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KölnerWochenspiege

Spiel,Spaß
und Musikfür
gewaltfreie
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rüter Erziehu
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Kommissare
als Krimiautoren
zeigtAlltag
Fastelovend"
,,Mörderischer

Köln. Das 'Kölner Bündnis für einegewaltft€ieEF
der
ziehung"in Koordrnadon
Siadtund desKlnderschützbundesKölnveranstallen
einenAklionsnachmittag
arm
intemationalen
Tagfür ge
nälrfreie Erziehungauf dem
Neumarkl.Mit einemattrak
tivenPrograrnnmit Musik,
Knder- ünd Jugendkultur,
Spielund Spaßund einen
Luftballonweribewerb
mit
demSptelrnobjl
der
,,Juppi",
Stadt,machendi€ VeranstalteraI]130.Apdlvon13.30
bis 17 auf einerBühnea11f
demNeumarktmlt ln formadonen,Animadon,Interviews und Diskussiondarauf
(1,)
aufmerksam,dassdie ge- r BernhardHatterscheidt und Ludwig Kron€r mit ihrem
vor dem Poli2eipräsidium.
Krimi,,Mörderischer
Fastelovend"
waltfreie Erziehungweiter
Foto:vCzarnowski
gesellhin ein wichtiges
schafispolitisches
Anliegen
Köln (ad. ,,Ichhatlesoviele ginnt in einemImbissin der
Fälteim Koll bei d€nenich KeüpsEaße
währendder fünf,,Schimherren der Ver_ dachte:Damuskannmaneinen tenJalrcszeirEinMarlnwild er
ansraliung
sindobeüürgerejnHaKlimimachen erimertsichki
schossen,
derTäterträgt
m€isterJürgenRotersund
minalhauptkommissar
Bem senlostümünd verschwindel
HedwigNevenDuMont.Der
schoss'
hardHan€ßcheidt.hgendwarur spurlos.'Mörderhäse
Akdonsnachmittag
ist gleich_
und
wrde ausdem Gedanlender tilelt die Boülevadprcsse
zeitig auchdie Auftaktver
Paul
Griffzur Feder.Unterstülzung Kdminalhauptkommissar
anstältung
derKölnerKam
fandHatte$cheidtbei seinem WesthovenkannvorerstdasFeipagne,,Gerneinsan
fjir eine
Kolegen LudwigKloner.eben" em vergessen.Weüg später
gewaltfreieEüiehung lnit
faüsKdminalhauptkonmissar, passiertein zweiterMord im
der ein breitesBihdnis von
mit beruflichenSlationenim Rodichhilieü,md durh,,KomInstitutionen
ausdenBerci
Schuldiensr,
alsTheologeund missarZufall" entdecktwestchen der Jugendhilfe,des
Polüeiseelsoryer.
Er steueneei hoven eine Verbjndungzwi'
Kinde$chutzes,
der Famili gene
Er{a}ürngen
undden,,köl- schenbeidenTaten.DerLeser
enberätu]lgund-bitdrrng,der
schen"Einschlagbei
undsorg- erhält in ,,MördenscherFa:
Polizei, Kndertagestätten
Spm- stelovend"ein€nBhblickin den
tefür einelesergerechterc
undSchülenmitweiterenAkche.,,Krimiluft" schnuppern Poliz€iatag, dem man aller'
und
tionen,Vemnstaltungen
Lekto'
konntekoner bereits,als er dingsein liebevolleres
Projekteaüf 10 Jahe Recht für
Kölner,Jatort'rFolgen rat gewünscht
hätle.
die
desKndesauf einegewaltFasteloYend"
diepolieiliche Bemtnngmach,,Mördedscher
freieErziehungaufmerksam
te: ,,DietmzrB:;rhabeich noch vonBerihad Hatterscheidtund
nachenwll.
gezeigt,wie man einePistole LudwigKroneristim Buchweft'
$Ieiterelnfosgibtesim InVerlag nit der ISBN 978-3h?ilt"erlnnefi er sich.
iernet unter \r.1{'w,gewaltEine
Entstandenist äls Gemein- 940900-27-2erschienen.
ft€ie'erziehüng-in-koeln.de
derKrimi,,Mörde- Leselrobegibt esunter\.Yww.
schaftswerk
rischerFastelovend: Es be- krialralistenmman.de
_____-,!!r!aa
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Möbelhandel
Köln. Die Fachschuledes
Möbelhandels (Frangen
heinstraße 6) infomiefi
beirn Schnuppefiag am 5.
Mai von 9 bis 16 Uhr über
jhAngebot. Voryestelltwer
den auch die Studiengänge
der Fachschde. Eine MögLichkeit zul Bemtung gibl es
auch an 12. Juni von 10 bis
14 Uln. wl''rv.noefa.de

Zeitarbeit
Köln. Ein gestiegenes
Inter€ss€ an ZeitarbeitnehmemsiehtderChefderKölner Arbeilsagentur,Peter
Welters.Für die 10. Kölner
MarkttageZeilarbeilam28.
und29.Apdlseidles
eingrrt'
Von9 bis13Uhr
esZeichen.
können Arbeitssuchende
im BesichanbeidenTagen
ruf sinformationszentrum
(BIZ, Luxembu.gerSüal3e
121) bei Zeltarbeitsfirmen
vorstelen.Am 28.April wtd
gewerblichtechnischesPer
sonal gesucht,vor alen
Fachbäfte aus dem Bau
n€bengewerbewie Maler
und LackiercroderElektro'
instalatexre.Am 29.Aprilsu'
chen die Zeilarbeilsünter'
nehm€n gezielt Bewerber
mit kaünn:imischerodernedizinischer
Ausbildung.
BesondersgefragrsindAllenundKrär*enpflegerEinCaICenler.dasaxfBeratungzu
ArzneimittelnspeziaLisiert
isl, suchtFachla:ift€mitwissen über phannazeutische
Produkte.
Interessierte
solltenihre Bewerbungsmappe
mitbdngen.

DenSport
neuentdecken
Köln.UnterdemMolto ,,ein
ganzerTägvollerSporlund
Spaß"wid Kindemiln A1
ler zwischen4 und 14 Jah
ren am 12.Junivon9 bis 17
geboten,
LrhrdieGelegenheit
veßchiedeneSportafienkennenzulemenund eNte ErDas
fahmngenzn sammeln.
Kölner Knderspordestim
Sportpark Münqelsdorf

