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MITTWOCH, 28. APRIL 2021

Eine nachhaltige
Zukunft im Kreis

Der Europatag des Rhein-Krei-
ses findet in diesem Jahr wegen
der Corona-Pandemie im Inter-
net statt. Die Veranstaltung be-
ginnt am Dienstag, 4. Mai, um 18
Uhr und steht unter dem Leitwort
„Nachhaltige Zukunft im Rhein-
Kreis Neuss:Wie kann der Euro-
pean Green Deal die Umsetzung
des Strukturwandels unterstüt-
zen?”. Nach der Eröffnung durch
Landrat Hans-JürgenPetrausch-
ke hält JochenPöttgen, Leiter der
Regionalvertretung der Europä-
ischen Kommission in Bonn, ei-
nenVortrag zu der Frage „Umwelt-
schutz undWachstum, wie geht
das beim European Green Deal zu-
sammen?”
Mit demThema „Nationale Kli-

maschutzziele, wie kann der Über-
gang auf Treibhausgasneutralität
gelingen?” beschäftigt sich im An-
schluss ProfessorManfred Fische-
dick, Geschäftsführer desWupper-
taler Instituts für Klima, Umwelt,
Energie. Kreisdirektor DirkBrügge
referiert danach über „Innovation
im Strukturwandel – vom Alu-Val-
ley zur KompetenzregionWasser-
stoff”. Eine Diskussion über die
Rahmenbedingungen eines gelin-
genden Strukturwandels schließt
sich denVorträgen an. Die Mo-
deration übernimmt der Journa-
list und TrainerTomHegermann.
Die Veranstaltung wird finanzi-
ell vomMinister für Bundes- und
Europaangelegenheiten sowie In-
ternationales des Landes Nord-
rhein-Westfalen unterstützt. An-
meldungen sind unter dem Link
https://kurzelinks.de/europa-
tag-neuss2021 möglich.
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Schüler-Teams besiegen Promis bei TV-Show

M
ongolisch, islän-
disch, finnisch oder
montenegrinisch
– Sprachen, deren

Klang denmeisten nicht so ver-
traut sein dürften. Auch nicht
den Schülern der ISR (Internatio-
nal School on the Rhine) und den
Prominenten. Raten mussten die
nämlich, in welcher Sprache in ei-
nem eingespieltenVideo das Lied
vom Bruder Jakob gesungen wur-
de. Das war nur eine von vielen
Fragen, denen sich drei Schüler-
teams (a vier Schülern) von Inter-
nationalen Schulen imWettstreit
mit vier Promis – Moderatorin So-
phia Thomalla, Sänger Alvaro Soler,
Comedian Atze Schröder und En-
tertainer Riccardo Simonetti – in
der SAT 1-Show„Luke! Die Schule
und ich –Vips gegen Kids“ zu stel-
len hatten.
Am Freitagabend wurde die Sen-

dung ausgestrahlt. Aufgezeichnet
wurde sie in einem Kölner Fern-
sehstudio bereits imMärz. „Der
Sender hat bei uns angefragt, ob
unsere Schule dabei sein möch-
te“, sagt NicoleMass vomMar-
keting-Team der Schule am Kon-
rad-Adenauer-Ring.Wer von den
Schülern Lust hatte, konnte sich
bewerben. DieWahl fiel schließ-
lich auf Benjamin, Lasse, Pia und
Hannan als Grundschul-Team, so-
wie auf Jolina,Mathias, Kevin und
Gioya aus der Mittelstufe. Das
Oberstufen-Team kam von einer
anderen Schule. Vorbereitet hätten
sich die acht Mädchen und Jungen
schon, immer wieder geübt, sagt
Mass. Und das hat sich offensicht-
lich gelohnt. Denn am Ende der

Sendung ließen sie die Promis alt
aussehen, sammelten mehr Punk-
te, und damit gingen zwei Drit-
tel des Preisgeldes, nämlich 13.313
Euro, an die Neusser Schule.
Wissenstests, Rätselaufga-

ben, Sport- und Geschicklich-
keitsprüfungen standen auf dem
Programm und forderten schon
die volle Konzentration der Jun-
gen undMädchen – und das vor
laufender Kamera. „Auch ohne
den Sieg wäre es ein tolles Erleb-
nis und ein riesiger Spaß gewe-

sen, an solch einer professionel-
len TV-Produktion mitzuwirken.
Aber so ist die Freude für die Kin-
der noch größer“, sagt Annika
Poestges, Marketingleiterin der
ISR. Eine tolle Erfahrung sei auch
gewesen, wie am Freitag viele Mit-
schüler und Lehrer der ISR mit-
gefiebert und in einem gemein-
samenVideo-Meeting mitgefeiert
hätten. „Natürlich wären wir gern
alle zusammengekommen und
hätten uns das gemeinsam ange-
sehen. Doch das war natürlich we-

gen Corona nicht möglich“, sagt
Poestges. So aber hatten sich 70
Familien dazugeschaltet.
Wofür das gewonnene Geld nun

verwendet werden soll, steht noch
nicht abschließend fest. Darüber
entscheiden aber nicht nur die
acht Kandidaten, sondern, wie An-
nika Postges betont, die ISR-Schul-
gemeinschaft. „Das soll etwas sein,
was den Schülerinnen und Schü-
lern nutzt und sie an dieses Er-
lebnis erinnert. Das haben sie
sich durch ihre gute Leistung im

TV-Wettstreit verdient“, betont
Poestges.Wahrscheinlich aber
werde die Mittelstufe ihren Anteil
in die „Student Life Organisation“
der ISR stecken. Ganz angetan wa-
ren die Mädchen und Jungen üb-
rigens vonModerator LukeMoc-
kridge, der die Schüler immer
wieder motivierte und lobte, und
auch Riccardo Simonetti habe
sich in denWerbepausen, erzählt
Poestges, die bei der Aufzeichnung
dabei war, um die Schüler geküm-
mert. Anneli Goebels

INTERNATIONALESCHULE

Restauratorin
erklärt ihre Arbeit

Einen Blick hinter die Kulissen
der Studioausstellung „In neuem
Glanz – Restaurierung bedeuten-
derWerke des Clemens Sels Mu-
seums Neuss“ bietet am Donners-
tag, 29. April, 18 Uhr, ein Gespräch
der Kuratorin Bettina Zemanmit
der Diplom-Restauratorin Kers-
tin Remme. Sie hat federführend
über die letzten Monate bedeuten-
de Gemälde aus der Sammlung re-
stauriert. Vor den Originalen wer-
den die verschiedenenMaßnah-
men anschaulich erläutert. Die
Teilnahme ist kostenfrei, der Link
zum Zoom-Meeting ist auf der
Website des Museums unter www.
clemens-sels-museum-neuss.de
verfügbar.
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Benjamin, Las-
se, Pia und Han-
nan (v.l.) von der
Internationalen
Schule in Neuss
mit Moderator
LukeMockridge
bei der Aufzeich-
nung der Sen-
dung.
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„Feuerwehr-Detektive“ retten Entenküken aus Kanal
Die Neusser Feuerwehr wurde am
Dienstag um 12 Uhr an die Dan-
ziger Straße gerufen. Der Grund:
Dort hatte ein Passant beobachtet,
wie mehrere Entenküken in einen
Regenwasser-Gulli gestürzt waren.
Sofort entsandte die Leitstel-

le ein sogenanntes Kleineinsatz-
fahrzeug, das regelmäßig bei Tier-
rettungen dieser Art zum Einsatz
kommt.Wie die Feuerwehr am
Dienstagabendmitteilte, stellten
die beiden Kräfte vor Ort jedoch
fest, dass keine Entenküken mehr
in dem betreffenden Gulli zu fin-
den waren. Doch so leicht ließ sich
das Duo auf seiner Mission nicht
entmutigen: Die beiden suchten
weiter, da der Zeuge ganz klar ge-
sehen hatte, wie mehrere Küken

in den Regenwasserkanal gefallen
waren. Erste Nachforschungen er-
gaben, dass auf derWasserlinie im
Kanal ein Rohr aus dem Gulli in
den Hauptkanal führte, durch das
die kleinen Küken ohne Probleme
passen könnten.
Daraufhin öffneten die Feuer-

wehrmänner mehrere Abwasser-
schächte sowie Gulli-Deckel und
fanden dadurch den angrenzen-
den Hauptkanal. Schon beim Öff-
nen des Kanaldeckels drang nach
Angaben der Feuerwehr ein leises,
aber stetiges Piepen aus den Tie-
fen des dunklen Kanals. „Bewaff-
net“ mit einem Kescher und einer
Lampe ging es dann in den be-
gehbaren Regenwasserkanal zur
Rettung der Küken. Verteilt über

mehrere Meter wurden insgesamt
sieben Tiere eingesammelt und
ans Tageslicht befördert. Ohne
fremde Hilfe wäre ein Entkommen
wohl unmöglich gewesen.
An der Gulli-Öffnung warteten

schon die aufgeregten Eltern auf
ihre Schützlinge. Nach einem kur-
zen Check aller Küken wurden
alle an die Mutter übergeben. Die-
se machte sich direkt auf demWeg
zum nahegelegenen Hafenbecken
und verschwand imWasser. Ente
gut, alles gut! Doch der „Entenvor-
fall“ war beiWeitem nicht er ers-
te tierische Einsatz für die Neusser
Feuerwehr. Die Tendenz ist stei-
gend:Waren es im Jahr 2019 noch
365 Einsätze dieser Art, waren es
2020 insgesamt 376. jasi
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Die beiden Ein-
satzkräfte der
Feuerwehr wa-
ren amDienstag
auch als Detek-
tive gefordert.
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*Aktuelle Öffnungszeiten & Coronabedingungen
entnehmen Sie bitte unserer Webseite.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Heinrich Fleermann GmbH
Hülsenbergweg 11–15 I 40885 Ratingen-Lintorf I Telefon 02102 / 93 210
www.fleermann.de I www.facebook.com/fleermann1910

Unsere Top-Anbieter: Barlow Tyrie | Cane-line | Hartman | Niehoff | Sieger | Sabo | SonnenPartner | Stihl | Weber | Weishäupl | Wolf-Garten

Tier & Garten | seit 1910

Fleermann – seit 19hundertzehn:
Gartenmöbel, Grillgeräte, Gartenbedarf…

…komplett geöffnet*

WEBER SPIRIT EPX-315 GBS
Gasgrill | schwarz | Abholpreis

statt € 943,95 nur € 849,–

SABO 40-Accu
inkl. 6Ah-Akku und Ladegerät |
für max. 500m2 Rasenfläche

statt € 719,–nur € 599,–
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