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Gewehrsalven sindallemal schlimmer
Fritz J. Korr bezieht sich auf den Le-
serbrief von Gertrud Landskron
„Parkplatz wird für Anwohner be-
nötigt“ (AN v. 29. 07.):

Frau Landskron, auch ich binwü-
tend, sehr wütend. Wütend über
Leute wie Sie, die ihre heilige
Blechkiste über das Wohl anders-
farbiger Menschen stellen, die
eine wahre Odyssee hinter sich
haben.Was ist falsch daran, Con-
tainer vorübergehend in die
Nachbarschaft von Kitas oder Al-
tentagesstätten aufzustellen. Ha-
ben Sie Angst, dass sich Flücht-
linge anKleinkindern vergreifen?
Oder alte Leute überfallen und ih-
nen die Brieftasche rauben?

Ja, Siemachen sich Sorgenüber
die Nachtruhe der Flüchtlinge,
weil nebenan eine Tankstelle ist
und Glascontainer aufgestellt
sind. Ich glaube, diese Menschen
kennen schlimmere Geräusche:
Gewehrsalven und Bombenhagel
sind allemal schlimmer als diese
von Ihnen angesprochenen Akti-
vitäten.

Sie reden von Zumutung. Wis-

sen Sie, was eine Zumutung ist?
Dass Afrikaner verfolgt und bom-
bardiert werden; dass Syrer terro-
risiert werden; dass Menschen
von einem Euro pro Tag leben
müssen; dass sie ihre Ersparnisse
in die Hände skrupelloser Schleu-
ser legen müssen; und dass sie
schließlich hier, wo sie hoffen,
ein wenig Frieden zu finden, auf
braun-rechten Hass stoßen und
ihnen teilweise wieder Gewalt
entgegenschlägt.

Sprechen Sie mal mit den Leh-
rerinnen und Lehrern der in Ihrer
Nähe liegendenReformpädagogi-
schen Sekundarschule. Sie wer-
den Ihnen erzählen, wie wunder-
bar das Arbeiten mit Flüchtlings-
kindern ist, wie fröhlich sie ihre
Lasten auf dem Kopf über den
Schulhof tragen,wie sie den Lehr-
personen Taschen und Gepäck
abnehmen, wie wissbegierig sie
ihre Vokabeln pauken, um die
deutsche Sprache zu lernen. Ver-
ständigung? Mit Lachen und
Freundlichkeit, dannmit Gesten,
ist das alles kein Problem, auch
ohne Deutsch und Platt.

amliebstenausder Faunaeliminieren
Ulrich Heise bezieht sich auf den
Artikel „Eine Geschichte vonWas-
ser und Stoff“ (AN v. 31. 07.):

Die Abbildung einer tierlieben-
den Dame, die im Kaiser-Fried-
rich-Park einem hübsch gefieder-
ten Vogel einen Leckerbissen vor
den Schnabel hält, dürfte so
manch einem Naturschützer die

Zornesader anschwellen lassen.
Das verwöhnte Tier ist nämlich
eine Nilgans und gehört zu den
Neozoen, hier in dritter oder vier-
ter Generation heimisch gewor-
denen tierischen Migranten, die
Naturschützern einDorn imAuge
sind und die die Hardliner unter
ihnen am liebsten aus unserer
Fauna eliminierenmöchten.

auchperaseag zumHangeweiher
Bernd Müllender bezieht sich sati-
risch auf den Bericht „Oldtimer-
Besitzer auch am Tag nach Dieb-
stahl entsetzt“ (AN v. 04.08.):

Neun Oldtimer-Automobile sind
in den vergangenen Monaten in
Aachen und um Aachen herum
gestohlen und offenbar Richtung
Niederlande gefahren worden,
zuletzt ein Mustang am Hange-
weiher. Das Autowar „ein Famili-
enmitglied“, so der Eigentümer
aus Kornelimünster, das er „län-
ger als seine Frau habe“. Bestür-
zend. Indes: Jenseits kleinlicher
strafrechtlicher Betrachtungen ist
der Schwund solcher Dreck-
schleudern uneingeschränkt zu
begrüßen. Jeder Nichtoldtimer in
der Stadt (die der Gesetzgeber per

H-Nummernschild skandalöser-
weise auch noch üppig subventi-
oniert) verbessert die Luftqualität
unserer abgasverpesteten Stadt.
Womöglich ist der Abgang der
Mustangs & Co sogar ein ent-
scheidender Mosaikstein zur Ver-
hinderung der Umweltzone, was
die Stadtspitze bejubelnmüsste.
Übrigens: Von Kornelimünster

kommt man statt mit einem „fri-
sierten Hochleistungs-Fünfliter-
V8-Motor,Mustang Boss 302, 400
PS“ und entsprechend monströ-
ser CO2-Bilanz auch per Aseag
zum Hangeweiher, Umstieg Bus-
hof, 48 Minuten. Zu lang? Not-
falls kann man auch in Korneli-
münster einen Spaziergang ma-
chen. Jedenfalls Dank an die
Diebe und: Durchatmen!

Leserbriefe

In großemRahmen, nämlich imHo-
tel Quellenhof, haben Ingeborg und
ernst kogel nun ihre Diamantene
Hochzeit mit vielen Freunden und
Bekannten gefeiert. Das Jubelpaar
wohnt in eilendorf, wo sich die bei-
den vor mehr als 60 Jahren auch
kennengelernt haben – und zwar im
Jugendkreis der neuapostolischen
kirche. Geheiratet wurde im alten
eilendorfer Rathaus an der Von-

Coels-straße sowie in der neuapos-
tolischen kirche, eifelstraße. Der
82-jährige ernst kogel war beruflich
als kaufmann im kraftfahrzeugwe-
sen tätig, seine 80 Jahre alte Gattin
hat als arzthelferin gearbeitet. Um
dieGlückwünsche der stadtaachen
zu überbringen, ist Bezirksbürger-
meisterin elke eschweiler (rechts)
eigens von eilendorf zum Quellen-
hof geeilt. Foto: Martin Ratajczak

eheleute kogel feiern Diamantene Hochzeit

stadtsportbund bietet ab Montag neue Kurse an

ErstmalsmitRehasport

Aachen.Unter demTitel „Findehe-
raus, was gut für Dich ist“ hat die
Bildungswerkaußenstelle des
StadtsportbundsAachen ihr Sport-
programm für das zweite Halbjahr
veröffentlicht. In den Hallen der
ehemaligen Nadelfabrik am
Reichsweg sowie in den Schwimm-
bädern Osthalle und Preuswald
gibt es unter anderem Gymnastik,
Tanz, Kinderschwimmen, Aquafit-

ness und neuerdings auch Reha-
sport. Die neuen Kurse starten ab
Montag, 10. August. Alle Angaben
zu den Inhalten und Terminen
sind online unter www.sportange-
bote-aachen.de zu finden. Die
Kursübersicht ist als Broschüre in
der Geschäftsstelle des Stadtsport-
bunds, Reichsweg 30, und als
Download über dieHomepage ver-
fügbar.
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Von PeTer schoPP

Aachen. Spannung war garantiert
bis zur letzten Sekunde. Am gestri-
gen Dienstag war der Verlauf bei
der Fußball-Stadtmeisterschaft auf
demSportplatz Steinebrück zuwei-
len kurios. Die Mannschaften von
Walheim, Haaren, Burtscheider
TV und Vaalserquartier nahmen
sich gegenseitig die Punkte ab, so
dass die Entscheidung erst im letz-
ten Spiel zugunsten von Hertha
Walheim fiel.

Gleich im ersten Spiel glaubten
die Zuschauer, eine Vorentschei-
dung sei gefallen. Die etwas höher
eingeschätzteHertha ausWalheim
unterlag gegen ambitioniert und
spielerisch überzeugende Haar-
ener mit 0:1. Alles deutete auf ei-
nen Durchmarsch der Haarener
hin, warteten doch in den beiden
verbleibenden Spielen „nur“ noch
die B-Ligisten aus Vaalserquartier
und Burtscheid.

Diese beiden Mannschaften

trennten sich zudem im zweiten
Spiel des Abends torlos 0:0, wobei
beide Teams ansehnlichen Fußball
zeigten.

Anschließend aber ließ der Burt-
scheider TV bereits aufhorchen,
als er der DJK FV Haaren ein 1:1

Unentschieden abtrotzte, bei dem
die Burtscheider lange führten.

Im vierten Spiel des Abends
wahrten die Spieler um Kapitän
Heinz Putzier ihre Chance auf den
Gruppensieg durch einen 2:0 Sieg
gegen den FV Vaalserquartier,

Eben diese Vaalserquartierer
aber besiegten in ihrem letzten
Gruppenspiel die Mannschaft aus
Haaren ebenfalls mit 2:0, und da-
mit eröffnete sich für die Wal-
heimer etwas überraschend die
Möglichkeit, mit einem Sieg doch
noch aus eigener Kraft ins Halbfi-
nale einzuziehen.

Mit entsprechendem Elan ging
der Favorit ans Werk, ge-
staltete das Spiel über-
legen und konnte
durch M. Endo in
Führung gehen.
Die Burtscheider
hielten dage-
gen, doch die
Walheimer blie-
ben mit schnell

vorgetragenen Angriffen immer
gefährlich, schafften aber keinen
weiteren Treffer. So blieb es bis
zum Schlusspfiff beim knappen
1:0, das denWalheimern aber zum
Einzug ins Halbfinale am Freitag
Abend um 20 Uhr gegen West-
wacht Aachen reichte.

Die Spiele des Sparkassen Cups
um die Stadtmeisterschaft ermög-
lichen immer wieder überra-
schende Ergebnisse. Gestern
Abend kamder Favoritmit dembe-
rühmten blauen Auge davon.

Am heutigen Mittwoch ist zu-
mindest Brisanz garantiert: Der SV
Eilendorf und Arminia Eilendorf

treffen ab 18 Uhr auf die
Mannschaften des

Gastgebers VfL 05
sowie der Sport-
freunde Hörn.
Man darf ge-
spannt sein,wer
für eine Überra-
schung sorgen
wird.

Derabend begann für dieWalheimer (in schwarz) mit einer Niederlage gegen Haaren, am ende aber qualifizier-
ten sie sich dennoch für das Halbfinale am Freitag gegenWestwacht aachen. Foto: kurt Bauer

erst im letzten spiel des Tages kann Hertha Walheim mit einem knappen sieg alles klarmachen fürs
Halbfinale am Freitag gegen Westwacht aachen. auch heute werden wieder spannende spiele erwartet.

WalheimbehältdieNerven

AN PRÄSENTIEREN

Fußball-
Stadtmeisterschaft
um den Sparkassen-Cup

Die ergebnisse der Zwischenrun-
dengruppe B:

Haaren - HerthaWalheim 1:0
Burtscheider TV -V‘quartier 0:0
Haaren - Burtscheider TV 1:1
HerthaWalheim -V‘quartier 2:0
Vaalserquartier - Haaren 2:0
Burtscheider TV -Walheim 0:1

Qualifiziert fürs Halbfinale ist:
HerthaWalheim

Die ergebnisse von
Dienstag im Überblick

In der Zwischenrundengruppe C
treffen heute ab 18 Uhr folgende
Teams aufeinander:

arm. eilendorf - sV e‘dorf 18 Uhr
spfr. Hörn -VfL 05 aachen 18.40
arm. eilendorf - spfr. Hörn 19.20
sV eilendorf - VfL 05 aachen 20
VfL 05 - arm. eilendorf 20.40
spfr. Hörn - sV eilendorf 21.20

In der Berichterstattung über die
Zwischenrundengruppe a in unse-
rer gestrigen ausgabe ist uns ein
Fehler unterlaufen. Im Zusammen-
hang mit den spielen vonWest-
wacht aachen haben wir Horst kö-
nig als „Noch-Vorsitzenden“ der
Westwacht zitiert. Dies ist falsch.
Der Vorstand derWestwacht legt
Wert auf die Feststellung, dass kö-
nig keine Funktion imVerein hat.

so geht‘s heute in der
Zwischenrunde weiter

Drei ex-Vorsitzende des VfL 05 erzählen gemeinsam mit dem aktuellen Chef aus der Geschichte des Vereins

DieerstenTrikotsbestandenaus Jutesäcken

Aachen. Die Fußball-Stadtmeister-
schaft, die derzeit auf der Anlage
des VfL 05 Aachen an der Eupener
Straße ausgetragen wird, steht
auch für Geselligkeit und Treffen
mitWeggefährten. Bei denGastge-
bern traf sich nun die geballte Eh-
renamts-Kompetenz: die ehemali-
gen Vorsitzenden Otto Schaefer
(1973–1996), Peter Stüttgen
(1996–2006), Dr. Otto Mayer
(2006–2011) sowie der seit 2011
amtierende Vorsitzende Manfred
Scholl. KeinWunder, dass dabei so
manche Erinnerungen aufge-
frischt und einige Ameröllchen er-
zählt wurden.

Zum Beispiel vom verstorbenen
Amtskollegen Anton Dammers,
der im Krieg während eines Bom-
benalarms noch einmal zurück
nachHause lief, umdenKoffermit
den Trikots der Mannschaft vor
den Flammen zu retten und nach
Ankunft im Bunker feststellen
musste, dass außer überflüssigem
Zubehör nichts im Koffer war. Die
Trikots waren verloren. Derselbe
Dammers kaufte nach dem Krieg
den amerikanischen Soldaten ge-
brauchte Jutesäcke ab, woraus flei-
ßige Frauenhändedie erstenneuen
Trikots für die Sportler nähten.

Beispiele der tiefen Liebe zu ei-
nem Fußballverein, der im Jahr
1920 durch die Fusion der Vereine
Porcetia (gegründet 1905) und des
FC Hohenzollern Aachen (1907)
entstand. Nach vielen Jahren
sportlicher Aktivitäten auf ver-
schiedenen „Wiesen“ im Stadtge-
bietwurdeman schließlich im Jahr
1930 auf dem jetzigen Areal an der
Eupener Straße heimisch und ist
seitdem fester Bestandteil des Aa-
chener Fußballgeschehens.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
begann der sportliche Wettkampf

in einer Spielgemeinschaft mit
dem Burtscheider TV vom Sport-
platz Siegel. Die Freundschaft gip-
felte in einer sehr erfolgreichen ge-
meinsamen Traditionsmann-
schaft.

Spielgemeinschaft

Natürlich gab es nicht nur die
schönen und guten Zeiten. Mayer
erinnerte sich: „1998/1999war das
Überleben des Vereins nur mög-
lich, weil wir eine Spielgemein-
schaft mit dem Polizeisportverein
eingingen.“ Drei Spielzeiten lang
hielt man sich so über Wasser,
dann meldeten sich Spieler des
PSV ganz beimVfL an und der PSV
löste seine Fußballabteilung auf.

In der Folgezeit wurde der Ju-
gend wieder deutlichmehr Bedeu-
tung beigemessen. Dabei tat sich
Sigrid Staat als treibende Kraft be-

sonders hervor, tatkräftig unter-
stützt von ihrer Tochter Kathi
Zipprath. Die beiden Damen leg-
ten Anfang der 2000er Jahre die
Basis dafür, dass der Verein heute
die Jugendmannschaften bis ein-
schließlich C-Jugend doppelt mel-
den kann. Staat kümmert sich
auch heute noch um die „Bam-
bini“.

In einemwaren sich aber alle ei-
nig: Beim VfL 05 herrsche eine
tolle Atmosphäre. „Wir möchten,
dass sich Mitglieder, gegnerische
Mannschaften und alle Sportinter-
essierten bei uns wohlfühlen. Wer
zu uns kommt, ist herzlich will-
kommen“, fasste der zweite Vorsit-
zende Richard Schorn zusammen.

So ist es auch nicht verwunder-
lich, dass der Verein seit ein paar
Jahren einen kleinen Aufschwung
bei den Mitgliederzahlen zu ver-
zeichnen hat. Der aktuelle Vorsit-

zende Schollweiß, „dass der Kunst-
rasenplatz eineMenge bewirkt hat.
Seither hat sich die Mitgliederzahl
bei den Jugendlichen verdoppelt“.

Aber zurücklehnen kommt hier
niemandem in den Sinn. Und so
möchtendieVerantwortlichendie
Stadtmeisterschaft dazu nutzen,
beste Eigenwerbung zu betreiben.
Denn grundsätzlich sind die Prob-
leme der meisten Sportvereine
auch beim VfL 05 nicht unbe-
kannt. „Wir sind immer auf der Su-
che nachMenschen, die sich aktiv
ins Vereinsleben einbringen
möchten“, erklärte Schaefer. Die-
ses sei früher natürlich weitaus in-
tensiver gewesen, wenngleich die
in der ersten Mannschaft aktiven
Studenten nach einem Sieg „mitt-
lerweile auch das Vereinslied am
Mittelpunkt singen“, freute er sich
über wiederauflebende Traditio-
nen. (ps)

Geballte kompetenz und Vereinshistorie: von links Peter stüttgen und Dr. otto Mayer (ex-Vorsitzende), Man-
fred scholl (1. Vorsitzender) undotto schaefer (ehrenvorsitzender). Foto: kurt Bauer


