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Inzidenzen steigen

KurzvorBeginn
des neuen Schuljahres liegt der
Inzidenzwert im Rhein-Erft-
Kreis nahe an der 50er-Marke.
Mit Sieben-Tage-Inzidenzen
von 43,8 und 45 lag der Kreis am
Montag und Dienstag deutlich
über dem Landesschnitt von
27,3. Landesweit hatte es im
Kreis in denvergangenen sieben
Tagen sogar die zweitmeisten
Neuinfizierten pro 100 000 Ein-
wohner gegeben. Ein Grund für
den starken Anstieg des Inzi-
denzwertes sind die vielen Neu-
infektionen bei Jüngeren.

Kinder und Jugendliche lie-
gen laut Kreis bei einer Inzidenz
von knapp 65, auch Menschen
zwischen20und39 Jahren lägen
mit einem Wert von über
70 deutlich über dem Durch-
schnitt. Aus diesem Grund geht
Kreissprecher Marco Johnen
auchdavonaus, dass die Infekti-
onszahlenmitBeginndesneuen
Schuljahreswiederdeutlichstei-
gen werden. „Die bei uns vor-
herrschende Delta-Variante ist
wesentlich ansteckender als die
bisherigen Virusvarianten und
trifft insbesondere im Bereich
der Kitas und Grundschulen auf
ungeimpfte Kinder. Das heißt,
das Risiko weiterer Infektionen
ist wesentlicher höher als bis-
lang.“

Um diesem Problem entge-
genzutreten, bietet der Kreis im
Impfzentrum in Hürth Impfun-

Vor allem Kinder und Jugendliche sind bedroht –
Kreis appelliert an die Eltern, diese impfen zu lassen

gen für Kinder und Jugendliche
an. Eltern, die ihre Kinder dort
impfen lassenmöchten, können
überdenKreiseinenTerminver-
einbaren. Dass der Kreis Kinder
und Jugendliche zurzeit nur mit
Termin impfe, habe planerische
Gründe, denn im Impfzentrum
werden aktuell nur Kinder- und
Jugendärzte eingesetzt. Termi-
nekönnenperE-Mail vereinbart
werden.

Bislangnutzenabernurweni-
ge Familien dieses Angebot. „In
denvergangenenWochenhaben
sich täglich im Schnitt zwischen
50bis 70Kinderund Jugendliche
imImpfzentrumimpfen lassen“,
bestätigt Johnen. Das Problem:
Damit ist die Impfquote bei den
Zwölf- bis 16-Jährigen nach wie
vor sehr niedrig, laut Kreis liege
sie nur zwischen zehn und
20 Prozent. Grundsätzlich helfe
jedevollständigeImpfunggegen
dasVirus, appelliert der Kreis an
die Eltern.

Umdie Zielgruppe der Kinder
undJugendlichennochbesserzu
erreichen, will der Rhein-Erft-
Kreis weitere Impfaktionen an-
bieten. So findet am kommen-
denFreitag, 6. August, ab 15Uhr
eine Impfaktion auf dem Park-
platz des Phantasialandes in
Brühl statt. Und in der ersten
vollen Schulwoche nach den Fe-
rien plant der Kreis vom 23. bis
zum 27. August Impfungen an
den fünf Berufskollegs im Kreis.

Bestechende Leichtigkeit

„Seine Arbeiten passen
hervorragend hier her“, findet
die Vorsitzende des Brühler
Kunstvereins, Gaby Zimmer-
mann,und freute sich, amSonn-
tagabend im Domizil des Ver-
eins,derehemaligenSchlosserei
des Marienhospitals, die aktuel-
leWerkschaudesMetallbildhau-
ers Stephan Siebers zu eröffnen.
„Ja, es hat mir Spaß gemacht,
diesen Raum zu bespielen“, sag-
te der 58 Jahre alte Künstler, der
unter dem Titel „Cubes and
Layerings“ Skulpturen aus den
vergangenen 20 Jahren zeigt.

Inspiriert von minimalisti-
schenBildhauern der 60er-Jahre
wie Richard Serra, Sol LeWitt
oder Anthony Caro hat Siebers
längst zu seiner eigenen For-
mensprachegefunden.Demhar-
ten Stahl gewinnt er dabei eine
Leichtigkeitab,diebesticht.Sei-
ne Körper erscheinen einfach
und wirken doch hochkomplex.
Sie sehen starr aus und bewegen

Stephan Siebers stellt seine Skulpturen in
der alten Schlosserei des Marienhospitals aus

sich doch irgendwie. Er spielt
mit Masse, Volumen und Statik,
mit Gleichgewicht und Gravita-
tion. Immer wieder türmt er
Würfel, Quader oder wie jüngst
stählerne Platten mit roten und
blauen Farbflächen so überein-
ander, dass es scheint, sie hebel-
ten die Gesetze der Schwerkraft
aus. „Diese Balanceakte zeigen
ein hohes Maß an innerer Span-
nungund strahlen dennoch eine
meditative Ruhe aus“, sagte der
Kölner Kulturmanager Gérard
Goodrow, der in das Werk des
Künstlers einführte.

Die Metallteile, die auch mit
Wachs versiegelt werden, lässt
Siebers bei einer Stahlbaufirma
in Bedburg schneiden und zu-
sammenschweißen. Für die Au-
ßenskulpturen wählt er Corten-
Stahl, der unter Witterungsein-
flüssen eine edle Rostfarbe an-
nimmt.

Seine neuesten Ideen entste-
hen inzwischen in Brühl, denn

seit drei Jahren ist der gebürtige
Kölner hier zu Hause. Bevor er
1997 als freischaffender Künst-
ler durchstartete, absolvierte
dergelernteSchreinereinArchi-
tekturstudiumanderFHDüssel-
dorf und arbeitete einige Jahre
als Möbeldesigner.

Dass Siebers als ein Brühler
Künstler präsentiert, begeister-
te auch Bürgermeister Dieter
Freytag, der zur Vernissage er-
schien. Er würdigte das Engage-
ment der Mitglieder des Kunst-
vereins, die mit ihren Ausstel-
lungen unter Pandemiebedin-
gungen die „Zwiesprache mit
derKunst nicht verstummen lie-
ßen“.

Wir für Ihre
Energie.

www.gvg.de Zwangsversteigerung
091 K 007/19 Am 31. August 2021, 15.00
Uhr, soll im Amtsgericht Köln, Rei-
chenspergerplatz 1, 50670 Köln, Trep-
penhaus, Ebene 1. Obergeschoss fol-
gendes Objekt versteigert werden: Ge-
werbeinheit Follerstr.86, 50676
Köln-Altstadt-Süd: Verkaufs-/La-
gerflächen und Büroräume im Erd-
geschoß sowie Lager-/Nebenräume
undWCs imKellergeschoß;Nutzfläche
EG: ca. 574m², KG: ca. 208m². Baujahr
ca. 1971, ca. 2010Fenster, Bodenbeläge,
tlw. Leitungen erneuert, Zustand
durchschnittlich; Sondernutzungs-
rechte an 10 (tatsächlich 8) Pkw-Stell-
plätzen im Innenhof; Betrieb von Gast-
stätten, Spielsalon, Privatclub oder im-
missionsreichenGewerben nicht zuläs-
sig; Innenhof nicht mit LKW befahr-
bar. Diewegen der aktuellen Covid-19-
Pandemie zu beachtenden Besonder-
heitenergebensichausderDatei „Covid
19 Hinweise“. Gutachteneinsichten
können zuden allgemeinenPublikums-
zeiten des Gerichts, jedoch nur nach
vorheriger Terminvereinbarung erfol-
gen. Entsprechende Termine können
online auf der Internetseite des Amts-
gerichts Köln oder telefonisch unter
den Nummern 0221/7711-197, 782,
323 oder 842 vereinbartwerden.Geben
Sie hierbei unbedingt das Aktenzeichen
desVerfahrensan(z.B.92K…/20)Ver-
kehrswert: 730.000,00 €.

Amtsgericht Köln

www.zvg-portal.de

VERSTEIGERUNG

Geben Sie Vollgas!
In unserem „Auto & Mobil“-Markt

finden Sie Ihr Traumauto.
TIERSCHUTZBUND E.V.
DEUTSCHER

www.tierheime-helfen.de

Die neuesten Kino-Highlights

Krimi, Actionstreifen, Liebesschnulze oder Komödie: Was läuft
zur Zeit im Kino und bei welchem Film lohnt sich ein Besuch
wirklich? Wir verraten Ihnen, welchen Leinwandstreifen Sie
unbedingt sehen müssen.

Ihrer Tageszeitung.


