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Spiel, Spaß Kommissare Möbelhandel
und Musik für
gewaltfreie als Krimiautoren
Erziehu ng
Köln. Das 'Kölner Bünd-

nis für eine gewaltft€ie EF
ziehung" in Koordrnadon der
Siadt und des Klnderschütz-
bundes Köln veranstallen ei-
nen Aklionsnachmittag arm
intemationalen Tag für ge
nälrfreie Erz iehung auf dem
Neumarkl. Mit einem attrak
tiven Prograrnn mit Musik,
Knder- ünd Jugendkultur,
Spiel und Spaß und einen
Luftballonweribewerb mit
,,Juppi", dem Sptelrnobjl der
Stadt, machen di€ Veran-
stalter aI]1 30. Apdlvon 13.30
bis 17 auf einer Bühne a11f
dem Neumarkt mlt ln forma-
donen, Animadon, Intervie-
ws und Diskussion darauf
aufmerksam, dass die ge-
waltfreie Erziehung weiter
hin ein wichtiges gesell-
schafispolitisches Anliegen

,,Schimherren der Ver_
ansraliung sind obeüürger-
m€ister Jürgen Roters und
Hedwig Neven DuMont. Der
Akdonsnachmittag ist gleich_
zeitig auch die Auftaktver
anstältung der Kölner Kam
pagne ,, G erneinsan fjir eine
gewaltfreie Eüiehung lnit
der ein breites Bihdnis von
Institutionen aus den Berci
chen der Jugendhilfe, des
Kinde$chutzes, der Famili
enberätu]lg und -bitdrrng, der
Polizei, Kndertagestätten
und SchülenmitweiterenAk-
tionen, Vemnstaltungen und
Projekte aüf 10 Jahe Recht
des Kndes auf eine gewalt-
freie Erziehung aufmerksam
nachen wll.
$Ieitere lnfos gibt es im In-

iernet unter \r.1{'w,gewalt-
ft€ie'erziehüng-in-koeln.de

Köln (ad. ,,Ich hatle so viele
Fälte im Koll bei d€nen ich
dachte: Damus kann man einen
Klimimachen erimertsichki
minalhauptkommissar Bem
hardHan€ßcheidt. hgendwarur
wrde aus dem Gedanlen der
Griff zur Feder. Unterstülzung
fand Hatte$cheidt bei seinem
Kolegen Ludwig Kloner. eben"
faüs Kdminalhauptkonmissar,
mit beruflichen Slationen im
Schuldiensr, als Theologe und
Polüeiseelsoryer. Er steuene ei
gene Er{a}ürngen und den ,,köl-
schen" Einschlagbei und sorg-
te für eine lesergerechterc Spm-
che.,,Krimiluft" schnuppern
konnte koner bereits, als er
für die Kölner ,Jatort'rFolgen
die polieiliche Bemtnng mach-
te: ,,Dietmzr B:;r habe ich noch
gezeigt, wie man eine Pistole
h?ilt" erlnnefi er sich.

Entstanden ist äls Gemein-
sch aftswerk der Krimi ,,Mörde-
rischer Fastelovend : Es be-

ginnt in einem Imbiss in der
KeüpsEaße während der fünf-
ten Jalrcszeir Ein Marln wild er
schossen, derTäterträgt ejn Ha-
senlostüm ünd verschwindel
spurlos. 'Mörderhäse schoss'
tilelt die Boülevadprcsse und
Kdminalhauptkommissar Paul
Westhoven kann vorerst das Fei-
em vergessen. Weüg später
passiert ein zweiter Mord im
Rodichhilieü, md durh,,Kom-
missar Zufall" entdeckt west-
hoven eine Verbjndung zwi'
schen beiden Taten. Der Leser
erhält in ,,Mördenscher Fa:
stelovend" ein€n Bhblickin den
Poliz€ia tag, dem man aller'
dings ein liebevolleres Lekto'
rat gewünscht hätle.

,,Mördedscher FasteloYend"
von Berihad Hatterscheidtund
Ludwig Kronerist im Buchweft'
Verlag nit der ISBN 978-3-
940900-27-2erschienen. Eine
Leselrobe gibt es unter \.Yww.
krialralistenmman.de

Köln. Die Fachschule des
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 Mög-
Lichkeit zul Bemtung gibl es
auch an 12. Juni von 10 bis
14 Uln. wl''rv.noefa.de

Zeitarbeit
Köln. Ein gestiegenes In-

ter€ss€ an Zeitarbeitneh-
mem siehtder Chef derKöl-
ner Arbeilsagentur, Peter
Welters. Für die 10. Kölner
Markttage Zeilarbeil am 28.
und29.Apdlseidles ein grrt'
es Zeichen. Von 9 bis 13 Uhr
können Arbeitssuchende
sich anbeidenTagen im Be-
ruf sinf ormationszentrum
(BIZ, Luxembu.ger Süal3e
121) bei Zeltarbeitsfirmen
vorstelen. Am 28. April wtd
gewerblich technisches Per
sonal gesucht, vor alen
Fachbäfte aus dem Bau
n€bengewerbe wie Maler
und Lackiercr oder Elektro'
instalatexre. Am 29. April su'
chen die Zeilarbeilsünter'
nehm€n gezielt Bewerber
mit kaünn:imischer oder ne-
dizinischer Ausbildung. Be-
sonders gefragr sind Allen-
und Krär*enpfleger Ein CaI-
Cenler. das axfBeratung zu
Arzneimitteln speziaLisiert
isl, sucht Fachla:ift€ mitwis-
sen über phannazeutische
Produkte. Interessierte soll-
ten ihre Bewerbungsmappe
mitbdngen.

Den Sport
neu entdecken
Köln. Unter dem Molto ,,ein

ganzer Täg voller Sporl und
Spaß" wid Kindem iln A1
ler zwischen 4 und 14 Jah
ren am 12. Juni von 9 bis 17
Lrhr die Gelegenheit geboten,
veßchiedene Sportafienken-
nenzulemen und eNte Er-
fahmngen zn sammeln. Das
Kölner Knderspordest im
Sportpark Münqelsdorf

r Bernhard Hatterscheidt (1,) und Ludwig Kron€r mit ihrem
Krimi,,Mörderischer Fastelovend" vor dem Poli2eipräsidium.
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,,Mörderischer Fastelovend" zeigt Alltag
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