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Post zeigt sich bei
80-Cent-Marke kulant
An Rhein und RuhrWeil offenbar viele
Post-Filialen die seit dem 1. Juli ver-
langten 80-Cent-Briefmarken für
das neue Standard-Briefporto nicht
ausreichend erhalten haben, hat
ein Sprecher des Unternehmens
Kulanz angekündigt. Kunden dürf-
ten für kurze Zeit auch zum alten
Tarif von 70 Cent frankierte Briefe
aufgeben, sagte er. Man habe
schon vor der Preiserhöhung ange-
kündigt, den Kunden eine kurze
Übergangsfrist zu gewähren.

Bericht Wirtschaft

Deutsche Umwelthilfe
darf weiter abmahnen
KarlsruheDie Deutsche Umwelthilfe
(DUH) darf weiter Industrie und
Handel wegen Verbraucherschutz-
mängeln abmahnen. Der Verein
handelt nicht „rechtsmissbräuch-
lich“, wenn er beispielsweise Kfz-
Händler wegen falscher Angaben
zum Kraftstoffverbrauch oder den
CO2-Emissionen eines Autos in
einer Vielzahl von Fällen abmahnt,
urteilte am Donnerstag der Bundes-
gerichtshof (Az.: I ZR 149/18). epd
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„Gegenseitige Hilfe
macht selbst arme
Leute reich.“
Aus China

BerlinDer Streit um die Nominie-
rung von Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen als neue Che-
fin der EU-Kommission belastet die
Koalition inBerlin.DieSPDhat sich
gegendiePersonalie ausgesprochen.
Ihr Bundestagsvizepräsident Tho-
mas Oppermann wertete es als Be-
lastung für von der Leyen, dass sie
davon profitieren könnte, dass
rechtsregierte EU-Staaten wie
Ungarn den bisherigen Vizepräsi-
denten der EU-Kommission, Frans
Timmermans, als Chef verhindert
hatten. Das sei eine „schwere Hypo-
thek“. Die deutsche SPD-Spitzen-
kandidatin und heutige EU-Parla-

SPD macht mobil
gegen von der Leyen
Oppermann: Personalie belastet die Koalition

mentsvizepräsidentin Katarina Bar-
ley hatte bereits angekündigt, bei der
AbstimmungdesParlamentsvonder
Leyen ihre Stimme zu verweigern.
Wie Oppermann kritisierte auch

Luxemburgs sozialdemokratischer
Außenminister Jean Asselborn, dass
Timmermans auf dem EU-Gipfel
von einem Staatenblock aus
Ungarn, Polen, Tschechien, der Slo-
wakei und Italien blockiert worden
war. Jene Länder, „die sich in der
Migrationspolitik am stärksten
gegen die Solidarität in der EU stel-
len und die Rechtsstaatlichkeit ver-
biegen wollen, sind jetzt die Sieger“,
sagte er. dpa/Bericht Politik & Meinung

Gebauer gerät weiter
unter Druck

Düsseldorf. Im Fall der umstrittenen
Auftragsvergabe des Schulministe-
riums an eine FDP-nahe Unterneh-
merin sind weitere Zweifel am Vor-
gehen der Landesregierung laut ge-
worden. Jetzt bekannt gewordene in-
terneE-Mails legendenVerdachtna-
he, dass die Vergabe bereits im Juli
2018 eingestielt und noch vor Ab-
schluss der Vergabeprüfung des Mi-
nisterialapparats am 10. Oktober
vertraglich besiegelt werden sollte.
Schulministerin Yvonne Gebauer
(FDP) hatte 2018 einen Auftrag für
eine „Mobile Digitalwerkstatt“ ver-
geben. Ein Labor-Truck soll Grund-
schulen in allen 53 Schulamtsbezir-
ken anrollen. Der Auftrag ging ohne
Ausschreibung an die Haba Digital
GmbH. Geschäftsführerin der Fir-
ma ist Verena Pausder, die demWirt-
schaftsforum der FDP angehört.

Neuer Verdächtiger
im Missbrauchsfall

von Lügde
LügdeImMissbrauchsfall von Lügde
gibt es einen neuen Beschuldigten.
Der 57 Jahre alte Mann aus Stein-
heim bei Höxter sei durch eine Ver-
nehmung eines minderjährigen Op-
fers in den Fokus der Ermittlungs-
kommission „Eichwald“ geraten,
hieß es am Donnerstag. Gegen ihn
sei aufgrund der Zeugenaussage ein
Verfahren wegen schweren sexuel-
len Missbrauchs eingeleitet worden.
Die Ermittler hatten zuvor die Par-
zelle des Mannes auf dem Camping-
platz in Lügde durchsucht.
Der Strafprozess um den hundert-

fachen sexuellen Missbrauch ging
derweil am Donnerstag vor dem
Landgericht Detmold weiter. Dabei
wurden weitere Opfer und Angehö-
rige vernommen. dpa/Bericht Seite 3

Gewalt gegen
Polizei: Mehr

Sonderdezernate
Fünf zusätzliche
Einheiten in NRW

An Rhein und RuhrFünfweitereStaats-
anwaltschaften in Nordrhein-West-
falen planen aktuell die Einrichtung
von Sonderdezernaten, um gewalt-
tätige Angriffe gegen Polizisten und
andere Einsatzkräfte zu verfolgen.
Das bestätigte dasNRW-Justizminis-
terium auf Nachfrage der Redak-
tion. Bislang gibt es solche Dezerna-
te nur in Köln, Aachen und Düssel-
dorf. Was man aber bisher aus den
drei Häusern höre, „das ist durch-
weg positiv“, sagte ein Sprecher von
Minister Peter Biesenbach (CDU).
Die Standorte der weiteren Sonder-
dezernate wurden nicht genannt.
Ausdrücklich wies der Sprecher auf
die Organisationshoheit der Gene-
ralstaatsanwaltschaften hin.
In Aachen und Köln gibt es die

Sonderdezernate seit Anfang 2017,
in Düsseldorf seit September 2018.

dum/Bericht NRW

Scheuer will
den Rhein

schneller vertiefen
Lob der Binnenschiffer. IHK Duisburg sieht

den Niederrhein bei den Plänen benachteiligt
Köln/Duisburg Mit genaueren Pegel-
Prognosen und einem schnelleren
Ausbau der Fahrrinnenwill Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheuer
(CSU) dafür sorgen, dass der Schiffs-
transport auf dem Rhein künftig
auch beiDürre funktioniert. „Die Si-
tuation von 2018 darf sich nicht wie-
derholen“, sagte Scheuer am Don-
nerstag in Köln bei einer Fahrt über
denRhein, auf der er seineVorsorge-
maßnahmen präsentierte.
Der Krisenplan sieht vor, dass

Prognosen für denWasserstand prä-
ziser und langfristiger möglich sein
sollen. Zudem sollen Informationen
zur aktuellen Wassertiefe leichter
zugänglich gemacht werden, indem
sie in die elektronische Binnen-
schifffahrtskarte integriert werden.

Warten auf Benzin und Diesel
Der niederschlagsarme Sommer
2018 hatte vielerorts zu extremnied-
rigen Rhein-Pegelständen geführt.
Bei Emmerich war das Flussbett am
Rande der Fahrrinne fast ausge-
trocknet. Viele Tankstellenwarteten
vergeblich auf Benzin oder Diesel,
und im Thyssenkrupp-Stahlwerk
wurde die Kohle knapp.
Der sogenannte Bundesverkehrs-

wegeplan 2030 sieht bereits vor, an
bestimmten Stellen des Rheins die
Fahrrinnen für Schiffe zu vertiefen,
damit diese auch bei Niedrigwasser
noch passieren können. Scheuer
will diesen Ausbau nun beschleuni-
gen. Dafür will er auch einMaßnah-
mengesetz erlassen, das unter be-
stimmtenVoraussetzungendie sonst
üblichen, langwierigen Genehmi-
gungsverfahren ersetzen soll. Lang-
fristig sollen auchStau-Lösungenge-
prüft werden. Das können große

Rückhaltebecken sein, die Wasser
für Dürreperioden speichern. Weil
derlei große Eingriffe aber ebenso
wie die Vertiefung der Fahrrinne auf
erheblichen Widerstand von Natur-
schützern stoßen,will Scheuer darü-
ber einen gesellschaftlichen Dialog
mit allen Beteiligten führen
Der Bundesverband der Deut-

schen Binnenschifffahrt lobte die
Initiative: „Damit wird anerkannt,
dass die Binnenschifffahrt als Ver-
kehrsträger systemrelevant ist, um
die Versorgung der Industriestand-
orte am Rhein sicherzustellen.“
Die Niederrheinische IHK in

Duisburg garnierte das Lob für das
Maßnahmenpaket allerdings mit
Kritik. Dem Plan fehle „ein wichti-
ger Impuls“, sagte Ocke Hamann,
Geschäftsführer für den Bereich
Standort, Digital, Innovation, Um-
welt. Denn er sehe nur für den Mit-
telrhein ein eigenes Maßnahmenge-
setz vor. „Die für den Rhein vorgese-
henen Abladeverbesserungen zwi-
schen Duisburg undDormagen soll-
ten aber nach unserer Auffassung
die gleichePriorität erhalten,wie die
für den Mittelrhein vorgesehenen
Maßnahmen“, soHamann.NRZ/dpa

Wenig Wasser im Rotbach

n Der heiße Sommer 2018 ließ
einige Flüsse und Bäche aus-
trocknen. Zwar seien die Gewäs-
ser an Rhein und Ruhr laut Em-
schergenossenschaft in gutem
Zustand, der Rotbach in Dinsla-
ken jedoch führe derzeit wenig
Wasser. Regenwasser solle des-
halb besser genutzt und direkt
in die Gewässer geleitet werden.

Jung, engagiert, hilfreich – genaudas sinddie Jugendlichen, die gestern
mit demSolidaritätspreis vonNRZundFreddy-Fischer-Stiftungausge-
zeichnet wurden.Gleich achtMalwurde der Preis bei einer Feierstun-
de in der Zentrale der Funke-Mediengruppe in Essen an junge Men-
schen vergeben, die sich auf ganz unterschiedliche Art ehrenamtlich
für andere einsetzen. Klartext Politik & Meinung/Bericht Innenteil
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Andere Zeiten
Hugo Egon Balder über Fließband-
arbeit für „Tutti Frutti“ und seine
neue Show „Was für ein Jahr“. Leute

Schöne Seiten
Die besten Schmöker für die
Ferien – von A.L. Kennedy bis
Javier Mariás. Kultur

Morgen

25 14

Heute

27 14

Heute Sonne und Wolken
im Wechsel. Morgen wer-
den die Wolken im Tages-
verlauf zahlreicher, und
örtlich ist Regen möglich.

GENAU
MEIN

SONNTAG
ALS E-PAPER

JETZT BESTELLEN

GENAU MEINE THEMEN

NRZ.DE/SONNTAG

SPORT MENSCHENREGION FREIZEIT

SOMMERSPASS

ESSEN
Heute im Lokalteil

DasAutobleibtdas
VerkehrsmittelNummer1
Der öffentliche Nahverkehr kommt
nicht voran, der Radverkehr kann
nur leicht zulegen: Die Umweltziele
der Stadt rücken in immer weitere
Ferne.

Lange Haft für
rumänische Bande
Von Essen aus machte ein Einbre-
chertrupp in ganz Nordrhein-West-
falen Beute. Jetzt hat das Gericht
sie zu mehreren Jahren Gefängnis-
strafen verurteilt.



um Zukunftsthemen drehen sollen.

6. Preis:
Die Jugendtierschutzgruppe des Tier-
heims Moers: 20Kinder imAlter zwi-
schen 6 und 16 Jahren kümmern
sich nicht nur um die vierbeinigen
Tierheimbewohner, sondern befas-
sen sich auch mit Themen wie Müll
in den Meeren oder dem Wolf am
Niederrhein. Jetzt plant das junge
Team eine „Kids-Sprechstunde“, bei
der die Jugendlichen Gleichaltrige
aufAugenhöhezurAnschaffungvon
Haustieren und zur artgerechten
Tierhaltung beraten.

7. Preis:
Der Donnerstagnachmittag ist ein
fester Termin im Wochenplan von
Lea Sänger, Natalie Wacker und den
Kindern aus einem Flüchtlingsheim
in Kamp-Lintfort. Immer donners-
tags bieten die beiden 16-jährigen
Schülerinnen dort nämlich Spiel-
stunden an.
Sie erfinden dafür selber Spiele,

toben und bastelnmit den geflf üchte-
ten Kindern. Vermittelt wurden sie
dahin von der Freiwilligenagentur
„Kaliaktiv“ („Kali“ steht für „Kamp-
Lintfort“), nachdem sich die beiden
dort gemeldet hatten, weil sie sich
gerne in der Flüchtlingshilfe enga-
gieren wollten. Das Lachen der Kin-
der sei ihre größte Belohnung, sagen
die beiden.

8. Preis:
Nico Jarzynski und Andre Knoll: Die
17 und 18 Jahre alten Jungs aus Es-
senunterstützen in zwei Jugendzent-
ren Kinder bei den Hausaufgaben,
spielen mit ihnen, betreuen Grup-
pen. Nico imDon-Bosco-Club, And-
re in der Freien Schule in Essen-Ka-
ternberg. Beide haben damit einen
Rollenwechsel vom Nehmenden
zum Gebenden vollzogen, denn als
Kinder haben sie selbst vom Ange-
bot der beiden Häuser profitiert. In-
zwischen zählen sie zum festen Be-
standteil der jeweiligen Ehrenamts-
teams.

Das ist die Jury des Solidaritätspreises, der die Wahl angesichts vieler
toller Vorschläge diesmal besonders schwergefallen ist: der Landtags-
abgeordnete Ibrahim Yetim (von links), NRZ-ChefredakteurManfred
Lachniet, NRZ-Redakteurin Jacqueline Siepmann, Arnd Brechmann
(SparkasseEssen),MariaWelling (VorsitzendedesVereinsKlartext für
Kinder), Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, Lydia Kiriakidou,
Leiterin des Jugendamtes in Kamp-Lintfort, Peter Toussaint (NRZ)
und Solidaritätspreisstifter Freddy Fischer. FOTO: SOCRATES TASSOS

Sie hatten die Qual der Wahl
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von U25 Gelsenkirchen sind echte
Krisenhelfer. Sie begleiten und bera-
ten selbstmordgefährdete Jugendli-
che - und zwar online. Betroffene in
Krisensituationen können sich auf
der Webseite der Beratungsstelle
anonym und kostenlos anmelden
und erhalten dann innerhalb von 48
Stunden per Mail Antwort und Hil-
fe.

Träger des Projekts ist
der Caritasverband
Gelsenkirchen.
Das Besondere
an U 25:
Nicht nur
die Ziel-
gruppe ist
jung, son-
dern auch
die Berater
selbst. Es
sind Jugend-
liche im Alter
zwischen 16
und 25 Jahren,
die ihre ehrenamtli-
che Tätigkeit nach einer
fundierten Ausbildung antreten.

2. Preis:
Fußballtrainer,Umweltschützer - Lu-
kas Stemper hat einige Talente. Der
20-jährige Maschinenbaustudent
aus Oberhausen hat schon als Ober-
stufenschüler bei „Jugend forscht“
die Spuren des Mikroplastiks in
unserem Abwasser verfolgt. Sein
freiwilliges ökologisches Jahr absol-
vierte er bei der Naturschutzjugend
(Naju), seither engagiert er sich dort
ehrenamtlich. Nebenher trainiert er
die C-Jugend von Schwarz-Weiß Alt-
staden.

3. Preis:
Das Schicksal von Flüchtlingen be-
schäftigt auch den Düsseldorfer Ke-
vin Hunder-Conolly. Der 15-Jährige
ist ein talentierter Pianist, er ent-
schloss sich, sein Talent dazu zu nut-
zen, um gemeinsam mit Freunden
Benefiz-Konzerte zu geben, um
Flüchtlinge zu unterstützen.

10.000 Euro sind auf diese Weise
bereits zusammengekommen. Ge-
nutzt werden sie, um damit Flücht-
lingen Musikunterricht zu ermögli-
chen, weil Kevin davon überzeugt
ist, dass Musik hilft, um in einem
neuen Land heimisch zu werden.

4. Preis:
DieEssenerinnen Alissa Fischer (13),

Evelyn Gellert (13) und Va-
lerie Gellert (15) sind

ehrenamtliche
Allroundtalen-
te. Alle drei
engagieren
sich beim
Kinder-
turnkurs
in ihrem
Sportver-
ein TuS Al-
tenessen

1919. Alissa
trainiert über-

dies Kinder beim
Rhönradturnen,

Alissa und Evelyn helfen
in der Schulmensa beim Essens-

und Getränkeverkauf mit, Valerie
unterstützt Kinder beim Schul-
schwimmen, Evelyn und Alissa sind
als Schulsanitäter im Einsatz. Also,
ein ganz schönes Ehrenamtspaket,
das die drei da geschultert haben.

5. Preis:
Kurusanth Pararajasekaram (21) und
Aran Salih (19) engagieren sich beide
im Lernhaus in der Essener Innen-
stadt,dasKinderausbenachteiligten
Familien unterstützt und fördert.
Kurusanth, dessen Eltern aus Sri
Lanka stammen, leitet eine Jungen-
gruppe, in der gemeinsam gekocht,
gewerkelt und Fußball gespielt wird.
Neuerdingsbietet eraucheinMusik-
projekt an, bei dem komponiert, ge-
rappt und gesungen wird.
Aran ist imSportbereichaktivund

motiviert Jugendliche überBallsport
und Boxen zum Lernen. Derzeit
plant er regelmäßige Diskussions-
runden mit Jugendlichen, die sich

pr
eisträger

U25
ehrenamt

Vor allem junge
Menschen sind im
Ehrenamt aktiv

An Rhein und Ruhr.. DasEhrenamtge-
nießt in der deutschen Gesellschaft
ein hohes Ansehen. 93 Prozent der
Bundesbürger finden, dass es für ein
funktionierendes Gemeinwesen
wichtig ist. Das ist ein Ergebnis der
repräsentativen Studie, für die im
Februar 2019 über 1000 Deutsche
ab 18 Jahren befragt wurden.
Vor allem junge Menschen enga-

gieren sich ehrenamtlich. DieHälfte
der 18- bis 29-Jährigen war in den
vergangenen zwölf Monaten unent-
geltlich imEinsatz. Auch jeder dritte
über 60-Jährige nimmt sich Zeit für
gemeinnütziges Engagement. Insge-
samt waren 39 Prozent der Deut-
schen in den vergangenen zwölfMo-
naten dauerhaft oder punktuell eh-
renamtlich tätig.

T049 201 2454010
(Mehr Infos im Internet: https://freddyfischer-stiftung.de)

FREDDY FISCHER STIFTUNG

ZITAT DES TAGES

„Wenn jeder
dem anderen helfen
wollte, wäre
allen geholfen.“
Marie von Ebner-Eschenbach, öster-
reichische Erzählerin (1830 - 1916)

Jung, engagiert - und ausgezeichnet
In Essen wurden die Preise an die Gewinner des „Solidaritätspreises 2019“ von Freddy-Fischer-Stiftung und NRZ übergeben
Von Jacqueline Siepmann

An Rhein und Ruhr.. Was es alles gibt!
Jugendliche, die Kindersportgrup-
pen leiten, die mit tollen Ideen in
ihren Kirchengemeinden aktiv sind,
die sich ehrenamtlich in Vereinen
undParteien engagieren, die sich für
den Klimaschutz stark machen, die
ausgesetzte Tiere aufpäppeln, die in
Jugendzentren Jüngeren bei den
Hausaufgaben helfen, die sich für
die Integration vonFlüchtlingen ein-
setzen … Die Liste lässt sich fortset-
zen - und zwar in beeindruckender
Länge. Solle nochmal einer behaup-
ten, junge Leute von heute interes-
sierten sich nur für die digitale Welt
undnicht fürdie reale. Stimmtnicht!

Das ist nicht selbstverständlich
Doch ist Engagement selbstver-
ständlich? Nein, ist es natürlich
nicht. Und deshalb haben die NRZ
und die Freddy-Fischer-Stiftung in
diesem Jahr den Solidaritätspreis
unter das Motto „Jung. Engagiert.
Hilfreich“ gestellt. Wir möchten da-
mit junge Menschen auszeichnen,
die sich unentgeltlich einbringen
und sich für andere einsetzen. 35 tol-
le Bewerbungen haben uns erreicht,
die eine eindrucksvolle Bandbreite
dessen abbilden, wofür Ehrenamt
heute stehen kann und die doku-
mentieren, in wie vielen Bereichen
sich Jugendliche ehrenamtlich enga-
gieren:Sport,Klimaschutz, Soziales,
Politik,Bildung,Kultur,Kirche, Tier-
schutz.

Alle hätten es verdient
Die Jury war sich einig: Alle vorge-
schlagenen Jugendlichen und ihre
Projekte hätten eine Auszeichnung
verdient, deswegen dürfen sich alle
als Gewinner fühlen, auch wenn sie
diesmal keinen Preis bekommen.
Am Ende entschied sich die Jury,
acht Preise zu vergeben. Und das
sind die Preisträger:

1. Preis:
U25 Gelsenkirchen: Die Mitarbeiter

Eine Feier
für die
Besten

Rund 70 Gäste waren
der Einladung von
Freddy-Fischer-Stif-
tung und NRZ gefolgt,
um am neuen Sitz der
Zeitung in der Essener
City die Gewinner des
Solidaritätspreises
2019 zu feiern. Nach
Lobreden und der
Übergabe von Urkun-
den, Blumen und
Schecks stellten sich
die Preisträger mit Stif-
ter und Jury zumGrup-
penfoto zusammen.
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Fördern und
ermutigen
Seit dem Jahr 2008 gibt es die Fred-
dy-Fischer-Stiftung. Wir haben mit
ihrem Gründer und Namensgeber
über die Idee dahinter und seine
Ziele gesprochen.

1Was war die Initialzündung für
die Gründung der Stiftung ?

Als ich vor elf Jahren begann, war
ich mit jemandem in den Straßen
von Essen unterwegs, der in der so-
zialen Arbeit tätig ist, und ich war
ziemlich entsetzt zu sehen, was
500 Meter Luftlinie von meinem Bü-
ro so los ist: Kinder, die auf der
Straße lebten, die in eine Notschlaf-
stelle kamen, die mitten im Winter
mit Riesenlöchern in den Schuhen
rumliefen. Danach habe ich einiges
zu dem Thema gelesen und mir wur-
de klar, dass unsere Gesellschaft
komplett zweigeteilt ist, und wie
viele Menschen es in unserem Land
gibt, die gesellschaftlich verlieren.
Das war die Initialzündung.

2Was sind die Schwerpunkte
der Stiftungsarbeit ?

Es sind vier Säulen, auf denen die
Stiftung steht: Bildung, Sport, ge-
sunde Ernährung und Kultur. Ur-
sprünglich wollte ich nur ein Projekt
still fördern, inzwischen sind es 15.
Es hat einfach eine unheimliche
Energie bekommen.

3Eigentlich fördert die Stiftung
bedürftige Kinder und Jugend-

liche. Diesmal stehen beim Solida-
ritätspreis aber Jugendliche im
Mittelpunkt, die sich selbst ehren-
amtlich engagieren...
Genau. Solidarität kann man im
Ruhrgebiet auch mit Kumpelkultur
übersetzen, über 200 Jahre gewach-
sen und von den Bergleuten in die
Gesellschaft eingebracht, wird Sie
heute von Jugendlichen weiter in
die Zukunft getragen. Dieser „sozia-
le Klebstoff“ durchwebt unsere Ge-
sellschaft und indem wir die Ge-
schichten erzählen von diesen jun-
gen Menschen, spornen wir andere
an.

Preis-Stifter
Freddy Fischer
FOTO: LARS FRÖHLICH

Das Extrablatt zur Preisverleihung

Morgen

33 26

Herzlich Willkommen!
NRZ-Chefredakteur Manfred
Lachniet begrüßte die Gäste
in der Funke-Lounge. Extrablatt

Herzlichen Glückwunsch!
Ist ja klar, dass die ganze NRZ sich
mit den Preisträgern freut - auch
Eisbär Knut von der Kinderseite

Heute

31 24

Ist doch klar, dass die
Preisträger mit der Sonne
um die Wette strahlen.
Wer hilft, hat doch immer
die Sonne im Herzen.

DONNERSTAG, 4. JULI 2019
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