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Protokoll der Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer des 
Burgau-Gymnasiums 

Beginn: 19:01 Uhr 
Ende: 20:27 Uhr 
Anwesende: siehe Anlage 
__________________________________________________________________________ 

TOP 1: 

Herr Dahmen begrüßt alle Anwesenden. Die Tagesordnung wird, wie in der Einladung vorge-
schlagen, angenommen. 

TOP 2: 

Die Einladung ist ordnungsgemäß erfolgt. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

TOP 3: 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 07.10.2019 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 4: 

Bericht des Schulleiters zur aktuellen Lage am Burgau-Gymnasium: siehe Anlage. 

TOP 5: 

Jahresrückblick des Vorsitzenden: siehe Anlage. 

Frau Curtius (die selbst bei der Sparkasse arbeitet) gab den Hinweis: Die Sparkasse gibt 
nicht nur dem Förderverein € 100,- pro Schüler, sondern auch dem Schüler € 25,- für die  
Eröffnung eines Kontos bei der Sparkasse. 

Herr Dahmen äußert sich positiv, dass die Sparkasse als Kooperationspartner des Burgau-
Gymnasiums für ihre Konten in der Schule werben dürfe. Dies würde von Herrn  
Dr. Heidbüchel allerdings kritisch gesehen. Eine Prüfung dieses Sachverhalts steht noch 
aus. Erwähnenswert ist, dass seit 2014 – also unter der Ägide von Herrn Dahmen & Team – 
der Förderverein € 110.000,- für die Schule gesammelt hat (z.B. durch von der Sparkasse, 
Stiftungen, Verkauf etc.). 

TOP 6: 

Kassenbericht: siehe Anlage  

TOP 7: 

Kassenprüfungsbericht: siehe Anlage 

Die Kassenprüfung fand am 22.09.2020 in den Büroräumen von Herrn Pelzer statt. Teilneh-
mer: Herr Pelzer, Frau Mertens, Frau Stolberger, Herr Oepen, Frau Cremer. Die 
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Kassenprüfer haben festgestellt, dass die vorgelegten Unterlagen geordnet und vollständig 
vorlagen. Belege, Rechnungen und Kontoauszüge wurden stichprobenartig überprüft. Es 
sind keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Aus diesem Grund gibt es keine Bean-
standungen. Die Kassenprüfer empfehlen daher, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 

TOP 8: 

Einstimmig – 3 Enthaltungen 

TOP 9: 

Neuwahlen des Vorstandes: 
Vorsitz: Petra Cremer, einstimmig bei einer Enthaltung 
stellvertretender Vorsitz: Horst Dahmen, einstimmig bei einer Enthaltung 
Kassiererin: Susanne Mertens, einstimmig bei einer Enthaltung 
Schriftführer: Christian Reinkober, einstimmig bei einer Enthaltung 
Beisitz: Herr Derchain, einstimmig bei einer Enthaltung; Herr Derchain ist als Vertretung für 
Frau Caspers-Dahmen für ein Jahr gewählt, um im Jahre 2021 wieder in den Zweijahres-
rhythmus zu kommen. 

TOP 10: 

neue Kassenprüfer: Herr Pelzer und Herr Oepen, einstimmig bei jeweils einer Enthaltung. 

TOP 11: 

Förderprojekte: 

 Dr. Schneider prüft die Nutzung des Bildungs- und Teilhabepaket für die Anschaffung 
von I-Pads 

 Frau Cremer gab die Anregung, einen Fond für bedürftige Schüler einzurichten 
 Administrator-Laptop für Herrn Thimm 
 Streichung der Aulabühne (grau oder schwarz) 
 Förderprojekte Wünsche der SV abfragen, Grammatiken für Französischunterricht, 

 Trimmgeräte für das Außengelände 

TOP 12: nichts 

 Ende der Veranstaltung: 20:27 Uhr. 

 Protokoll: Reinkober 

Anlagen: 

TOP 4: Jahresbericht, Schulleitung Burgau-Gymnasium 
TOP 5: Jahresrückblick des Vorsitzenden 
TOP 6: Kassenbericht der Kassiererin 
TOP 7: Kassenprüfungsbericht 
Anwesenheitsliste 
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TOP 4: Jahresbericht, Schulleitung Burgau-Gymnasium 

zur VdFF – Mitgliederversammlung am 5.10.2020 

 

I. Vom Kongress bis zu den Osterferien 
 

1. Schulalltag und Events: 
Der Übergang zum Schulalltag nach dem Kongress war durch eine Reihe von 
Terminzwängen gekennzeichnet, die sich aus der Verkürzung der Wahlwochen 
für die Mitbestimmungsorgane ergaben. Bis zu den Weihnachtsferien waren nur 2 
größere Events von Bedeutung, der erste Informationstag und der Festakt zum 
50-jährigen Jubiläum am 30. November. Der Tag der Offenen Tür war rege be-
sucht, der Festakt führte alle Schulleiter der letzten 50 Jahre – soweit sie noch 
nicht verstorben waren - von Dr. Seeger bis zu meinem Vorgänger, Herrn  
Grüderich, zusammen. Lediglich Herr Mäsch war verstorben, Herr Dr. Mundschau 
konnte wegen eines mehrmonatigen Aufenthalts in Südfrankreich nicht teilneh-
men, schickte aber ein Grußwort. Im Mittelpunkt des Festaktes standen der histo-
rische Rückblick auf 50 Jahre Burgau-Gymnasium sowie zahlreiche Ehrungen 
verdienter Mitglieder der Schulgemeinde. Begleitet wurde die Veranstaltung u.a. 
von dem Meisterpianisten Heribert Koch. Die Qualität der Veranstaltung und das 
Ambiente wurden allseits begrüßt, die ausführliche Pressedarstellung erschien  
leider erst einen Monat später. 
 

1. Schulentwicklung: 
Zwei Pädagogische Tage wurden abgehalten mit den Themen, die uns durch die 
Rückkehr zu G9 beschert wurden, namentlich die Entwicklung angepasster, er-
weiterter schulinterner Curricula und die Neufassung der Stundentafeln. Letzteres 
war durch zwei Neuerungen und mindestens ein Problem gekennzeichnet: Die 
Fächer Wirtschaft und Informatik wurden zu Pflichtfächern erklärt, Ersteres durch-
weg in SI und Letzteres in der Erprobungsstufe, allerdings ohne eine ausrei-
chende Anzahl von Lehrkräften landesweit, glücklicherweise nicht bei uns (mit 4 
Informatiklehrern). Ein größeres Problem lag in der Bestückung der bilingualen 
Stundentafel; dem Französisch bilingualen Zweig werden in der Erprobungsstufe 
nur 5 Stunden zuerkannt, wir fahren den Unterricht dagegen momentan mit 10 
Stunden, was zur Stärkung des Zweiges erforderlich ist. Die Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Ergänzungsstunden reicht zum Ausgleich nicht aus. Auch der 
Beginn der 2 Fremdsprache ab Klasse 7 war ein großer Nachteil, mit großen Aus-
wirkungen auf die Abstimmungen innerhalb der Sprachenfolge. Selbst die dritte 
Version der Stundentafel (die erste stammt von 2018) änderte nichts an diesem 
Grundproblem. Wir erwarten allerdings eine vierte, verbesserte Version in diesem 
Schuljahr bzw. einen neuen bilingualen Erlass, der die Mängel beseitigt. 
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2. Anmeldestatistik und zweiter Tag der Offenen Tür: 

Der zweite Tag der Offenen Tür war überraschenderweise ebenso gut besucht 
wie der erste und die Anzahl der Neuanmeldungen lag bei 110, was uns bis auf 6 
Schülerinnen und Schüler nah an die Anmeldezahlen des  GAW brachte, vor allen 
anderen Gymnasien, Kreuzau hatte nur ca. 60 SuS. 
 

3. Das Ende des regulären Schulbetriebs: 

Zwei Tage vor dem dritten Pädagogischen Tag, der weitere Probleme der Schul-
entwicklung, der Stundentafel und der Curricula klären sollte, wurden wir in den 
kompletten Lockdown geschickt, ohne Vorbereitung. 

I. Aufrechterhaltung eines Notbetriebs: 
 

1. Unterrichtsbetrieb auf Distanz: 
Die ersten Wochen verliefen chaotisch, in dem Sinn, dass man ohne gemeinsa-
mes System agierte, jeder hatte sein eigenes System und je nach digitaler Kom-
petenz und Gesundheitszustand der Lehrkraft wurden die SuS kontinuierlich mit 
Arbeitsmaterialien versorgt über eine Downloadplattform, die wir auf der Home-
page eingerichtet hatten. Die Fähigkeit der SuS damit zu arbeiten war aufgrund 
der technischen Voraussetzungen und der Selbststeuerungskompetenz sehr un-
terschiedlich, hinzu kam die in vielen Familien auftretende Stressbelastungssitua-
tion, die einen kompletten Lockdown zum jetzigen Zeitpunkt als erneutes Szena-
rio unwahrscheinlich erscheinen lässt. 
 

1. Die gesundheitlichen Risiken: 
Die gesundheitlichen Risiken wurden durch diese Maßnahme deutlich reduziert 
und beschränkten sich auf die in der Schule anwesenden Kolleginnen und Kolle-
gen, sowie die interfamiliäre Ansteckungsgefahr. Kolleginnen und Kollegen mit 
Vorerkrankungen oder Schwangerschaft unterlagen besonderen Beschränkungen 
mit wechselnden Verordnungen. (In einer Verordnung wurde den Schwangeren 
sogar der Distanzunterricht verboten). 
 

2. Der eingeschränkte „Regelunterricht“: 
Um die gesundheitlichen Gefährdungen der Schülerinnen und Schüler in den Griff 
zu bekommen, wurden komplexe Hygienepläne erstellt, mit nicht selten wider-
sprüchlichen und kurzfristig mitgeteilten Vorgaben durch das Ministerium, das auf 
dem Weg einer kaum zu verarbeitenden Informationsflut versuchte die unge-
wohnte und gefährliche Situation in den Griff zu bekommen. Der organisatorische 
Aufwand war immens, Raumdesinfektionen zusätzlicher Art und Minigruppen 
(Abiturgruppen zu sechst) sorgten für zusätzliche Belastungen, so dass der Unter-
richt erheblich gestört und reduziert war. In einigen Schulen sahen die Schülerin-
nen und Schüler nach den Osterferien ihre Schule nur 2-3-mal, bei uns – dank 
des Einsatzes von Frau Unger und Herrn Kutsch - mindestens 6-mal pro Klasse, 
in der Oberstufe dagegen regelmäßig mit neuem Stundenplan, allerdings nur zu 
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50% wegen der geteilten Gruppen. Der Unterrichtsausfall in diesem Halbjahr lässt 
sich mit mindestens 40% beziffern. Nach Meinung des Ministeriums ist das aller-
dings verkraftbar, da man weniger inhaltsorientiert, sondern hauptsächlich kompe-
tenzorientiert unterrichte. 
 

3. Digitalisierungsmängel und Schulleiterbelastung: 
Die allgemeinen Mängel im Bereich der Digitalisierung der Schulen (Endgeräte für 
Lehrerinnen und Lehrer, WLAN, Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, multi-
mediale Infrastruktur, Datensicherheit, KnowHow und digitale Unterrichtsmaß-
stäbe…) waren eklatant. Dementsprechend intensiv war die Belastung der Schul-
leiter, die im Wesentlichen alle Mängel und Risiken durch organisatorisches Ge-
schick auffangen mussten. Die diesbezüglichen Danksagungen des Ministeriums 
füllen Seiten, die Systemmängel traten umso stärker zu Tage, je länger die Krise 
andauerte. 
 

II. Der Ferienbetrieb: 
Kurz vor den Ferien erhielten alle Schulen ein umfangreiches Handlungspro-
gramm mit Ideen zur Umsetzung einer besseren Krisenführung im Schulbereich. 
In und kurz vor den Ferien häuften sich die Ankündigungen von Millionenbeträ-
gen, die den Schulen zur Verfügung gestellt werden sollten (z.B. für Ferienpro-
gramme, über deren effektiver Nutzung wir bisher leider nichts erfahren haben). 
Es wurden nun auch Endgeräte für alle Lehrerinnen und Lehrer bewilligt, die noch 
in den Ferien angeschafft werden konnten bzw. sollten; bis zu heutigem Zeitpunkt 
ist noch kein Gerät angekommen ebenso wenig ein gültiger konkreter Zeitplan, 
auch bezüglich der Anschaffung der Geräte für finanzschwache Familien. Am 
Ende der Ferien hatten die Schulen einige Tage Zeit, um sich für eine digitale  
Lösung für alle zu entscheiden. „In weiser Voraussicht“ hatten wir nicht nur  
Lehrerrunden, sondern auch Eltern- und Schülerrunden für die Ferien geplant, so 
dass bei uns die Entscheidung für iPads schnell gefallen war. Der Weg vom Plan 
zur Umsetzung ist – wie inzwischen klargeworden ist - allerdings weit, sodass wir 
im Moment nicht wissen, ob es Sinn macht, die iPad-Fortbildung für alle am 18. 
November (2. Pädagogischer Tag) durchzuführen. Es gab von Seiten des Minis-
teriums weitere Ankündigungen und Ideen: Clouds, LMS, Messenger, Video-Tool  
etc.; 10 Tage vor der Wiederaufnahme des Unterrichts wurden uns dann die De-
tails der neuen Verordnungen im Detail mitgeteilt, zur Umsetzung am 12. August. 
Umfangreiche Rahmenrichtlinien (56) erschienen am 6. August. 
 

III. Regelunterricht unter Pandemie-Bedingungen 
 

1. Die Elternpflegschaftssitzungen: 
Die Sitzungen zum Schuljahresbeginn waren sehr konstruktiv, enthielten viel 
Feedback, zeigten, dass die Eltern mit uns „im Boot“ sitzen und dass alle an ei-
nem Strang ziehen. Bange Fragen kreisten um 2 Problemszenarien: 
a) Was passiert, wenn ein erneuter (Teil-) Lockdown kommt? 
b) Wie kann der versäumte Unterrichtsstoff nachgeholt werden. 
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Für all dies gab es seitens des Ministeriums Ansätze von Ideen und Lösungen: 
 

 LMS/Moodle 

 Video-Tool – HPI-Cloud 

 Logineo-Messenger 

 Leistungsbewertung des Digitalunterrichts 

 Digitale Geräte-Aufrüstung 

 Abiturentlastungen (2021) 

 Weiterentwicklungen der Hygiene-Konzepte, des Unterrichts ohne Distanz 
und ohne Maske 

 Etc. 
 

1. Die ersten Quarantäne-Maßnahmen: 
Noch im September hatten wir unter den Lehrerinen und Lehrern den ersten Posi-
tivfall, in dessen Folge die erste Klasse (5e) komplett in Quarantäne geschickt 
wurde. Die Beschulung dieser Klasse mit Lehrer-Feedbacks und Elternaufklärun-
gen, Kontakten zum Gesundheitsamt, täglichen Statistiken für das Ministerium 
und Abstimmungen im digitalen Bereich war deutlich intensiver als der normale 
Unterricht, das Ergebnis im Vergleich zum Präsenzunterricht naturgemäß aber 
deutlich bescheidener. 
 

2. Die Maßnahmen der Schule: 
Jedem war klar, dass jede Klasse von nun an jederzeit betroffen sein konnte. Un-
ser Anspruch war aber, in jedem Fall vollständig (d.h. mit allen Lehrerinnen und 
Lehrern) in der Lage zu sein, auf Distanzunterricht mit digitaler Plattform zu ge-
hen. Daher haben wir kurzfristig für den 30. September einen außerordentlichen 
Pädagogischen Tag anberaumt, bei dem jeder in die Lage versetzt wurde, min-
desten eine Plattform zu nutzen, die meisten Lehrerinnen und Lehrer können al-
lerdings beide (LMS und HPI) nutzen. Schon im August begannen wir mit einer 
Umfrage, die zum Ziel hat, alle Schüler mit den gleichen Endgeräten zu versor-
gen. Die Abgabe der Fragebögen läuft gerade aus. Von der Meinung der Eltern 
hängt es ab, ob wir uns in diese Richtung begeben. Es wäre ein Gewinn für alle, 
der Unterricht würde – auch unter digitalen - Bedingungen oder Quarantäne viel 
effektiver. Die unterrichtlichen Möglichkeiten würden sich vervielfachen. 
 
 
 

3. Die Schulleiterfrage: 
 
Die Schulentwicklung wurde zunächst unmerklich, in letzter Zeit aber immer auffäl-
liger überlagert von der offenen Schulleiterfrage. Die Anzahl der Bewerber für die 
allseits beliebte Schulleiterstelle am Burgau-Gymnasium ist mit Sicherheit 
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ausreichend, um eine echte Auswahl zu haben; aber eine Ausschreibung, die jeder 
einsehen kann, auf „Stella“, liegt noch immer nicht vor. Mein eigener Antrag auf 
Dienstverlängerung ist ebenfalls noch offen. Damit wird eine kommissarische 
Schulleitung immer wahrscheinlicher, wohl unvermeidbar, wenn man sich die all-
gemeinen rein technischen Formalitäten der Schulleiterbestellung vor Augen führt. 
 

4. Die Profilgestaltung und die Zukunft der Schule: 
 
Ich sprach anfangs schon von der Bedeutung des bilingualen Profils für das 
Burgau-Gymnasium. Das Alleinstellungsmerkmal des Burgau-Gymnasiums (der 
Französisch bilinguale Zweig mit Abibac) gegenüber den anderen 5 Gymnasien in 
unserm Bezirk wird in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sein, nämlich 
dann, wenn die Diskussion um eine Schulstrukturveränderung in unserem Raum 
(ein Gymnasium weniger zugunsten einer weiteren Gesamtschule) wieder eröffnet 
wird. Dann kommt dem traditionellen Profil unserer Schule (50 Jahre Französisch 
bilingual) überlebenswichtige Funktion zu. 
 
Daher gilt es, durch eine geschickte Steuerung und durch entschiedenes und kom-
petentes Eintreten für dieses Französisch-Profil die Schule zu stärken, ohne selbst-
verständlich unsere anderen Stärken und Säulen zu vernachlässigen. Hierzu kann 
eine weitere Verbesserung der Stundentafel wesentlich beitragen. Eine entspre-
chende Vorlage habe ich unserer Dezernentin, Frau Willenbrink, zukommen  
lassen. 
 
Ich bin sicher, dass uns der Förderverein auch weiterhin effektiv unterstützen wird 
und möchte abschließend betonen, dass unser Erfolg auch explizit ein Verdienst 
des Fördervereins ist. 

 

Dr. Arno Schneider | 5.10.2020
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TOP 5 Jahresrückblick des Vorsitzenden 

Im vergangenen Jahr haben coronabedingt nur 3 Vorstandssitzungen stattgefunden. Viele Ab-
sprachen mussten deshalb zwar nicht per Videokonferenz, aber doch per Mail, Whatsapp oder 
Telefon getroffen werden. Ich danke meinen Vorstandsmitgliedern für die konstruktive und 
harmonische Arbeit im letzten Jahr. 

Anders als in den Jahren zuvor konnten wir in diesem Zeitraum an keinen Veranstaltungen 
teilnehmen, da diese ausgefallen sind oder in ganz anderer Form durchgeführt wurden. Ledig-
lich die gemeinsame Sitzung der Pflegschaften der Kl. 5 in der Aula ist von uns, konkret von 
Frau Cremer, besucht worden, und dies mit großem Erfolge, da wir aus der Jahrgangsstufe 5 
derzeit 19 neue Mitgliedschaften zu verzeichnen haben. Neben den Mitgliedsbeiträgen und 
der Akquise von Spendengeldern ist der Verkauf unserer BURGAU Polohemden, Kapuzen-
pullover und Portfoliomappen eine wichtige Einnahmequelle. Normalerweise haben wir diese 
vor allem auf dem Kennenlerntag der Klassen 5 angeboten, der leider in diesem Jahr nicht in 
der bisherigen Form stattfinden konnte.  Wir haben uns auch der Videotechnik bedient. So hat 
die Tochter von Frau C. zusammen mit einer Freundin ein sehr schönes Video gedreht, in dem 
unsere Verkaufsartikel werbewirksam angeboten werden. Dieses Video ist sowohl auf unserer 
Homepage zu finden als auch über die Pflegschaftsvorsitzenden an die Eltern der Klassen 5 
versandt worden.   

Unterstützungsmaßnahmen waren im vergangenen Schuljahr ebenfalls nur sehr einge-
schränkt möglich. Spontan haben wir für die im Außengelänge durchgeführte Abiturfeier eine 
Lautsprecheranlage angeschafft und die Modernisierung der Aulatechnik durch die Anschaf-
fung von Mikrofonen und Mikrofonständern fortgesetzt. Wie in den vergangenen Jahren haben 
wir die Bläserklasse weiterhin durch Neuanschaffungen und die Wartung bzw. Reparatur der 
Instrumente unterstützt. 

Was ist derzeit in Planung bzw. welche Maßnahmen haben wir bereits in Angriff genommen: 

 Die Fertigstellung des Grünen Klassenzimmers hat für den VdFF oberste Prio-
rität. Zusammen mit Herrn Gammersbach soll die Bepflanzung realisiert werden 
und ein Schreiner wird beauftragt werden, die Renovierung von „Breuershäus-
chen“ zu übernehmen. 

 In einem Gespräch mit Herrn Dr. Heidbüchel habe ich mich über die von der 
Schule geplante Digitalisierung (Anschaffung von Endgeräten etc.) informieren 
lassen. Intensiv diskutiert wurde die Frage, in welcher Form der VdFF die 
Schule finanziell unterstützen kann. Man kam einmütig zu der Auffassung, dass 
die Übernahme der Anschaffungskosten für die notwendige Software und die 
benötigten Apps vom Förderverein übernommen werden. 

 Nach der Kündigung des bisherigen Caterers konnte die Schule den Caterer 
gewinnen, der auch bereits im RTG seit längerer Zeit tätig ist. Dieser verwen-
det das Bezahlsystem „Schulverpflegung“ der Sparkasse Düren, zu dessen 
Nutzung seitens des VdFF ein Treuhandkonto eingerichtet werden muss. Die-
ses ist kostenfrei und unterliegt nicht der Kassenprüfung.  
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Einen Großteil der Hard- und Softwarekosten übernimmt die Sparkasse. Das 
von der Schule zu stellende PC-Komplett-System wird vom VdFF finanziert. 

 

Erwähnen sollte man abschließend vielleicht noch, dass der Förderverein für jedes bei der 
Sparkasse Düren abgeschlossene Schüler-Girokonto eine Gutschrift von 100€ erhält. 

 

 

05.Okt. 2020 

H. Dahmen 
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TOP 6: Kassenbericht der Kassiererin 

 

Kontostände zum 05.10.2020 
 
Konto Konto-Nr. Zeitpunkt  

Hauptkonto des 
VdFF 

145045 01.09.2017 
09.10.2018 
04.10.2019 
05.10.2020 

29.268,97 € 
44.133,--   € 
43.730,92 € 
49.180,04 € 

Bläserklasse 1200927034 01.09.2017 
09.10.2018 
04.10.2019 
05.10.2020 

 4.456,70 € 
 4.593,88 € 
 7.259,--  € 
6.441,10 € 

Übermittagsbetreu-
ung 
(Geld statt Stelle – 
durchlaufend) 

1200927026 01.09.2017 
09.10.2018 
04.10.2019 
05.10.2020 

  1.173,86 € 
10.924,85 € 
11.252,49 € 
10.989,49 € 

 
Mitgliederentwicklung 

31.12.2017 263 Mitglieder 
04.10.2019 290 Mitglieder  Mitgliedseinnahmen bis 01.10.2019: € 6.246,-- 
05.10.2020 314 Mitglieder  Mitgliedseinnahmen bis 01.09.2020: € 7.066— 

Aufsplittung der Mitgliedsbeiträge 
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Kurze Zusammenfassung 

Geprägt durch die Corona-Krise fand kein normaler Austausch statt. Aktivitäten der Schulge-
meinde und des VdFF waren auf ein Minimum reduziert. Zu erwähnen sind 5.000 € Spen-
denzuschuss zu 50 Jahre Burgau sowie die ca. 2.700 € für die Audio-Technik in der Aula. 
Derzeit laufen die Aktivitäten wieder an. Insbesondere der Schulgarten und das zugehörige 
größere Gartenhaus sowie weitere Optimierung der Audiotechnik sollen noch in diesem Jahr 
durch Spenden des VdFF optimiert werden. 

Bedauerlicherweise kam es im lfd. Jahr zu einem größeren Betrugsfall (ca. 5.600 €) über 
Notebooksbilliger.de Der betrügerisch mit gefälschter Unterschrift überwiesene Betrag wurde 
aber zeitnah von Notebookbilliger.de zurück überwiesen. Der Vorfall wurde kriminalpolizeilich 
erfasst. 

 

Düren, 05.10.2020 Petra Cremer 

  






