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Polizei warnt
vor falschen
Polizisten
HILDEN/HAAN (RP) Im Kreis Mett-
mann sind erneut falsche Polizis-
tenunterwegs. AmDienstaghat sich
ein Unbekannter einer 82-jährigen
Monheimerin als vermeintlicherPo-
lizeibeamter ausgegeben und sich
so Zutritt in dieWohnung der Seni-
orin verschafft, erklärte ein Polizei-
sprecher.Dort entwendetederTäter
eine GeldbörsemitmehrerenHun-
dert Euro Bargeld. Der Mann habe
der Frau einen hellblauen Ausweis
in Scheckkartengröße mit der Auf-
schrift „POLIZEI“ gezeigt. Durch
geschickte Gesprächsführung er-
schlich er sich laut Behördenspre-
cher das Vertrauen der Monheime-
rin:Dabei gabderKriminelle an, für
Ermittlungen in einem Betrugsde-
likt die Fingerabdrücke der Frau
aufnehmen zu müssen. Die Polizei
warnt eindringlich vor Trickbetrü-
gern. „Lassen Sie keine Fremden in
Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Ver-
meintlich hilfesuchende junge Da-
men oder Männer können es auf
Ihr Hab und Gut abgesehen haben.
Auch Mitarbeiter der Stadtwerke
oder von Telefon- oder Internetan-
bietern sowieHandwerker kündigen
sich in der Regel vor ihrem Besuch
an und stehen nicht einfach plötz-
lich vor Ihrer Haustür. Verlangen
Sie immer einen Dienstausweis –
doch Vorsicht: Selbst diese können
gefälscht sein! Melden Sie sich bei
Freunden oder Verwandten, oder
rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen
jemand verdächtig vorkommt“, er-
klärt der Polizeisprecher weiter.

VON SVEN FESTAG

HILDEN Der gewöhnliche Schulall-
tag besteht aus Unterricht und
Hausaufgaben. Manche Schü-
ler treiben noch Sport oder spie-
len ein Instrument. Soziales En-
gagement passt oft nicht mehr in
den Stundenplan. Für Isra El Ha-
limi ist das aber selbstverständ-
lich. Seit Beginn dieses Schuljah-
reswird die Schülerin desHildener
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums
durch das Start-Stipendium geför-
dert. Sie erhält ein jährliches Bil-
dungsgeld in Höhe von 1000 Euro
und den Zugang zu unterschiedli-
chen Seminaren. Das Stipendium
richtet sich an Schüler mit Migra-
tionshintergrund.
Isras Eltern stammen beide aus

Marokko. IhrVater kamals Jugend-
licher nachDeutschland, ihreMut-
ter lebte zuvor noch in den Nie-
derlanden. Auch gute Noten und
soziales Engagement sind Kriteri-
en für eine Förderung. „Ich hatte
zwar ein gutes Zeugnis, aber nicht
das Gefühl, dass es ausschlagge-
bend war“, erzählt die 15-Jährige.
„Wichtiger finde ich es, etwas in der
Gesellschaft verändern zuwollen“.
Das Engagement der Oberstu-

fenschülerin beginnt bereits in der
Schule. Als sogenannter Coach un-
terstützt sie die Schüler der fünf-
ten und sechsten Klasse. „Ich hel-
fe ihnen, sich an der neuen Schule
zurechtzufinden“, erklärt sie. „Vor
allem der neue Lernstoff und die
Menge an Hausaufgaben ist für sie
etwas Neues.“
Außerhalb der Schule ist sie im

Boxverein ihresVaters,„CobraGym“,
aktiv. ErbildetdieKampfsportabtei-
lung des Sportvereins Hilden-Nord.
Dort hilft sie beim Training der
Sechs-bisZehnjährigen. ImAltervon
sechs Jahren begann Isra selbst mit
dem Kickboxen. „Ich bin da hinein-
geboren“.AußerdemistdieStipendi-
atin imstädtischenJugendparlament
aktiv. IhrArbeitskreisproduziertder-
zeit einen Image-Film. Zuvor war
sie im Arbeitskreis für Digitales tä-
tig. „Unser Ziel ist es, die Stadt Hil-
den jugendfreundlich zu gestalten“,
sagt sie. Auch ihrBruder ist politisch
aktiv.FürdieSPD-Fraktionsitzt er im
Stadtrat.
Auf das Start-Stipendium wur-

de Isra durch ihre ältere Schwes-
ter aufmerksam, die bereits an
dem Programm teilnahm. „Ich
habe den Ablauf bei ihr mitbe-
kommen. Das hat mich neugierig
gemacht“, erzählt sie. „Sie hat viel
Positives berichtet, also habe ich

mich auch beworben.“ Im ersten
Schritt reichte sie dazu ihre Unter-
lagen ein, die von der Start-Stif-
tung geprüft wurden. Sie schaffte
es in die zweite Runde. In einem
Telefon-Interview stellte ihr ein
Mitarbeiter weitere Fragen zu
ihren Zielen und ihrer Motivati-
on. „Ich war ein wenig nervös“,
erinnert sich Isra. „Darauf konn-
te ichmich nicht gut vorbereiten“.
Einige Wochen später erhielt sie
dann eine Zusage für die Teilnah-
me am Stipendium. „Meine Fami-
lie hat die ganze Zeit mitgefiebert
und sich dann richtig für mich ge-
freut“, erzählt sie.
In einer Online-Konferenz lern-

ten sich die diesjährigen Teilneh-
mer kennen. „Es war schade, dass

ich mich nicht mit jedem Stipen-
diaten unterhalten konnte“, sagt
sie. Die Teilnehmer begegnen sich
aber in den Seminaren. Zuletzt
gab es eine Lesegruppe zu einem

Buch über Rassismus. Außerdem
tauschen sich die Stipendiaten in
Chatgruppen aus. „Meine Schwes-
ter hat sogar heute noch Kontakt
mit den damaligenTeilnehmern“,

berichtet die Schülerin.
Das Bildungsgeld hat Isra bis-

lang in die Ausstattung ihres Ar-
beitsplatzes und Material für das
aktuelle Schuljahr investiert. „Ich
kannmich jetzt selbstständig dar-
um kümmern und someine Eltern
entlasten“. Das Start-Stipendium
empfiehlt sie auch anderen Schü-
lern: „Es ist eine tolle Erfahrung
und ein starkes Netzwerk“.
Nach dem Abitur möchte Isra El

Halimi studieren. Auf ein Fach hat
sie sich noch nicht genau festge-
legt. „Derzeit schwanke ich zwi-
schen Psychologie und Jura“, er-
zählt sie. „Dann würde ich als
Rechtsanwältin arbeiten wollen.
Ich möchte auf jeden Fall Men-
schen helfen“.

START fördert ausgewählte Jugend-
liche im Rahmen eines Stipendiums
über ein anspruchsvolles 3-jähri-
ges Bildungs- und Engagement-
programm. Hierbei fördern wir ins-
besondere die 21st Century Skills
Kommunikation, Kritisches Denken,
Kreativität, Kooperation sowie den

gesellschaftspolitischen Kompass.
STARTwurde 2002 von der Ge-
meinnützigen Hertie-Stiftung ins
Leben gerufen. Im Jahr 2007wurde
die START-Stiftung gGmbH gegrün-
det, um das erfolgreich gewachse-
ne Programm selbständig weiterzu-
führen. Die START-Stiftung gGmbH
ist eine 100-prozentige Tochterge-
sellschaft der Gemeinnützigen Her-
tie-Stiftung.

StartwurdevonHertie-
Stiftung gegründet
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Begabt und
engagiert:

Start-Stiftung
fördert junge

Hildenerin

Umzug in Kreis ME lohnt sich

HILDEN/HAAN (RP) Weil auch nach
der Corona-Pandemie Homeoffice
ein wichtiger Bestandteil der mo-
dernen Arbeitswelt bleiben wird,
ziehen immer mehr Menschen ein
Leben außerhalb der Metropolen
in Betracht. Und das kann sich fi-
nanziell lohnen, zeigt die Untersu-
chung von Stepstone. Die Jobplatt-
formhat für die zehngrößtenStädte
DeutschlandsdieDurchschnittsge-
hälter und Lebenshaltungskosten
analysiert und mit denen der um-
gebenden Landkreise verglichen.
Die Analyse basiert auf 128.000 Ge-
haltsdaten sowie Mietkosten und
weiteren Lebenshaltungskosten
für Transport, Nahrungsmittel und
Freizeitaktivitäten in insgesamt395
Stadt- und Landkreisen.
Ergebnis: Der Kreis Mettmann

schlägt die Landeshauptstadt Düs-
seldorf. Die Düsseldorfer können
sich bei einem Jahresgehalt von

63.700 Euro über eine monatliche
Ersparnis von 856 Euro freuen - da-
mit liegt die Stadt am Rhein noch
vorKöln (DenKölnerbleibt amEnde
des Monats rund 597 Euro). Wer in
den Kreis Mettmann umzieht, hat
am Ende mehr Geld in der Tasche:
17 Prozent mehr als der Düsseldor-
fer bei einem nur leicht geringeren
Durchschnittsgehalt von 60.322
Euro brutto jährlich.
Der Kreis Mettmann muss sich

allerdings Essen geschlagen geben.
DieRuhr-Metropole ist imVergleich

mit denanderen zehngrößtenStäd-
ten der Gewinner in Sachen Haus-
haltskasse.DashoheDurchschnitts-
gehalt von 61.836 Euro und geringe
Lebenshaltungskosten - allen vor-
an die günstigen Mietpreise - sor-
gen dafür, dass die Essener Arbeit-
nehmer fast 1300Euro imMonat zur
Verfügung haben - nach Abzug von
Miete, Essen und Kosten für Trans-
port und Freizeitaktivitäten. Güns-
tiger lebt es sich auch im Umland
nicht, stellt die Jobplattform Step-
stone fest.

Lebenshaltungskosten im Neanderland sind günstiger als in Düsseldorf oder Köln.

„Digital – alles klar?“: Neues
Beratungsportal startet
HILDEN (-dts) Die zunehmende Di-
gitalisierung aller Lebensberei-
che wirft bei vielen Menschen Fra-
gen rund um die Nutzung digitaler
Medien auf. Zusätzlich hat die Co-
rona-Pandemie mit ihren Folgen
wie Lockdowns, Social Distancing,
Homeoffice und Homeschooling
unser aller Mediennutzung noch
einmal intensiviert. Ob Videokon-
ferenzen, digitale Veranstaltun-
gen, virtuelle Verabredungen, On-
line-Spiele oder Videostreaming
– bei nahezu allen Online-Anwen-
dungen ist ein sprunghafterAnstieg
zu beobachten.
Was uns auf der einen Seite hilft,

vieles Alltägliche trotz Pandemie zu
bewältigen, sorgt gleichzeitig auch
für eine verstärkte Verunsicherung
in der Bevölkerung. Wie finde ich
zuverlässige und sichere Informa-
tionen? Wie schütze ich mich und
meine Daten im Internet? Wie viel
Bildschirmzeit ist eigentlich gut?
Die Landesanstalt für Medi-

en NRW stellt jetzt ein neues Be-
ratungsangebot für Medienfragen
bereit: Die Online-Plattform „Ze-
bra“. „Hier können Bürgerinnen
und Bürger ihre ganz individuellen
Fragen stellen und erhalten schnell
und unkompliziert Antworten und
Hilfestellungen“, teilt Erwin Kne-
bel als Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft derVerbraucher imKreis

Mettmann mit. Sitz des Vereins ist
Hilden.
Zebra wird am 13. Januar 2021

online gehen. Alle Interessierten
können zwischen 11 und 12.45 Uhr
beim Live-Stream zum Auftakt da-
bei sein. Dazu sind Anmeldungen
bis zum 8. Januar möglich unter
„www.medienanstalt-nrw.de/ze-
bra-launch“.
Gemeinsammit Gästen aus Poli-

tik undGesellschaftwie Staatssekre-
tär undChef derNRW-Staatskanzlei
Nathanael Liminski undModerato-
rin und Model Jana Ina Zarella soll
darüber gesprochenwerden,wiewir
demsteigendenBedarf nach zuver-
lässigen InformationenzurNutzung
digitalerMedienbegegnenkönnen.
DasneueAngebot ist frei vonwirt-

schaftlichen Interessenundnurder
Meinungsfreiheit verpflichtet

In Hilden ist immerwas los: Blumenmarkt in der Fußgängerzone. Das Bild ent-
stand vor der Corona-Pandemie. FOTO: RALPHMATZERATH

Erwin Knebel aus Hilden ist Vorsit-
zender der Verbraucher-Arbeitsge-
meinschaft. FOTO: STEPHAN KÖHLEN

Im Jugendparlament und auch in der
Schule setzt sich Schülerin Isra El
Halimi für andere ein. Nun wird sie
mit einem Stipendium gefördert.

Die Zahl der Eheschließungen
nimmt in Hilden ab. Während sich
im Jahr 2000 noch 293 Ehepaare
das Ja-Wort gegeben haben, waren
es zehn Jahre später 214. Die Zah-
len aus dem Jahr 2018 (aktuelle Ver-
sion des statistischen Jahrbuchs der
Stadt Hilden) listen nur noch 170
Eheschließungen auf.

Immerweniger
Eheschließungen
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▶Immobilienverkauf in Corona-Zeiten?
Kostenlose Beratung! 0170/7918990
Dipl. Kfm. Kuschel Immobilienberatung
www.kuschel-immobilien.de

Regionale und exklusive
Produkte im RP Shop.
Besuchen Sie uns.

www.rp-shop.de oder 0211/505-2255
(Mo–Fr 8–16 Uhr)


