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Juni 2022, unter dem Motto „Gesund aufwachsen im Revier“ zum Ruhrgebietskongress zur Kinder- und Jugendgesundheit diesmal in Dortmund eingeladen. Nach zwei Jahren digitalen Austauschs sind ...
7. Ruhrgebietskongress zur Kinder- und Jugendgesundheit
Riedenburg – In Riedenburg steigt an diesem Wochenende die größte Feier in diesem Jahr, das Stadtfest zur Sonnenwende. Da die Meteorologen Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen ...
Feuerwerk zur Sonnenwende
Mit Schaufel, Spaten und Rechen ausgerüstet errichteten die Mädchen und Burschen der 2B Klasse der MS Kühnsdorf am Schulgelände ein kleines Beet, in das die Blühpflanzen eingesetzt wurden.
Mädchen und Burschen der 2B Klasse der Míttelschule Kühnsdorf verknüpfen Theorie und Praxis
Die Bundesregierung müsse sich laut und deutlich gegen die Auslieferung des Journalisten an die US-Regierung aussprechen und sich aktiv für seine Freilassung aus britischer Haft einsetzen.
Assange mit dem Rücken zur Wand - und die Bundesregierung stammelt wirres Zeug
Bei der Übertragung thermisch fragiler Moleküle ist das Xevo G3 QTof-System bis zu 10-mal empfindlicher als sein branchenführendes Vorgängermodell und eignet sich perfekt zur Messung und ...
Waters stellt hochauflösende Massenspektrometrie-Produkte und -Software zur Beschleunigung der Wirkstoffentwicklung vor
In einem frischen Blog-Post sprechen die Redmonder darüber, wie man mit der Unterstützung von KI und Machine Learning die Audio- und Videoqualität weiter verbessert habe. Unter anderem habe man ...
Microsoft Teams nutzt KI zur Audio- und Video-Verbesserung
In Indien hat die Polizei mutmaßlich gefälschte Beweise auf Computern von zwei Aktivisten platziert und diese dann als Grundlage ... konnte demnach direkt zur Polizei zurückverfolgt worden.
Indien: Gefälschte Beweise und Hackerangriff – Verbindung zur Polizei gefunden
Image courtesy of SpaceX Die Drohnenschiffe zur Raketenbergung verfügen über ein erweitertes Deck, um die Landeplattform zu vergrößern, sowie über vier Schubtriebwerke für den Antrieb und ...
ABS und SpaceX unterzeichnen JDP-Vereinbarung für ferngesteuerte Drohnenschiffe zur Raketenbergung
Dabei hatten der Tschetschenienkrieg, die Annexion der Krim und die Mordanschläge auf Regimegegner im Ausland genug Erweckungsmaterial geliefert. Aber so mancher wollte wohl nicht aufwachen.
Merkel und Scholz zur Ukraine: Das Ende der Russland-Träume
Die 15-seitige Antwort aus der Behörde von Umweltsenatorin Bettina Jarasch (53, Grüne) mit Stellungnahmen von BSR und Bezirken liegt BILD exklusiv vor. Demnach ist die Zahl der BSR-Mülleimer im ...
Müll-Metropole BerlinParks und Szenekieze werden zur Müllhalde
Er war ein Gedenktag an die Stonewall-Unruhen, die sich nach einer Polizei-Razzia gegen Homosexuelle und trans Menschen richtete. Das Motto in diesem Jahr lautet «trans – Vielfalt leben».
Alle Infos und Programm zur Zurich Pride 2022
Nach einiger Zeit als Betriebsleiter hat der Krefelder am Unternehmen angesiedelt die Akademie für Bildung und Karriere B & K gegründet, um Theorie und Praxis in der Ausbildung zu verknüpfen.
Ausbildungsberufe in Krefeld: Maschinen- und Anlagenführer
Im schwelenden Konflikt zwischen Ankara und Athen hat EU-Kommissionssprecher Peter Stano die Türkei zur Deeskalation aufgefordert. „Die Türkei muss alle Drohungen und Handlungen einstellen ...
Kommission fordert Ankara und Athen zur Deeskalation auf
Für eine Impfpflicht gab es im Bundestag aus guten Gründen keine Mehrheit. Die juristischen und wissenschaftlichen Zweifel waren und sind bis heute erheblich«, sagte der gesundheitspolitische ...
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