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104 Covid-Patienten sind
im Krankenhaus

CORONA-ZAHLEN

Gestorben Todesfälle wurden keine
neuenverzeichnet.Verstorbenezählt
der Kreis bislang insgesamt 943.
FallzahlenLabortechnischbestätigt
sind imKreisMettmannamSonntag
7806 Infizierte erfasst, 206 mehr als
am Freitag. Davon leben in Erkrath
585 (56neu infiziert), inHaan446 (39
neu), inHeiligenhaus342 (34neu), in
Hilden 831 (108 neu), in Langenfeld
1240 (117neu), inMettmann562 (46
neu), in Monheim 726 (90 neu), in
Ratingen 1526 (154 neu), in Velbert
1161 (141 neu) und inWülfrath 387
(33 neu).
Impfung Laut Robert-Koch-Institut
sind imKreisMettmannbislang ins-
gesamt340.291Personenvollständig
geimpft. 270.410sindgeboostert.Ak-
tuelle Impfzahlen gibt der Kreis am
Wochenende aber nicht bekannt.
Genesen90.931 Personen (+723).
In Krankenhäusern werden aktu-
ell 104 Corona-Patienten aus dem
Kreisgebiet behandelt (+6). Laut In-
tensivregister 6 auf einer Intensiv-
station und 2 unter Beatmung. Die
Hospitalisierungsinzidenz für NRW
steigt auf 7,92 (+0,23).
In Quarantäne befinden sich mo-
mentan 10.384 Personen (+695).
Die Inzidenz (Neuinfektionen pro
100.000 Einwohnern, letzte 7 Tage)
liegt amSonntagbei 1051,2 (-109,0).

Landesweiter
Einsatz gegen
Clankriminalität
HILDEN (peco) Ein landesweiter Ein-
satz gegen Clankriminalität hat am
Samstag auch Hilden einbezogen.
Die Polizei inHilden und Langenfeld
führte umfangreiche Verkehrskont-
rollen durch. Zudem wurden in der
Zeit von 20 bis 23.30Uhr sieben Bars
undVereinslokale inVelbert undHei-
ligenhausvonOrdnungsämtern,Kräf-
tendesZollsundderSteuerfahndung
kontrolliert. InsgesamtseiderEinsatz
ruhigundohnebesondereZwischen-
fälle verlaufen, hieß es. Innenminis-
ter Herbert Reul und Landrat Tho-
mas Hendele (beide CDU) machten
sich von dem Einsatz persönlich ein
Bild. „Die Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität ist ein landes-
weiterSchwerpunktderPolizei“, sag-
te Hendele. Regelmäßige Kontrollen
und die konsequenteVerfolgung von
StraftatenundOrdnungswidrigkeiten
seien unabdingbar: „Auch hier zeigt
sich, wie wichtig und erfolgreich die
intensiveZusammenarbeitmitunse-
renNetzwerkpartnern ist.“

Kleiderkammer: Sonderverkauf
für Kriegsvertriebene inHaan
HAAN (peco) Die ersten ukraini-
schen Kriegsvertriebenen sind
bekanntermaßen bereits in der
vergangenen Woche in Haan ein-
getroffen.Viele weitere werden er-
wartet. Oft besitzen sie nur noch
das, was sie am Körper tragen.
Das Team der Haaner Kleider-
kammer hat daher jetzt angekün-
digt, schnell und effektiv helfen zu
wollen.
„Aktuell werden in enger Ab-

stimmung mit der Stadt Sonder-
schichten geplant, um außerhalb
der offiziellen Öffnungszeiten die
Möglichkeit zu bieten, dieseMen-
schen individuell in der gebotenen
Ruhe und Sorgfalt mit demNötigs-
ten zu versorgen“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Zudem sei ent-
schieden worden, umgehend eine
kostenlose Erstausstattung anzu-
bieten, da die Hilfe sofort erforder-
lich sei und keinen Aufschub dul-
dee, bis geklärt sei, ob und welche
finanziellen Unterstützungen ge-

währt werden können.
Da hauptsächlich Frauen, Kin-

der und Jugendliche aus der Ukra-
ine flüchten, benötigt die Kleider-
kammer dringend entsprechende
Kleiderspenden. Ganz oben auf
der Bedarfsliste stehen daher
Schuhe für männliche Jugendli-
che (Größe 41 bis 45) sowie Kis-
sen und Oberbetten.
Wer die Haaner Kleiderkammer

unterstützen möchte, wird gebe-
ten, seine Spenden zu den be-
kannten Annahmezeiten – mon-
tags von 9.30 bis 11.30 Uhr und
von 19 bis 20 Uhr sowie dienstags
und donnerstags von 9.30 bis 11.30
Uhr sowie 15.30 bis 17.30 Uhr ab-
zugeben. Sie werden „dankbar
entgegengenommen“, heißt es in
dem Schreiben weiter.
Das Kleiderkammer-Angebot

steht allen Bedürftigen in Haan
zurVerfügung.Weitere Informati-
on gibt es im Internet unter www.
kleiderkammer-haan.de.

HILDEN (RP)Zwei Schaufensterpup-
pen aus seiner Installation „(Un)
Broken“, eingehüllt in orangenes
Flatterband, stehen nun im Muse-
um. Das Besondere daran: Es han-
delt sich um eine interaktive Skulp-
tur, die von jeder Besucherin und
jedem Besucher verändert werden
kann.
Eddings und Flatterband stehen

zurVerfügung, umdie Skulpturwei-
ter zu entwickelnundeinStatement
zu setzen.Über geteilte Fotos inden
sozialen Medien mit dem Hashtag
#thatsme freut sich der Künstler
Dennis Josef Meseg ebenso wie das
TeamdesWilhelm-Fabry-Museums.
Mit seiner Installation „(Un)Bro-

ken“ die im Ganzen aus 222 weibli-
chen Schaufensterpuppen besteht,
möchte Meseg ein Zeichen setzen
gegen Gewalt gegen Frauen. Und
die Umsetzung seiner Gedanken
in ein Kunstwerk ist weit tiefgrün-
diger, als es auf den ersten Blick er-
scheinenmag. Schaufensterpuppen

undorangesFlatterband. EineKom-
binationdreier Symbole, denenein-
zeln betrachtet eine vertraute, kla-
re Deutung zukommt. Flatterband
zum Beispiel ist ein Zeichen für
Abgrenzung, im positiven Sinne als
Schutz vor Gefahren, aber auch als

Hindernis auf demWegzueinander.
UndPuppeoderPüppchen–wieoft
hatmandieseBezeichnungennicht
schongehört?Dochwasnacheinem
Kosewort klingt, zeugt in Wahrheit
von Geringschätzung: Frauen wer-
den auf ihr Äußeres reduziert, auf

einSpielzeugohneVerstand.Orange
wiederum ist die Farbe der Freiheit,
der Freude und Geborgenheit, der
emotionalen Wärme. Deshalb hat
die alljährlich von „UN Women“
durchgeführte Kampagne „Oran-
ge the World“ eben diese Farbe für
ihren Feldzug gegen das unausge-
setzte, vielfältige LeidderFrauener-
wählt. Und wie erschütternd ist es,
dass das Flatterband, das die„Frau-
en“ in Dennis Josef Mesegs Instal-
lation verhüllt, unkenntlich macht
und von der Außenwelt abschnei-
det, die Farbe der Freiheit trägt.
„Wir sind stolz, dass Dennis Me-

seg nach demCorona-Mahnmal„It
Is Like It Is“ wiederholt eine seiner
Skulpturen bei uns imWilhelm-Fa-
bry-Museum zeigt. Ich bin sehr ge-
spannt auf die Entwicklung der
beiden Schaufensterpuppen,“ sagt
Sandra Abend, Leiterin des Wil-
helm-Fabry-Museums und im Hil-
dener Kulturamt verantwortlich für
die Bildende Kunst.

(Un)Broken: Skulptur im Fabry-Museum
Zum Welfrauentag hat Künstler Dennis Josef Meseg eine Installation im Innenhof geschaffen.

ZweiSchaufensterpuppenausder Installation „(Un)Broken“, eingehüllt inorange-
nesFlatterband,hatDennisMeseg (r.) imFabry-Museumaufgestellt. FOTO: STADTHILDEN

Schüler helfen Schülern gegenCybermobbing

VON CRISTINA SEGOVIA-BUENDÍA

HILDEN Sie alle habe es schon ein-
mal erlebt: Streitigkeiten oder An-
feindungen, die nach dem Schul-
tag online von zu Hause aus
fortgesetzt und für alle sichtbar
werden. TerrorisierendeTextnach-
richten, verletzende Postings in
den sozialen Netzwerken.
Cybermobbing hat imVergleich

zum analogen Mobbing eine an-
dere Qualität: Beides ist verlet-
zend und verstörend – keine Fra-
ge – doch beim Cybermobbing
bekommt das Opfer keine Ver-
schnaufpause und auch die Reich-
weite ist eine andere, sie erstreckt
sich weit über die Schultore hin-
aus.
Wasman in solchen Situationen

tun sollte, das lernen derzeit vier
Schüler derWilhelmine-Fliedner-
Gesamtschule in einem Online-
Seminar des Medienzentrums
Mettmann, die künftig als Multi-
plikatoren und Scouts die Medi-
enkompetenz ihrerMitschüler auf
Augenhöhe verbessern sollen.
Die drei 13-Jährigen Miguel,

Emilie und Mia sowie die 14-jäh-
rige Farah haben selbst Erfahrun-
gen mit Cybermobbing, haben es
selbst erlebt oder bei Mitschü-
lern beobachtet und sind auf un-
terschiedlicheWeise damit umge-
gangen.
Farah beispielsweise wurde ras-

sistisch beleidigt und stellte die
Täter selbstbewusst in einem per-
sönlichen Gespräch. Emilie wurde
selbst Opfer, weil sie sich für ein
Mädchen einsetzte, das online an-
gefeindet worden war. Mit ihrem
erworbenen Wissen als Medien-
scouts wollen sie andere davor
schützen, selbst Opfer zu werden.
Denn die Medienscouts sollen
nicht erst zum Einsatz kommen,
wenn ein Fall von Cybermobbing
bekannt wird, ihre Arbeit setzt
schon früher an.
Das Projekt beginne mit der

Aufklärung, erklärt die betreuen-
de Lehrerin Kerstin Knüppel: „Die
angehendenMedienscouts lernen
im Seminar, welche Gefahren und
Risiken im Internet lauern und ler-
nenTricks undMethoden, um da-
gegen gewappnet zu sein.“
Noch sind die Medienscouts in

der Ausbildung. Vier weitere Se-
minartage stehen ihnen in den
kommendenMonaten noch bevor.
Doch sie alle sind zuversichtlich,

ihren Mitschülern künftig helfen
zu können. „Ich denke, dass sich
Schüler auf jeden Fall eher trau-
en werden, Problememit anderen
Schülern zu besprechen, als damit
zu den Lehrern zu gehen“, zählt
Mia die Vorzüge der Scouts auf.
Obwohl statistisch 90 Prozent

der Schüler über zwölf Jahren ein
Smartphone oder Tablet besitzen,
wissen die wenigsten, welche Din-
ge zu beachten sind. Ihr Umgang
im Netz ist häufig sehr naiv. Sie
posten unbedacht Fotos von sich,
ohne darüber nachzudenken, wo
ihre Bilder überall landen könn-
ten.
„Sie sollten wissen, dass es keine

gute Idee ist, ein Bild ihres nackten
Pos irgendwohin zu verschicken“,
sagt Kerstin Knüppel provokant.

Auch beim Chatten mit fremden
Menschen lauern viele Gefahren,
die die Schüler kennen sollten, ist
die Lehrerin überzeugt.
„Schüler sollten einfach gewisse

Grundlagen kennen und die Tricks
hinter den Maschen, um nicht er-
pressbar zu sein oder in die Fal-
len zu tappen“, äußert sich auch
Informatiklehrer AlexanderMaty-

schik, der dieMedienscouts eben-
falls unterstützt. Problememit ge-
fährlichen Mutproben, wie sie an
anderen Schulen der Region be-
reits vorgekommen sind, seien an
derWilhelmine-Fliedner-Gesamt-
schule kein akutes Problem, doch
soweit soll es auch nicht kommen,
betont Knüppel.
In einem knappen halben Jahr

werden die vier neuen Medien-
scouts mit ihrer Ausbildung fertig
sein und dann zum Einsatz kom-
men. Geplant ist zunächst erst
einmal eine offene Sprechstun-
de. Doch die Scouts sollen darü-
ber hinaus auch regelmäßig in die
Klassen gehen und aktive Aufklä-
rungsarbeit betreiben, sowie In-
foveranstaltungen und Projekte
starten.

In der Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule lassen sich derzeit vier Achtklässler zu Medienscouts ausbilden, um jüngeren
Mitschülern Ansprechpartner auf Augenhöhe zu sein, wenn es um den sicheren Umgang mit dem Internet geht.

Insgesamt zehn Schulen des Krei-
ses lassen derzeit einige ihrer Schü-
ler vomMedienzentrum des Krei-
ses Mettmann in Zusammenarbeit
mit dem Regionalen Bildungsbüro
zuMedienscouts ausbilden. Anders
als in den anderen drei Ausbildungs-
gängen zuvor findet die diesjähri-
ge Ausbildung coronabedingt kom-

plett online statt. In Hilden wurden
bereits in der Vergangenheit Schü-
ler der Sekundarschule (2016) und
des Helmholtz-Gymnasiums (2018)
zuMedienscouts ausgebildet. Die
Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschu-
le ist zum erstenMal dabei. Weitere
Infos zum Projekt gibt es online un-
ter der Adresse
www.bildungsportal-me.de/bil-
dung-in-der-digitalen-welt/le-
benswelten/medienscouts

Ausbildungdiesmal
komplett online

INFO

Auch der 13-jährigeMiguel absolviert momentan eineMedienscout-Ausbildung in der Fliedner-Gesamtschule Hilden. FOTO: STEPHAN KÖHLEN
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