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David will die Bachelorette erobern
In der RTL-Serie „Die Bachelorette“ kämpft der Moerser heute Abend wieder um eine Rose von Jessica Paszka.

stimmt. Im bislang ausgestrahlten
Teil der Sendung lud die „Bachelo-
rette“ David in der zweiten und in
der fünften Folge jeweils zu einem
Einzeldate ein. Beim zweiten Tref-
fen gab es nach einer gemeinsamen
Helikopter-Tour den ersten Kuss,
anschließend verbrachten sie auch
noch die Nacht zusammen. Was
dort geschah, darüber schwiegen
sich die Beteiligten aus. Bei Davids
Rückkehr in die Männer-Villa be-
hielt er seine Erlebnisse für sich. Da-
vid gab vor, dass es keinen Kuss und
auch keine gemeinsame Nacht ge-
geben habe. „Das war eine Notlüge.
Jessica und ich haben einen wun-
derbaren Tag erlebt. Was da gesche-
hen ist, geht niemanden etwas an.
Außerdem hatte ich die Befürch-
tung, dass die Jungs ihre Enttäu-
schung an Jessica auslassen, wenn
ich die ganze Wahrheit erzählt hät-
te“, sagt David. Das Date hat offen-
bar nicht nur David gefallen. In der
„Nacht der Rosen“, dem Entschei-
dungsprozedere, bei dem die Män-

ner eine rote Rose bekommen,
sofern die „Bachelorette“

sie weiter im Rennen
behalten möchte, war

David erfolgreich.
Ob seine Reise

weitergeht, wird
sich in der
nächsten Folge

heute Abend
(20.15 Uhr,

RTL) zei-
gen.

würde. Das fände ich den Frauen
gegenüber nicht fair.“

Um Aufmerksamkeit für die Band
ist es David nach eigenen Angaben
nie gegangen. „Das ist eine reine
Privatangelegenheit von mir. Meine
Bandkollegen haben auch erst rela-
tiv spät von meiner Teilnahme er-
fahren“, sagt David, der nicht ver-
hehlt, dass sein Mitwirken bei der
„Bachelorette“ der Gruppe automa-
tisch Aufmerksamkeit beschert hat.
Eigentlich habe er nur die Gelegen-
heit wahrnehmen wollen, auf Mar-
bella in schönen Umgebung eine
tolle Zeit zu verbringen. Mit der Op-
tion, vielleicht bei Dates, die er sich
sonst nicht leisten könnte, die große
Liebe kennenzulernen.

Der Liebe wegen ist der gebürtige
Duisburger vor fünf Jahren nach
Moers gekommen, um mit seiner
damaligen Freundin zusammenzu-
ziehen. Die Liebe zu der Frau ver-
flog, doch in der Grafenstadt wurde
der im Stadt-Zentrum wohnende
David heimisch. „Moers ist eine
schöne alte Kleinstadt mit
coolem Flair. Ich gehe in
der Innenstadt gerne
durch die Fußgän-
gerzone. Hier gibt
es eine gute Mi-
schung aus alten
und jungen Men-
schen, die gut ge-
launt sind“, sagt
David. In seiner
Freizeit schaue er
gerne im Fiddlers,
dem Irish Pub in
der Innenstadt,
vorbei. Außerdem
gehe er auch manch-
mal ins Bollwerk, um
Konzerte zu gucken.

Gut akklimatisiert
hat sich David auch auf
Marbella bei der „Ba-
chelorette“. Auch wenn
er sich zunächst etwas
fehl am Platz vorkam.
„Meine Mitstreiter sind fast
alles nur Modeltypen, die
unglaublich gut aussehen. Da
habe ich mich schon gefragt,
ob ich überhaupt eine Chance
habe“, sagt David. Doch schnell
habe sich herausgestellt, dass
große Muskeln und schöne Augen
wenig nutzen, wenn es charakter-
lich nicht passt. „Das ist manchmal
schon wie im Kindergarten. Aber ich
habe im Haus die Rolle der Schweiz
übernommen – und halte mich aus
allem heraus. Damit fahre ich gut“,
sagt David.

Noch wichtiger: Die Chemie zwi-
schen Jessica Paszka und ihm
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MOERS David Friedrich ist ein smar-
ter Typ – attraktiv, kommunikativ
und vor allem musikalisch. Der 27-
jährige Moerser ist Schlagzeuger der
Metalband „Eskimo Callboy“. Mit
der Gruppe spielt der Berufsmusi-
ker im Jahr etwa 60 Konzerte, im Au-
gust erscheint das vierte Album der
Band. Doch derzeit ist es nicht die
Musik, die David in den Fokus der
Öffentlichkeit rückt. Seit Mitte Juni
ist der gelernte Stahlkocher Kandi-
dat bei der TV-Show „Die Bachelo-
rette“.

In dem Kuppelformat von RTL
buhlten zu Beginn 20 Männer um
die Gunst einer Frau. In diesem Jahr
ist Jessica Paszka aus Essen die Aus-
erwählte. Sie entscheidet Woche für
Woche, welcher Kandidat weiter um
sie werben darf und wer vorzeitig
ausscheidet. David ist nach fünf
ausgestrahlten Folgen der bereits im
Frühjahr auf Marbella (Spanien) ab-
gedrehten Staffel noch immer im
Rennen. Von anfänglich 19 Mitstrei-
tern sind nur noch vier übrig geblie-
ben. Wenn David über das Zustan-
dekommen seiner Teilnahme bei
der RTL-Show nachdenkt, muss er
schmunzeln. Mit einem Freund
schaute sich der Moerser Anfang
des Jahres den „Bachelor“, an, das
Format, bei dem Frauen um die
Gunst eines Mannes buhlen. „Mein
Kumpel meinte, dass ich bei so einer
Sendung einmal mitmachen sollte.
Schließlich sei ich ein witziger und
offener Typ, der gut in so eine Sen-
dung passen würde. Für mich klang
das aber zuerst nach einer Schnaps-
idee“, sagt David Friedrich im Ge-
spräch mit unserer Redaktion. Doch
aus der Schnapsidee wurde dann
schnell ernst. Als David wenige Wo-
chen später die Ankündigung der
neuen „Bachelorette“-Staffel sah,
bewarb er sich und bekam auch
prompt eine Zusage.

Dass er als Schlagzeuger einer
Rockband, die weltweit unterwegs
ist, überhaupt an einer Kuppel-
Show teilnimmt, hat so manchen
Beobachter überrascht. Schließlich
dürfe ein Mann wie er eigentlich
ausreichend Angebote von Frauen
bekommen. „Natürlich lerne ich
durch meinen Beruf viele Frauen
kennen. Aber ich weiß in diesen Fäl-
len nie, an wem sie interessiert sind.
Am Musiker oder an mir als Privat-
menschen“, sagt David, der seit
rund einem Jahr Single ist. Affären
mit Groupies kämen für ihn ohne-
hin nicht in Frage. „Ich würde mei-
ne Stellung als Musiker ausnutzen,
wenn ich von Bett zu Bett hüpfen

Keine Wahlmöglichkeit
bei elektronischem
Identitätsnachweis
MOERS (RP) Durch eine Änderung
im Personalausweisgesetz ist ab so-
fort keine Wahlmöglichkeit mehr
beim elektronischen Identitäts-
nachweis möglich (eID). Dies be-
trifft alle Personalausweise für Per-
sonen ab 16 Jahren, die ab jetzt neu
ausgestellt werden. Betroffen von
der Neuregelung sind ebenfalls be-
reits beantragte Personalausweise,
die noch nicht abgeholt worden
sind. Die Bundesregierung will mit
dem neuen Gesetz die Nutzungs-
häufigkeit für den eID erhöhen. Da-
mit können sich Bürger im Internet
oder bei Behörden online auswei-
sen. Die Änderung ist am 14. Juli, in
Kraft getreten.

Im „Urlaub ohne Koffer“ nach Xanten
Menschen mit Behinderungen genießen Tagesfahrten in die Umgebung.

das schöne Wetter. „Draußen zu
frühstücken ist gemütlich“, sagt
Monika Theisejans, Gruppenleite-
rin der Wohneinrichtung und Be-
treuerin dieses Projekts, während
die Marmelade herumgereicht
wird.

Anschließend geht es in die Welt
hinaus. Am Montag waren die Ur-
lauber im Tierpark, wo es neben
ausgestopften Füchsen auch echte
Wölfe zu sehen gibt, wie Bianca
Streibel berichtet. Gestern machten
die Urlauber eine Schiffstour durch
das Ruhrtal von Mülheim nach Es-
sen-Kettwig und zurück. Heute geht
es ins Lehmbruck-Museum in Duis-
burg, in dem die Teilnehmer bei ei-
ner speziellen Führung die Skulptu-
ren auch anfassen dürfen und spä-

VON ANNA LENA LIPKA

MOERS Die Teilnehmerin Bianca
Streibel erzählt bei Apfelsaft und
Marmeladenbrötchen vom Ausflug
in den Tiergarten am Montag und
genießt sichtlich ihre Ferien. Denn
die Caritas Wohn- und Werkstätten
Niederrhein (CWWN) bieten ihren
Bewohnern und Beschäftigten in
diesem Jahr „Urlaub ohne Koffer“
direkt vor der Haustür an. Während
die Werkstätten Betriebsurlaub ha-
ben, machen zehn Teilnehmer und
drei Betreuer in dieser Woche Ta-
gesausflüge in die Umgebung. Je-
den Morgen frühstücken sie ge-
meinsam auf der Terrasse des Moer-
ser Jugendkulturzentrums Bollwerk
107, unterhalten sich und genießen

ter im Atelier selbst künstlerisch tä-
tig werden. Derzeit stellt dort der ös-
terreichische Künstler Erwin Wurm
Skulpturen, Fotografien, Wandar-
beiten, Videos, Strickbilder und
Rauminstallationen aus.

Morgen stehen der Archäologi-
sche Park Xanten (APX) und die
Xantener Innenstadt (mit Eisdiele)
auf dem Programm. Am Freitag bil-
det ein Besuch des „Wunderlands
Kalkar“ (früher Kernwasserwunder-
land) den krönenden Abschluss.
Dirk Ströter und Martin Lux sind ne-
ben Monika Theisejans die Betreu-
er, Martin Lux ist ehrenamtlich da-
bei.

Das Kardinal-von-Galen-Haus
der Caritas in Hochstraß hat das
Konzept im letzten Jahr schon aus-
probiert. Weil die Teilnehmer das
Angebot so gut aufnehmen, sei es
wahrscheinlich, dass es im kom-
menden Jahr wieder so durchge-
führt werde und nicht als Wochen-
fahrt in die Umgebung wie früher,
sagt Andrea Emde, die für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig ist und
bei der Schifffahrt dabei war. So
könne man im eigenen Bett schla-
fen. „Zu Hause ist es doch am
schönsten“, sagt sie. Ein Urlauber
wirft von der anderen Seite des
Frühstückstisches ein: „Am schöns-
ten ist es hier, im Bollwerk!“

Jeden Morgen
gibt es jetzt für
die Teilnehmer
ein Frühstück im
Bollwerk, danach
folgt ein Tages-
ausflug.
FOTO: ANNA LENA LIPKA
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Scherpenberg bekommt
ein Quartiersbüro
MOERS (RP) Der Caritasverband
Moers-Xanten eröffnet in Scher-
penberg ein weiteres Quartiersbüro.
Das Projekt wird vom Deutschen
Hilfswerk für fünf Jahre gefördert.
Ziel des Projektes ist es, den Stadtteil
Scherpenberg hin zu einem altenge-
rechten Quartier zu entwickeln.
Schwerpunkte des Quartiersprojek-
tes werden die Netzwerkarbeit mit
den Akteuren vor Ort, die Beratung
in unterschiedlichen Lebenslagen
und die Aktivierung des bürger-
schaftlichen Engagements sein.
Eingeweiht wird das Quartiersbüro
am 28. September.

Linke diskutiert über
internen Streit
MOERS (kt) Heute um 19 Uhr trifft
sich der Ortsverband der Partei „Die
Linke“ in der „Stadtschänke“ in
Moers, Lotharstraße/Ecke Kir-
schenallee 3. Einer der Tagesord-
nungspunkte wird die derzeitige Si-
tuation der Linken in Moers sein.
Zuletzt haben die beiden Abgeord-
neten der Linken im Moerser Rat,
Brigitte Hübel und Heiner Napp, ih-
ren Austritt aus der Fraktion erklärt.
Als Begründung wurden „unüber-
brückbare Differenzen innerhalb
der Fraktion“ angegeben. Ein zwei-
ter Tagesordnungspunkt wird die
Wahl einer Beisitzerin sein.

Aufräumarbeiten auf
Schulhöfen haben begonnen
Die Enni lässt in den Sommerferien Baumkronen von
Totholz und die Stamm- und Stockaustriebe entfernen.

MOERS (RP) Während die Moerser
Schulen und Kindergärten in diesen
Wochen ihre freie Zeit genießen, hat
das Grünpflege-Team der Enni
Stadt & Service in den Ferien viel zu
tun. Und zwar gerade deshalb, weil
die Kinder im Ur-
laub sind und
nicht auf den Hö-
fen herumtoben.
So kann das Grün-
pflege-Team in
Ruhe arbeiten.
Nach und nach
will die Mann-
schaft von Teamleiter Björn Ewert
so auf zahlreichen Schulhöfen und
Kindergarten-Anlagen die Bäume
schneiden. „Zurzeit arbeiten wir am
Kindergarten in Vennikel. Weil wir
mit den großen Maschinen hier
nicht auf das Gelände kommen,
klettern wir an Seilen gesichert in
die Baumkronen, um sie zu schnei-
den. Dort entfernen wir Totholz und
die Stamm- und Stockaustriebe. So
machen wir die Bäume rundum
schön und sorgen für Sicherheit.“

Rücksicht nehmen muss Björn
Ewert bei der Planung allerdings auf
die Ferienbetreuung einiger Grund-
schulen. „Wir haben einen festen

Plan, den wir in den kommenden
sechs Wochen abarbeiten. Nach-
dem die Arbeiten an dem Kinder-
garten abgeschlossen sind, geht es
weiter zum Gymnasium Rheinkamp
und zur Anne-Frank-Gesamtschule

nebenan. Dort
nimmt das Team
ebenfalls eine
gründliche Kro-
nenpflege vor und
fällt auch tote
Bäume. „Wenn
die Schule wieder
anfängt, soll

schließlich alles erledigt sein.“ Und
was danach wächst und keine Ge-
fahr darstellt, muss warten – bis
Ewerts Team in den Herbstferien
wiederkommt.

„Wir haben einen festen
Plan, den wir in den
kommenden sechs

Wochen abarbeiten“
Björn Ewert

Enni

Ein Arbeiter bei Baumschnitt-Arbei-
ten. FOTO: ARCHIV
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