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Corona-Gedenktag

Ilka Werner:
Opfer sind nie
vergessen
-sd- Am kommenden Sonntag,
18. April, wird an einem natio-
nalen Gedenktag der Opfer
der Corona-Pandemie ge-
dacht. Die ARD übertragt dazu
um 10.15 Uhr einen ökumeni-
schen Gottesdienst aus Berlin,
wie aus einer Pressemittei-
lung der Evangelischen Kir-
chengemeinde Solingen her-
vorgeht. Auf einen eigenen
thematischen Gottesdienst
werde an diesem Tag deswe-
gen verzichtet.
Die Superintendentin des

Evangelischen Kirchenkreises
Solingen, Dr. Ilka Werner, ruft
in einer Kanzelabkündigung
dazu auf, mehr als bisher aus
den Fehlern bei der Pandemie-
bekämpfung zu lernen. So hät-
ten nicht so viele Menschen
sterben müssen, wenn seit
letztem Sommer vorausschau-
ender geplant worden wäre.
Auch die Bürokratie, Parteiin-
teressen oder falsche Sparsam-
keit hätten die Pandemiebe-
kämpfung belastet, so Werner.
Weder vor noch nach dem

Berliner Gedenken würden
die Opfer der Pandemie im So-
linger Alltag vergessen wer-
den. „Wenn wir freitags Lich-
ter für sie anzünden. Wenn
wir in den Kirchen sonntags
für sie beten“. Die ganze Ab-
kündigung ist im Internet auf
Youtube abrufbar.
https://youtu.be/QCRxpnzh8us

Von Rock bis Pop, von Metal bis zum Liedermacher – bis Samstag können die Solinger über ihre Favoriten abstimmen

20 Musiker treten beim Schülerrockfestival an
Von Anna Lauterjung

Von Rock bis Pop und von Me-
tal bis zum Liedermacher:
20 junge Solokünstler, Duos,
Bands und Gruppen aus der
Klingenstadt haben sich bei
dem digitalen Songcontest des
diesjährigen Schülerrockfesti-
vals beworben. Sie hoffen alle
auf den Hauptgewinn in den
Kategorien „Solokünstler und
Duo“ oder „Band und Gruppe“
– eine Studioaufnahme im Val-
ve Records Studio, finanziert
von der Bernd Kurzrock Ju-
gendstiftung. Noch bis Sams-
tagmittag um 13 Uhr kann je-
der online für einen der Teil-
nehmer abstimmen. Wir stel-
len die Teilnehmer kurz vor.
In der Kategorie „Solo-

künstler und Duo“ treten
gleich zwei Mitglieder des Ju-
gendstadtrates an. Alex Erke-
lenz mit „Weiter gehen“ und
Desy mit ihrem Cover von
„Perfect Way To Die“. Wäh-
rend Desy mit ihrer starken
Stimme überzeugen kann, ver-
setzt „Weiter gehen“ durch
den lässigen Sound trotz des
wechselhaften Wetters in
Sommerstimmung.
Fridays-for-Future-Mitglied

Yannik Monschau hat sich
mit seiner Lobeshymne „Wor-
te“ beworben. Bei dem Lied
fällt besonders der Textmit ak-
tivistischen Untertönen ins
Auge. Ähnlich wie bei „Arti-
kel 1“ von Rapper Noah Gor-
don über die Würde des Men-
schen undKathi &Merles Bei-
trag „Feuer und Liebe“. Auch

bei dem Lied „Weit weg“ von
Robert Schreiber lohnt es
sich, auf den Text zu achten.
Groovige Gitarrensounds

hingegen bieten das Lied
„Move On“ von dem Duo Leo-

nora und Frodo und Leon &
Leans „No Time“. Leonora und
Frodo scheinen beim Publikum
besonders durch ihre Stimm-
harmonie zu punkten. Mit ei-
ner besonderen Stimme glänzt

auch Bewerberin Emily Res-
sing bei ihrem Cover von
„A Million Dreams“. Als letzte
Kandidatin in der Kategorie
„Solokünstler und Duo“ er-
zählt Malina in ihrem Lied

as „Graveyard Of Stolen
Dreams“ den Bass aufdrehen
und für genug Platz fürs Head-
banging sorgen. Rockig geht es
weiter mit Lunatics „So Here
We Are“, das Cover von „I’ll Be
There“ des Chors Voices und
„Tear Down“ von Get Up. Die
Beiträge sorgen für eine or-
dentliche Portion gute Laune
beim Zuhören.

Roadtrip sorgt
für Gänsehautfaktor
Bei „Aufstehen“ von Parano-
tic, beim Cover des Lieds „Wie
Blöd du bist“ von Busy Life of
Sloths und „Ohh ooh, Corona“
von Wackelkontakt ist der
Aktivismus erneut mit einer
ordentlichen Portion vertre-
ten. Auch eine Klasse der Ale-
xander-Coppel-Gesamtschu-
le hat sich mit einem Song be-
worben. Dabei wird der Text
von „Einer für alle“ nicht nur
auf Deutsch gesungen.
Zuletzt darf eine Ballade

nicht fehlen. Diese liefert Ro-
adtripmit „Cry“. Für den Gän-
sehautfaktor sorgt besonders
die Stimme der Frontsängerin.

So läuft die Abstimmung:
Noch bis Samstagmittag um
13 Uhr können die Solinger on-
line ihre Stimme für den Publi-
kumspreis in den zwei Katego-
rien für ihren Lieblingskünst-
ler oder ihre Lieblingsband ab-
geben. Alle Kandidaten und
weitere Informationen gibt es
im Internet.
www.schuelerrockfestival.de

„Adieu Peli“ von ihrer Erfah-
rung auf offener See.
In der Kategorie „Band und

Gruppe“ sollten Zuhörer bei
den Liedern „Hatred“ von
Wild Vengance undMorvely-

Das Lied „Wei-
ter gehen“ von
Alex Erkelenz

hat einen lässi-
gen Sound.

Foto: cb

Noah Gorden
rappt über die

Würde des
Menschen.

Foto: Sabrina
Haselmeier

Frodo Dinne-
bier, 20 Jahre
alt, macht bei
mehreren
Bands mit.
Foto: cb

Lunatic tritt mit
ihrem Rock-
Song „So Here
We Are“ beim
Festival an.
Archivfoto: cb

Von der Handwerkskammer Düsseldorf
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

für das Mauer- und Betonbauerhandwerk

Mangenberger Straße 333 • 42655 Solingen
Tel.: 02 12 / 5 67 09 • info@buschhaus-sv.de
Fax 02 12 / 53 08 75 • www.buschhaus-sv.de

Analyse, Beratung und Gutachten bei:
Schäden, Schimmel- und Feuchtigkeitsproblemen

Ankaufberatung und Bauüberwachung

SICHERE-SPIELPLAETZE.COM

DIRK BREUER
Sachverständiger für Hallen-
spielplätze und Spielgeräte

Von der Industrie- und Handels-
kammer für Wuppertal-Solingen-
Remscheid öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für
Hallenspielplätze und Spielgeräte.
Andersenstraße 22
D-42719 Solingen
Telefon: 0212/88021860
Telefax: 0212/88021861
Mobil: 0171 /3840118
info@sichere-spielplaetze.com
www.sichere-spielplaetze.com

HANS BÖHM
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

der Handwerkskammer Düsseldorf für das
Installateur- und Heizungsbauerhandwerk

Sachverständiger fürTrinkwasserhygiene
Trinkwasser-Gefährdungsanalysen

Wiener Straße 46 • www.hansboehm.de • Telefon 0212-814722
42657 Solingen • info@hans-boehm.de • Telefax 0212-814721

SachverständigeSachverständige
ExpertenausderRegion sind Ihnenbehilflich.ExpertenausderRegion sind Ihnenbehilflich.
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Genau hinschauen reicht nicht immer – Sachverständige blicken über den Tellerrand hinaus und bringen diverse Tools zum Einsatz. Foto: Getty/AndreyPopov

Mit detektivischem Spürsinn zum Ergebnis
Mit zum Teil detektivischem
Spürsinn gehen die Solinger
Sachverständigen den Dingen
auf die Spur und decken Er-
kenntnisse auf, die Laien im
Verborgenen bleiben. So auch
das Ingenieurbüro von Peter
und Jochen Millies mit ihren
Kfz-Prüfstellen in Solingen
undWuppertal.
Der Partner der GTÜ Gesell-

schaft für Technische Überwa-
chungmbHhat sich in den ver-
gangenen 30 Jahren ein Re-
nommee aufgebaut, das im ge-
samten Bergischen Land Zei-
chen gesetzt hat. Gemeinsam
mit ihrem Team, das aus hoch-
qualifizierten Prüfingenieu-
ren, Sachverständigen und
Handwerksmeistern besteht,
bieten die Brüder neben amtli-
chen Dienstleistungen wie
Hauptuntersuchungen mit in-
tegrierter Abgasuntersuchung
und Änderungsabnahmen
auch Unfallschadengutachten
und technische Untersuchun-
gen an.
Ein Hauptaugenmerk legen

die Kfz-Sachverständigen auf
eine besondere Methode zur

Beweissicherung. „Um einen
Unfallhergang im Rahmen ei-
ner Verkehrsunfallanalyse
fundiert beurteilen zu können,
bedarf es besonderer Beweissi-
cherungsmittel“, erklärt Peter
Millies als ausgewiesener Ex-
perte fürMikrospuren und von
der IHK Wuppertal-Solingen-
Remscheid öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachver-
ständiger für Kraftfahrzeug-

schäden und -bewertungen.
„Wir haben uns dabei auf die
Spurfix-Folie spezialisiert, die
in Nordrhein-Westfalen auch
von der Polizei genutzt wird.“
Dabei dient die patentierte Fo-
lie zur Sicherung von Mikro-
spuren, die dann von den Spe-
zialisten des Sachverständi-
genbüros untersucht und aus-
gewertet werden. Auf diese
Weise können zum Beispiel

Fahrerfluchten nach Unfällen
gerichtssicher bewiesen oder
widerlegt werden.
Darüber hinaus bieten die

Solinger Kfz-Experten eine so-
genannte richtlinienorientier-
te Motorenbefundung an. „Das
muss man sich wie eine Blut-
untersuchung beim Menschen
vorstellen“, sagt Dipl.-Ing. Jo-
chen Millies. „Wir untersu-
chen bei dieser Methode je-

doch das Motorenöl. So kön-
nenwir durch eine Ölfilterana-
lyse feststellen, welcher Belas-
tung derMotor ausgesetzt war.
Die Partikel aus dem Ölfilter
werden extrahiert und unter-
sucht, welche Bauteile des Mo-
tors Verschleiß vorweisen.
Nach Auswertung der Ölprobe
kann der Sachverständige
dann die weitere Befundungs-
abfolge bestimmen.“

Die Sachverständigen nutzen zuweilen kriminaltechnische Methoden für ihre Arbeit – die Angebotspalette ist groß

gratis
Vorabscheck

Vertrauen Sie nur qualifizierten Kfz-Sachverständigen,
wir sind öffentlich bestellt und vereidigt und/oder zertifiziert.

Unfallschadengutachten und Prüfen


