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Lehrlinge besuchten Landtag
Rhein-Erft-Kreis. Rund 40 Auszu-
bildende der RWE Power AG ha-
ben dieCDU-Landtagsabgeordne-
ten Gregor Golland und Frank
Rock in Düsseldorf besucht. Die

jungen Leute wurden begleitet
Lutz Solbach und Roger Ringel,
die die Exkursion in die Landes-
hauptstadt organisiert hatten. Die
jugendlichen Besucher verfolgten

im Plenarsaal des Düsseldorfer
Landtags eine Debatte der Abge-
ordneten und hatten anschließend
Gelegenheit zum Gespräch mit
Gregor Golland. Dabei ging es

nicht nur um die Zukunft der Ener-
giegewinnung, sondern auch um
die aktuellen Entwicklungen im
Bereich der Inneren Sicher-
heit. (fun)

Rund 40Auszubildende der RWE PowerAG haben dieAbgeordneten Gregor Golland (3. v. r.) und Frank Rock (4. v. r.) besucht. Foto: privat

Berufsinfoabend
fand großen Anklang

Pulheim-Brauweiler. Das war ein
großer Erfolg für die Arthur-
Koepchen-Realschule. Lebendig
und engagiert sei die Atmosphäre
bei dem Berufsinformationsabend
gewesen, der dort kürzlich stattge-
funden hat, sagte Dr. Annette For-
kel.
Die Studien- und Berufskoordi-

natorin hatte den Abend gemein-
sam mit ihrer Kollegin Verena
Gottwald organisiert. Der Einla-
dung gefolgt waren diverse Be-
rufskollegs aus dem Rhein-Erft-
Kreis, darunter das Nell-Breu-
ning-Berufskolleg, das Adolf-
Kolping-Berufskolleg, das Be-
rufskolleg Bergheim, das Golden-
berg-Europakolleg sowie ausKöln
das Berufskolleg an der Linden-
straße.
Im Foyer der Schule wurde von

verschiedenen Firmen, darunter
der Energieversorger RWE und die
Firma Ebero Pulheim, die Indus-
trie- und Handelskammer (IHK)
und die Handwerkskammer, ein

Berufskollegsund
vieleFirmenwaren
derEinladungder
Realschulegefolgt

Marktplatz mit Ständen nachge-
stellt, an denen sich die Schüler in-
formieren undKontakte für mögli-
che Ausbildungsplätze knüpfen
konnten. Dort hatten die Eltern so-
wie Schüler auch die Möglichkeit,
sich bei derVereinAFS – interkul-
turelle Begegnungen über einAus-
landsjahr nach der Schule zu infor-
mieren. Mit einem eigenen Stand
im Foyer dabei war auch die zu-
ständige Berufsberaterin des Ar-
beitsamtes, Britta Grad.
Nach einer kurzen Begrüßung

durch den Schulleiter Markus Jan-
sen und Annette Forkel verteilten
sich die 120 Schülerinnen und
Schüler sowie 80Mütter undVäter
auf die Stände und Räume. Insbe-
sondere hätten sie sich für die
Möglichkeiten interessiert, „einen
passenden Anschluss nach der
Realschule zu finden“, berichtete
Annette Forkel.
Der Informationsabend sei von

allen Beteiligten sehr gelobt wor-
den, sodass es auch im nächsten
Jahr einen ähnlichenAbend geben
wird. „Zudem haben sich bereits
weitere Firmen angekündigt, die
gerne an derVeranstaltung teilneh-
men würden, sodass sich das An-
gebot noch vergrößern wür-
de.“ (ako)

Lebendig sei die Atmosphäre bei dem Berufsinformationsabend gewe-
sen, berichteteAnnette Forkel. Foto: privat

Abschied nach 40 Jahren
Kerpen.DieCaritas verabschiedete
nachmehr als 40 Jahren ein „Urge-
stein“ aus ihren Reihen. Rolf Ill-
ner, Sozialarbeiter und seit mehr
als 40 Jahren imVerband tätig, ver-
abschiedete sich in den Ruhestand.
35 Jahre hatte Illner den Psychoso-
zialen Dienst der Caritas in Ker-
pen geleitet.
Vorstandsmitglied Heinz-Udo

Assenmacher fand bei der Ab-
schiedsfeier in der Kreisgeschäfts-
stelle der Caritas in Hürth lobende
Worte für Illner. Er sei habe
schwierigeAufgaben stets mit Ru-
he bewältigt, und auch imUmgang
mit Kollegen habe er Humor be-
wahrt.
Nicht nur aus fachlicher Sicht

sei Rolf Illners Arbeit wichtig ge-
wesen, sagte Heinz-Udo Assen-
macher. Illner sei im Laufe der

Jahre auch zu einemwichtigenRe-
präsentanten des Caritasverbandes
geworden.
Als jungeMann hatte Rolf Illner

zunächst eineAusbildung zumBü-
rokaufmann gemacht und bei der
Kaufhof AG in Köln gearbeitet.
Nach einer Umorientierung kam
er 1977 als Sozialarbeiter imAner-
kennungsjahr zur Suchtkranken-
fürsorge nach Bergheim. Seit 1978
arbeitete er dort als Sozialarbeiter
für die Caritas. 1982 übernahmder
die Leitung des Psychosozialen
Dienstes.
Ihm nachfolgen wird nun Georg

Spilles. Der staatlich anerkannte
Erzieher und Diplom-Sozialarbei-
ter war 27 Jahre beim Caritasver-
band für die Region Krefeld in der
Alkohol- und Drogenhilfe tä-
tig. (msp)

Heinz-Udo Assenmacher (l.) verabschiedete Rolf Illner (M.) und be-
grüßte dessen Nachfolger Georg Spilles. Foto: privat

Preise für junge Filmemacher
Bergheim. Popcorn, roter Teppich
und Scheinwerferlicht: Einmal
wie Stars konnten sich dieTeilneh-
mer des zweiten Jugendfilmwett-
bewerbs Ende des vergangenen
Jahres fühlen. Unter dem Motto
„Klappe auf!“ stellten sich die
Nachwuchsfilmemacher rund
160 Zuschauern imMedio vor.Ge-
kürt wurden sechs Gewinner, die
in den Kategorien Amateur und
Semiprofessionell zumThema „Ir-
gendwie ANDERS!“ Filme ge-
dreht hatten.
In der Kategorie „Amateur“ er-

gatterte den ersten Platz, dotiert
mit 300 Euro, die Filmgruppe der
Erich-Kästner-Schule Bergheim
mit dem Film „Wir sind irgendwie

anders“. Den zweiten Platz belegte
Tanja Hurrle aus Dieburg mit dem
Film „Marvin und Lena“. Sie ge-
wann 200 Euro. „More than black“
desKurses „Darstellen undGestal-
ten“ der Gesamtschule Elsdorf
landete auf dem dritten Platz.
In der Kategorie Semiprofessio-

nell gewannen die Produktionen
„Demaskiert“ und „Die Nachsit-
zer“ 400 und 300 Euro. Platz drei
mit 200 Euro belegte der Film „Im
See“. Bergheimer Jugendliche hat-
ten die Filme in den Sommer- und
Herbstferien im Rahmen von
Filmworkshops gedreht. Jugendli-
che und Erwachsene imAlter zwi-
schen zwölf und 27 Jahren reich-
ten Filmbeiträge ein. Darin hatten

sie sich mit den Themen Zivilcou-
rage und ein vielfältigesMiteinan-
der eingesetzt. Organisiert hatte
das die Mobile Jugendarbeit Berg-
heim. Gefördert wurde das Projekt
vomMinisterium für Familie, Kin-
der, Jugend, Kultur und Sport des
Landes NRW.
Insgesamt waren 18 Filme beim

Wettbewerb eingereicht worden,
die von einer Jury aus Schauspie-
lern und Filmemachern sowieMit-
arbeitern der Jugendarbeit bewer-
tet wurden.Auch die Besucher des
Premierenabends im Dezember
durften ihren Lieblingsfilm aus-
wählen. Der Publikumspreis von
300 Euro ging an den Film „Die
Nachsitzer“. (msp)

Die Sieger: Alisha Jungen, Christopher Hütten, Fiona Jungen, Noah-Joel Dichmann, Luis Schiller, Peter
Koch, Leon Koch, LucWipperfürth Foto: privat

Bewegung hilft bei Konflikten
Bergheim. Wutausbrüche, Beleidi-
gungen und Schikanen kommen
auch an Grundschulen vor. Doch
durch ständigen Zank wird das
Lernen gestört. Der Verein Ge-
waltfrei Lernen zeigt Kindern bei
Workshops,wie sie sich gegen ver-
bale und körperliche Gewalt
schützen können. Jetzt nahmen

auch Kinder der Barbaraschule in
Niederaußem und der Odilia-Wei-
denfeld-Schule in Hüchelhoven
amWorkshop teil. Dazu kamen Si-
bylle Wanders, Autorin des Bu-
ches „Gewaltfrei Lernen“, und ihr
Team aus Sonderpädagogen und
Diplom-Sportwissenschaftlern in
die Schulen und gaben den Schü-

lern Tipps zum Umgang mit Kon-
flikten. Bewegung ist ein wichti-
ger Teil des Programms.
Und auch die Elternwurdenmit-

einbezogen: Im Rahmen einer
Abendveranstaltung werden sie
für das Thema sensibilisiert. Die
Lehrer hingegen erhalten Fortbil-
dungen und Informationen. (msp)

Theater soll
die Kinder
starkmachen
Kerpen. „Ganz schön blöd!“ heißt
ein Theaterstück der Produktion
Zartbitter. Der lockere Titel lässt
kaum das ernste Thema vermuten,
auf das die Schauspieler in ihrem
Stück ansprechen wollen: Sexuali-
sierte Gewalt an Mädchen und
Jungen im Grundschulalter.
Das Stück aber soll das Vertrau-

en von Kindern in ihre eigene
Wahrnehmung stärken, „unter-
scheidet zwischen schönen und
blöden Gefühlen“ und „fördert ein
gesundes Misstrauen gegenüber
Grenzverletzungen“, heißt es von
Zartbitter. Das Stück, das nunKin-
dern derAlbertus-Magnus-Schule,
der Theodor-Heuss Grundschule
und der evangelischenGrundschu-
le gezeigt wurde, erklärt auch: Es
ist mutig, zu den eigenen Ängsten
zu stehen und in merkwürdigen
und belastenden Situationen Hilfe
zu holen.
Die Stadt Kerpen hatte das

Theaterstück in die Jahnhalle ge-
holt. Die Schulen waren durch die
Grundschulsozialarbeit eingela-
den worden. (msp)

Betonwände
angesprüht
Bedburg. Aus grau mach bunt: Im
Juni 2017 haben die Mitarbeiter
der Rheinflanke, die mobile Ju-
gendarbeit anbieten, damit begon-
nen, mit Schülern die Betonwände
zwischen Mensa und Dreifachhal-
le durch Graffiti zu gestalten. Un-
ter dem Motto „Zusammen leben,
zusammen lernen, zusammen hal-
ten“, sprühten sie knallbunte Bil-
der auf die Wände. Bürgermeister
Sascha Solbach lobte den künstle-
rischen Gehalt derAktion. (fun)
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