfah-
ren über die Aufhebung des alten
Wasserrechtes durch die Be-
zirksregierung gegenüber dem
Verwaltungsgericht der Wille

der Stadt Bad Münstereifel doku-
mentiert werden, in Nöthen wie-
der Wasser zu fördern. 

Aber im Ausschuss war man
mehrheitlich dagegen, dass in
dieser Sache weitere Gerichts-
kosten produziert werden. Jeden-
falls war der Ausschuss der Mei-
nung, dass die Stadt das Klage-
verfahren nicht weiter verfolgen
sollte. Die Chancen, die Quelle
noch einmal zu reaktivieren, wer-
den als niedrig eingeschätzt, weil
die Stadt erst eine technisch auf-
wändige Aufbereitungsanlage an
der Quelle bauen müsste. (hoc)
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