
Von Sarah Kähler

Holzwickede. Dieser Einsatz ging
selbst erfahrenen Feuerwehrleuten
an die Nieren: Ein Wohnungsbrand
in Holzwickede am Samstagabend
hat sich den Ermittlungen zufolge
als versuchtes Tötungsdelikt ent-
puppt. Eine26-Jährige soll ihreWoh-
nung angezündet und diese dann
verlassen haben. Von der Mutter zu-
rückgelassen und vom Feuer einge-
schlossen: die beidenKinder, gerade
einmal zwei und fünf Jahre alt.
Die Frau sei noch amAbendunter

„dringendem Tatverdacht“ festge-
nommenworden, teilten Polizei und
Staatsanwaltschaft mit. Ermittelt
werde wegen eines versuchten Tö-
tungsdeliktes. Wie Staatsanwalt Fe-
lixGiesenregen aufNachfrage sagte,
seidieBeschuldigtevordemMehrfa-
milienhaus angetroffen worden.
EinNachbar hatte die beidenKin-

der in der Brandwohnung gehört
und selbst versucht, sie zu befreien.
„Beide Male ist er an Hitze und
Rauch gescheitert“, sagte Staatsan-
walt Giesenregen. Der Mann sei
schwer verletzt worden und mit
einerRauchgasvergiftung ineineKli-
nik gebracht worden. Erst die Feuer-
wehrleute konnten die Kinder ret-
ten. Sie waren gegen 23.45 Uhr zu
dem Brand in dem Mehrfamilien-
haus gerufen worden. Es folgte ein
dramatischer Einsatz. Mit Drehlei-
tern brachte die Feuerwehr Bewoh-
ner ausdemMehrfamilienhaus inSi-
cherheit.

Mordkommission eingerichtet
Vor allem der Fünfjährige habe
schwerste Verletzungen davongetra-
gen und zwischenzeitlich in Lebens-
gefahr geschwebt, berichtete der
Staatsanwalt. Inzwischen seien aber
beide Kinder „über den Berg“. Die
Polizei hat eine Mordkommission
eingerichtet. Die Mutter habe bis-
lang zudenVorwürfen geschwiegen,
so Giesenregen. Sie soll am Montag
demHaftrichter vorgeführt werden.

Wollte Mutttt er
ihre KiiK nder
verbrennen?
Feuerwehr rettet

Kleinkinder (2 und 5)

Die Feuerwehr rettete Menschen über
eine Drehleiter. FOTO: AXEL RUCH

Düsseldorf. Zum 25-jährigen Be-
stehen hat die Landeshauptstadt
Düsseldorf ihren Rheinufertunnel
gefeiert. „Heute beträgt die Zustim-
mung zu dem Bauprojekt 100 Pro-
zent, vor Baubeginn war es umstrit-
ten“, sagte Oberbürgermeister Tho-
mas Geisel (SPD) am Sonntag. Für
eine gute Stadtentwicklung brauche
es manchmal strittige Entscheidun-
gen. Zum Jubiläum wurde der Ver-
kehr im Tunnel am Sonntag für
Autos gesperrt und für Radfahrer
und Fußgänger geöffnet.
MitdemBauwurdeeinevierspuri-

ge Hauptverkehrsader für täglich
55.000Autos unmittelbar amRhein-
ufer unter die Erde verlegt. Durch
den Tunnelbau wurde Platz für die
Rheinpromenade als Flaniermeile
geschaffen, auf der sich regelmäßig
zu verschiedenen Anlässen wie Ja-
pan-Tag oder Frankreich-Fest Zehn-
tausende versammeln. NRZ

Düsseldorf feiert
Rheinufertunnel

@ seitedrei@nrz.de
facebook.com/NRZ.de

Die gute Nachricht

Ihre Glückszahlen
Quoten vomWochenende

Oberhausen ist die erste Stadt
bundesweit, die mit einer Ge-
denktafel an den 2017 verstorbe-
nen Russen Stanislaw Petrow erin-
nert. Der Initiator der Aktion, der
Unternehmer Karl Schumacher,
konnte gestern unter anderem die
angereisten Kinder Petrows bei
einem Festakt begrüßen. Petrow
war am 26. September 1983
diensthabender Offizier, als mili-
tärische Kontrollgeräte einen ato-
maren Erstschlag der USA melde-
ten. Hätte er den roten Knopf ge-
drückt, dann hätte sofort der ato-
mare Gegenschlag der UdSSR be-
gonnen. Doch Petrow entschied
kühl, dass es sich um einen Com-
puter-Irrtum handeln müsse.

Oberhausen erinnert
an Stanislaw Petrow

ExtraDDa rei
von
Stephan Hermsen

Jung, engagierttr - und ausgezeichnet
Der Solidaritätspreis von NRZ und Freddy-Fischer-Stiftung ehrt Jugendliche, die sich

ehrenamtlich einsetzen. Aus 35 Bewerbungen hat die Jury acht Preisträger ausgewählt

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 Ver-
einen und Parteien engagieren, die
sich für den Klimaschutz stark ma-
chen, die ausgesetzte Tiere aufpäp-
peln, die in Jugendzentren Jünge-
ren bei den Hausaufgaben helfen,
die sich für die Integration von
Flüchtlingen einsetzen ...
Die Liste lässt sich fortsetzen -

und zwar in beeindruckender Län-
ge. Solle noch mal einer behaup-
ten, junge Leute von heute interes-
sierten sichnur für die digitaleWelt
und nicht für die reale. Stimmt
nicht!
Doch ist Engagement selbstver-

ständlich? Nein, ist es natürlich
nicht. Und deshalb haben dieNRZ
und die Freddy-Fischer-Stiftung in
diesem Jahr den Solidaritätspreis
unter das Motto „Jung. Engagiert.

Hilfreich“ gestellt. Wir möchten
damit junge Menschen auszeich-
nen, die sich unentgeltlich einbrin-
gen und sich für andere einsetzen.
35 Bewerbungen haben uns in den
vergangenen Wochen erreicht, die
eine eindrucksvolle Bandbreite
dessen abbilden, wofür Ehrenamt
heute stehen kann und die doku-
mentieren, in wie vielen Bereichen
sich Jugendliche ehrenamtlich en-
gagieren: Sport, Klimaschutz, So-
ziales, Politik, Bildung, Kultur, Kir-
che, Tierschutz.
Jetzt tagte die Jury, um über die

Preisträger zu beraten. Und sie war
sich von vornherein über eines ei-
nig: Alle vorgeschlagenen Jugend-
lichen und ihre Projekte hätten
eine Auszeichnung verdient, des-
wegen dürfen sich alle als Gewin-
ner fühlen, auch wenn sie diesmal
keinen Preis bekommen.
AmEnde entschied sich die Jury,

acht Preise zu vergeben. Wer auf
welchem Platz gelandet ist, wird
aber erst bei der Feierstunde im Juli
verraten. Das sind die Preisträger:

Lukas Stemper: Fußballtrainer,
Umweltschützer - Lukas Stemper
hat einige Talente. Der 20-jährige
Maschinenbaustudent aus Ober-
hausen hat schon als Oberstufen-

schüler bei „Jugend forscht“ die
Spuren des Mikroplastiks in unse-
remAbwasserverfolgt. Sein freiwil-
liges ökologisches Jahr absolvierte
er bei der Naturschutzjugend (Na-
ju), seitherengagiert er sichdort eh-
renamtlich. Nebenher trainiert er
die C-Jugend von Schwarz-Weiß
Altstaden.
Lea Sänger und Natalie Wacker:

Der Donnerstagnachmittag ist ein
fester Termin im Wochenplan von
Lea Sänger, Natalie Wacker und
den Kindern aus einem Flücht-
lingsheim in Kamp-Lintfort. Im-
mer donnerstags bieten die beiden
16-jährigen Schülerinnen dort
nämlich Spielstunden an. Sie erfin-
den dafür selber Spiele, toben und

basteln mit den
gefllf üchteten
Kindern. Vermit-
telt wurden sie
dahin von der
Freiwilligenagen-
tur „Kaliaktiv“
(„Kali“ steht für

„Kamp-Lintfort“), nachdem sich
die beiden dort gemeldet hatten,
weil sie sich gerne in der Flücht-
lingshilfe engagieren wollten. Das
Lachen der Kinder sei ihre größte
Belohnung, sagen die beiden.

U25 Gelsenkirchen: Die Mit-
arbeiter von U25 Gelsenkirchen
sind echte Krisenhelfer. Sie beglei-
ten und beraten selbstmordgefähr-
dete Jugendliche - und zwar online.

Betroffene in Krisensituationen
können sich auf der Webseite der
Beratungsstelle anonym und kos-
tenlos anmelden und erhalten
dann innerhalb von 48 Stunden
perMail Antwort undHilfe. Träger
des Projekts ist der Caritasverband
Gelsenkirchen. Das Besondere an
U 25: Nicht nur die Zielgruppe ist
jung, sondern auch die Berater
selbst. Es sind Jugendliche imAlter
zwischen 16 und 25 Jahren, die
ihre ehrenamtliche Tätigkeit nach
einer fundierten Ausbildung antre-
ten.

Kevin Hunder-Conolly: Das
Schicksal von Flüchtlingen be-
schäftigt auch den Düsseldorfer
Kevin Hunder-Conolly. Der 15-
Jährige ist ein talentierter Pianist,
er entschloss sich, sein Talent dazu
zu nutzen, um gemeinsam mit
Freunden Benefiz-Konzerte zu ge-
ben, um Flüchtlinge zu unterstüt-
zen. 10.000 Euro sind auf diese
Weise bereits zusammengekom-
men. Genutzt werden sie, um da-
mit Flüchtlingen Musikunterricht
zu ermöglichen, weil Kevin davon
überzeugt ist, dass Musik hilft, um
in einem neuem Land heimisch zu
werden.

Die Jugendtierschutzgruppe des
Tierheims Moers: 20 Kinder im Al-
ter zwischen 6 und 16 Jahren küm-
mern sich nicht nur umdie vierbei-
nigen Tierheimbewohner, sondern

befassen sichauchmitThemenwie
Müll in denMeeren oder demWolf
am Niederrhein. Jetzt plant das
jungeTeameine „Kids-Sprechstun-
de“, bei der die Jugendlichen
Gleichaltrige auf Augenhöhe zur
Anschaffung von Haustieren und
zur artgerechten Tierhaltung bera-
ten.

Nico Jarzynski und Andre Knoll:
Die 17und18 Jahre alten Jungs aus
Essen unterstützen in zwei Jugend-
zentrenKinder bei denHausaufga-
ben, spielen mit ihnen, betreuen
Gruppen. Nico im Don-Bosco-
Club,Andre inderFreienSchule in
Essen-Katernberg. Beide haben da-
mit einenRollenwechsel vomNeh-
menden zumGebenden vollzogen,
denn als Kinder haben sie selbst
vom Angebot der beiden Häuser
profitiert. Inzwischen zählen sie
zum festen Bestandteil der jeweili-
gen Ehrenamtsteams.

Kurusanth Pararajasekaram und
Aran Salih vom Lernhaus des Esse-
ner Kinderschutzbundes: Kuru-
santh Pararajasekaram (21) und
Aran Salih (19) engagieren sich
beide im Lernhaus in der Essener
Innenstadt, dasKinderausbenach-
teiligten Familien unterstützt und
fördert. Kurusanth, dessen Eltern
aus Sri Lanka stammen, leitet eine
Jungengruppe, in der gemeinsam

gekocht, gewer-
kelt und Fußball
gespielt wird.
Neuerdings bie-
tet er auch ein
Musikprojekt an,
bei dem kompo-
niert, gerappt
und gesungen

wird.
Aran ist im Sportbereich aktiv

und motiviert Jugendliche über
Ballsport und Boxen zum Lernen.
Derzeit plant er regelmäßige Dis-
kussionsrunden mit Jugendlichen,
die sich um Zukunftsthemen dre-
hen sollen.

Evelyn Gellert, Valerie Gellert
und Alissa Fischer: Die Essenerin-
nenAlissa (13),Evelyn (13)undVa-
lerie (15) sind ehrenamtliche All-
roundtalente. Alle drei engagieren
sich beimKinderturnkurs in ihrem
Sportverein TuS Altenessen 1919.
Alissa trainiert überdies Kinder
beim Rhönradturnen, Alissa und
Evelyn helfen in der Schulmensa
beimEssens- undGetränkeverkauf
mit, Valerie unterstützt Kinder
beim Schulschwimmen, Evelyn
und Alissa sind als Schulsanitäter
im Einsatz. Also, ein ganz schönes
Ehrenamtspaket,dasdiedreidage-
schultert haben.

K Der Solidaritätspreis von NRZ
und Freddy-Fischer-Stiftung wird
alle zwei Jahre an engagierte Eh-
renamtler verliehen – in diesem
Jahr zum fünften Mal. Diesmal
stand das Ehrenamt von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen
im Mittelpunkt, in den Vorjahren

haben wir Ehrenamtler und Initia-
tiven geehrt, die sich u.a. im Be-
reich Sport, Flüchtlingshilfe und
Bildung eingesetzt haben. Do-
tiert ist er mit insgesamt 7000
Euro, die sich diesmal auf acht
Platzierungen verteilen. Verlie-
hen werden die Preise am 4. Juli.

DAS IST DER SOLIDARITÄTSPREIS

Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung

Die Jury des Solidaritätspreises (v.l): der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim,
NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet, NRZ-Redakteurin Jacqueline Siepmann,
Arnd Brechmann (Sparkasse Essen), Maria Welling (Vorsitzende des Vereins
Klartext für Kinder), Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, Lydia Kiriakidou,
Leiterin des Jugendamtes in Kamp-Lintfort, Peter Toussaint (NRZ) und Solidari-
tätspreisstifter Freddy Fischer. FOTO: SOCRATES TASSOS

Lukas Stemper engagiert sich in der NaturschutzjugendNRWund als Fußballtrai-
ner. FOTO: ANDRÉ HIRTZ

Der 14-Jährige Kevin Hunder-Conolly aus Düsseldorf gibt Benefizkonzerte, um
damit Flüchtlingen Musikunterricht zu ermöglichen. FOTO: ANNE GROTJOHANN

Kurusanth Para-
rajasekaram

Natalie Wacker
und Lea Sänger

Glücksspirale – Endziffern: 5 = 10 €;
70 = 25€; 907 = 100 €; 7631 = 1000 €;
75416 = 10.000 €; 885848, 886887 =
100.000€; 1592963 = 10.000 € mtl. für
20 Jahre.
Deutsche Fernsehlotterie – Prämienziehung
(nur Mega-Lose): 7922881 = 1.000.000
€; 394595 = 100.000 €; 99801 = 10.000
€; 1827 = 1000 €; 71 = 10 €;
Wochenziehung – Endziffern: 6515272,
6705052 = je ein Auto; 5589017,
0778375 = je eine Reise; 8243258 =
100.000 €. (ohne Gewähr)

WhW isky,
jetzt mit mehr IQ

Auch die Schweden tun es: Sie
trinken nicht nur auf Ostsee-

fähren. Sie stellen sogar Getränke
her – auch Whisky. Sie denken
jetzt: „Vermutlich im Bausatz, mit
Anleitung: Ein Säckchen Gerste,
paar Liter Wasser, viel Zeit, fertig.
Sie brauchen nur noch eine Darre
und eine Destille.“
Weit gefehlt: Die Schweden wol-

len Whisky selbst basteln und ver-
kaufen und mit moderner Technik
traditionsreichen Whiskyvölkern
den Rang ablaufen. Sie arbeiten
mit Künstlicher Intelligenz.
Nein, nicht das Getränk ist klug.

Und auch das gemeine Sprich-
wort „Dummheit frisst, Intelligenz
säuft“ führt in die Irre. Die KI soll
im Falle der schwedischen Whis-
ky-Hersteller mit Hilfe von Lage-
rung, Auswahl des Fassholzes und
der Vornutzung des Fasses, Steue-
rung des Mikroklimas und Dauer
der Reife helfen, besseren und an-
deren Whisky herzustellen.
Und das weit schneller als es

menschliche Whisky-Taster und
Tester mit Gaumen und Erfahrung
je konnten. Sagen die vermutlich
sogar nüchternen Schweden ganz
trocken und fügen hinzu: Mit Hilfe
von KI sei es möglich, bis zu 70
Millionen Geschmacksvariationen
des Lebenswassers herzustellen.
70 Millionen. Mag sein, dass KI

nicht säuft. Aber sie verführt uns
dazu. Welch finsterer Plan zur
Machtübernahme! Auf den
Schreck erstmal einen Schluck!
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