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Editorial

Liebe Stammheimer,

Fragen sind da, um beantwortet zu werden. Es wäre ja 
furchtbar, wenn man nicht wüsste, was mit »Nandu« los 
ist. Oder – Wer ist eigentlich neue Vikarin in der evange-
lischen Brückenschlaggemeinde? Wann haben Mieter ein 
Vorkaufsrecht auf ihre Wohnung? Welche Angebote gibt 
es derzeit in der OT St. John? Wie kommt der »Schäle 
Lombard« zu seinem Namen? Was hat er mit Nigeria zu 
tun und wieso hat Pfarrer Ulrich Filler seine Finger mit im 
Spiel? Wie werde ich Mitglied im Bürgerverein? Was gibt es Neues aus der Natursta-
tion? Wie ist das mit den Sternschnuppen und dem freien Wunsch? Wann bekommt 
der TuS endlich seinen langersehnten Kunstrasenbelag? Wo steht das schönste Di-
xi-Klo Deutschlands? Und – Was hat der Bürgerverein mit dem neuen interaktiven 
Whiteboard der GGS Ricarda-Huch-Straße zu tun?

Eine Antwort auf alle diese Fragen fi ndet ihr auf den folgenden Seiten dieser Ausga-
be. Wir wünschen viel Spaß und angenehme Unterhaltung bei der Lektüre und natür-
lich ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Und sollten durch die Vielzahl der Fragen neue Fragen entstanden sein – wir helfen 
gerne bei der Beantwortung. 

Jo Jacobi 
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Schäle Lombard bei der Polizei 

(Helmut Löhr.) Anlässlich des 45-jähri-
gen Bestehens vom Schützenstammtisch 
»Schäle Lobard« besichtigte die durch 
Krankheit und Urlaub dezimierte Gruppe 
das Polizeipräsidium in Köln-Kalk. 
Nach einem Jubiläums-Sekt-Frückstück 
in Lever kusen gab es im Gewölbekeller 
vom Lommerzheim in Deutz einen mäßi-
gen Frühschoppen, da ja der Besuch bei 
der Polizei noch anstand. Interessante 
Einblicke gab es dann bei den Vorträ-
gen und anschließender Führung durch 
das Gebäude. Viel Zeit nahm man sich 
in der Leitstelle. Auch die vielen Gewahr-
samszellen waren interessant. Dort wo 
Schuhe davor standen, war besetzt, ein 
Blick durch den Spion war nicht gestattet. 
Zufällig wurde ein Mann im Polizeigriff 

abgeführt und eingesperrt. Abschluss für 
die Jubilare war dann im »Höttche« in 
Dellbrück/Strunden. 

Einschulung vor 70 Jahren

(Helmut Löhr.) Regelmäßig treffen 
sich die »Ehemaligen« der Jahrgänge 

1940/41 zum Klassentreffen. Vor zwei 
Jahren feierte man das 60-jährige seit 
der Schulentlassung 1955. 
In diesem Jahr traf man sich am 11. No-
vember im Gilden Brauhaus und feierte 
70 Jahre seit Einschulung in der damali-
gen Volksschule Diependahlstraße. Viele 
hatten zugesagt. Doch nach dem Bläck 
Fööss Lied »He deit et wih un do deit et 
wih« kamen kurzfristig noch einige Ab-
sagen. Trotzdem feierte man bis in die 
Nacht und schwelgte von früheren Episo-
den, Streichen und Erinnerungen.
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Nandu sucht ein neues Zuhause

Der ca. 8-jährige stadtbekannte Stamm-
heimer sucht ab sofort neue liebevolle 
Besitzer, die ihm ein heimeliges Zuhause 
bieten. Sein Herrchen ist leider schwer 
krank und kann sich nicht mehr um ihn 
kümmern.
Nandu verträgt sich mit Katzen und ist ein 
unkomplizierter Hund. Er ist verträglich 
mit seinen Artgenossen, egal ob Weib-
chen oder Rüden. Er liebt seine tägli-
chen Spaziergänge. Aufgrund seiner drei 
Beine müssen das keine stundenlangen 
Ausfl üge sein. Er ist robust und gesund 
und fährt gerne mit dem Auto mit. 
Bei ehrlichem Interesse melden Sie sich 
bitte unter der Telefonnummer (0178) 
5641271.
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Der gesunde Tipp: Die Brennnessel
Von Manfred Hebborn

In der Volksmedizin wird die Brenn-
nessel zur Entgiftung und Entschla-
ckung im Rahmen von Frühjahrskuren 

und Diäten sowie bei Müdigkeit und Er-
schöpfungszuständen empfohlen. Letz-
teres ist häufi g die Folge eines Eisen-
mangels, der zur Blutarmut (Anämie) 
führen kann. Gerade den Eisenmangel 
jedoch kann die eisenhaltige Brennnes-
sel mit Leichtigkeit beheben. Sie liefert – 
je nach Wuchsort – zwei- bis viermal so 
viel Eisen wie ein Rindersteak und bis zu 
dreimal so viel Eisen wie Spinat.

Da die Brennnessel nicht nur Heilkraft, 
sondern auch Nähr- und Vitalstoffe in 
Kombination mit einer cremig-milden Ge-
schmacksnote schenkt, kann sie ganz 
hervorragend zu köstlichen Gerichten 
verwandelt werden. Neben Eisen enthält 
sie gleichzeitig äußerst reichlich Calci-

um (sechsmal so viel wie Kuhmilch). Die 
Brennnessel versorgt ferner mit sieben-
mal so viel Vitamin C wie Orangen und 
erreicht die Hälfte der Karotin-Menge 
von Karotten. Da sie sogar bis zu 9 Pro-
zent Eiweiß liefert, ist sie ein Gemüse, 
das sich sehr gut als Grundnahrungsmit-
tel eignet. In Kriegszeiten trug sie daher 
immens zum Überleben der Bevölkerung 
bei. Leider erhielten Brennnesselspeisen 
aus diesem Grunde die undankbare Be-
zeichnung »Arme-Leute-Essen«.

Fazit: Geben Sie der Brennnessel einen 
Platz in Ihrem Garten und nutzen Sie 
die unscheinbare Pfl anze! Trinken Sie 
Brennnesseltee, genießen Sie Brenn-
nesselgemüse, knabbern Sie Brennnes-
selsamen und gießen Sie Ihre Pfl anzen 
mit Brennnesseljauche.

Die Brennnessel ist eine Heilpfl anze, für die mindestens ebenso viele Einsatz-
gebiete bekannt sind wie etwa für die berühmte Kamille, die hübsche Ringelb-
lume oder den bitteren Löwenzahn.
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Wie Karin?
Von Jenny Scheier

Nein, Vikarin! Das bin ich jetzt seit April. 
Eine evangelische Pfarrerin in Ausbil-
dung, vergleichbar mit den Referendaren 
im Lehrberuf. 

Aber erst einmal zu mir. Mein Name ist 
Jenny Scheier, ich komme gebürtig aus 
Mönchengladbach (aber das verrate ich 
in Köln nicht allzu häufi g) und bin 29 Jah-
re alt. Ich bin seit 2013 glücklich verhei-
ratet mit meinem Mann Sascha. Letztes 
Jahr habe ich dann, einen Monat nach 
meinen letzten Examensprüfungen, un-
sere Tochter Rosmarie geboren, die uns 
mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem Dickkopf 
den Alltag versüßt und manchmal auch 
versalzt.

Als Vikarin ist meine größte Herausforde-
rung zurzeit, Familie und Job unter einen 
Hut zu bekommen, denn der Pfarrberuf 
ist kein Job mit festen Arbeitszeiten. Zu 
meinen Aufgaben gehört es nun, die 
Konfi rmandengruppe mitzugestalten, 
Gottes dienste vorzubereiten und durch-
zuführen, Taufen, Trauungen und Beerdi-
gungen zu vollziehen, Gottesdienste für 
Schule und Seniorenheim, Jugendgrup-
pen und Seniorengruppen zu begleiten. 
Und das ist nur ein kleiner, regelmäßi-
ger Teil der Arbeit einer Pfarrerin, denn 
vor allem sollen und wollen wir ja für die 
Menschen vor Ort ansprechbar sein und 
ihnen von der Liebe Gottes erzählen und 
weitergeben, was auch an ganz vielen 
anderen Stellen und oft zwischen Tür und 
Angel geschieht.

Teil meiner Ausbildung ist es auch, ca. 
alle sechs Wochen für zwei Wochen zu 

Seminaren zu fahren, um dort die The-
orie für meine Arbeit zu erlernen. Außer-
dem darf ich am Ende als fertige Pfarrerin 
auch evangelische Religion in der Schu-
le unterrichten und lerne deshalb zwei 
Stunden die Woche an einer Schule das 
Unterrichten. Gut, dass meine Tochter in 
einer sehr tollen Kita untergebracht ist 
und mein Mann als Referent bei der Bun-
deszentrale für politische Bildung feste 
Arbeitszeiten hat!

Dennoch freue ich mich auf die nächs-
ten zwei Jahre, denn so lange werde ich 
noch als Vikarin in der Evangelischen 
Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/
Stammheim bleiben. Und ich freue mich 
auf die Begegnungen mit Ihnen.
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Das Lösungswort:

10 11

Unser Weihnachtsrätsel:

12
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Diesmal können Sie sich Ihre Festtage 
versüßen lassen. Unter allen Einsen-
dern verlost die Karnevalsgesellschaft  
Fürstenberg von 1968 e. V. zu ihrem 
50-jährigen Jubiläum eine original Ge-
schenk-Truhe aus dem Hause Lebkuchen 
Schmidt. 

Es gelten folgende Bedingungen:
Lösen Sie das Kreuzworträtsel möglichst 
vollständig, notieren das Lösungswort 
formlos in einer E-Mail und senden diese 
bitte bis zum 22. Dezember 2017 an 

weihnachten@stammheimer-leben.de

Vergessen Sie bitte nicht für die Verlosung 
Ihren Namen mit der Anschrift und einer 
Telefonnummer anzugeben. Die Daten in 
dieser E-Mail werden selbstverständlich 
nur für diese Verlosung ver wendet und 
nicht an dritte Personen weitergegeben. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 
Rätseln und bei der Verlosung viel Glück!  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Übrigens: Es sind noch Karten für die Da-
men- und Herrensitzung 2018 verfügbar. 
Wei tere Informationen telefonisch unter 
(0221) 64 22 11 oder im Internet.

https://www.kg-fürstenberg.de

Details zur Truhe: 
Sie beinhaltet Lebkuchen des Jahres 
aus dem Hause Lebkuchen Schmidt, 
dazu Schwarze Mini-Elise, Feinste Nuss-
Elisen-Lebku chen, Feine Dessert-Leb-
kuchen, Kaiserlein, Nürnberger Christ-
stollen, feiner würziger Spekulatius, 
Nürnberger Nougat-Knöpfchen. Die Tru-
he hat etwa die Maße: 37 x 25 x 13 cm und 
ein Brutto-Gewicht von ca. 3.500 g.

Gewinnen Sie eine Truhe!

Foto © 2017: BrewArt
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Neues vom Bundesgerichtshof
Vom Deutschen Mieterbund e. V.

Vorkaufsrecht und Schadensersatz

Wird die Mietwohnung in eine Eigen-
tumswohnung umgewandelt, hat der dort 
wohnende Mieter ein gesetzliches Vor-
kaufsrecht. Das bedeutet, er kann die 
Wohnung zu dem Preis kaufen, zu dem 
der Eigentümer und Vermieter die Woh-
nung an einen Dritten verkaufen will.
Der Mieter kann diesen Kaufvertrag zu 
den bereits ausgehandelten Konditionen 
»übernehmen«. Wird der Mieter über den 
Verkaufsfall nicht informiert, vereitelt der 
Vermieter also dieses Vorkaufsrecht, hat 
der Mieter Schadensersatzansprüche. 
Die Höhe des Anspruchs ergibt sich aus 
einem Vergleich des Verkehrswertes der 
Wohnung und des möglichen Kaufprei-
ses. 

Aber: Neben dem Kaufpreis müssen auch 
die mit dem möglichen Erwerb einherge-
henden Nebenkosten, wie Notarkosten, 
Maklerkosten, Grundbuchgebühren und 
Grunderwerbssteuer, berücksichtigt wer-
den, ohne deren Aufbringung der Mieter 
das Eigentum an der Wohnung nicht hät-
te erwerben können. 
Entsprechendes gilt für Finanzierungs-
kosten, die der Mieter ebenfalls hätte 
aufwenden können, um den Kaufpreis zu 
zahlen. Hätte der Mieter zum Erwerb der 
von ihm gemieteten Wohnung deshalb 
insgesamt Aufwendungen machen müs-
sen, die zusammen mit dem Kaufpreis 
den Verkehrswert zumindest erreichen, 
liegt kein ersatzfähiger Schaden vor 
(BGH VIII ZR 281/15).

Kündigung wegen
unverschuldeter Zahlungsrückstände

Nachdem das Jobcenter Zahlungen ein-
gestellt hatte, geriet die sechsköpfi ge 
Mieterfamilie mit der Miete in Rückstand. 
Die Vermieterin kündigte wegen Zah-
lungsverzugs fristlos und hilfsweise or-
dentlich, das heißt mit Kündigungsfrist. 
Daraufhin zahlte das Jobcenter die Un-
terkunftskosten wieder und glich die 
Zahlungsrückstände aus, noch bevor die 
Vermieterin Räumungsklage erheben 
konnte. Damit war aufgrund der gesetz-
lichen Schonfristregelung die fristlose 
Kündigung vom Tisch, nicht aber die or-
dentliche Kündigung. 
Der Bundesgerichtshof (BGH VIII ZR 
321/14) erklärte: Ein Festhalten an der 
ordentlichen Kündigung durch die Ver-
mieterin trotz Nachzahlung aller Mie-
trückstände sei weder generell rechts-
missbräuchlich, noch läge in einem 
solchen Fall immer ein Verstoß gegen 
Treu und Glauben vor. Nur der Gesetz-
geber könne hier eine konkrete und ge-
nerelle Regelung treffen. Das Gericht 
könne nur unter Würdigung der besonde-
ren Umstände prüfen, ob der Räumungs-
anspruch der Vermieterin im Einzelfall 
rechtsmissbräuchlich sei, und das bejah-
te der Bundesgerichtshof hier. Die Mieter 
hätten sich unmittelbar nach der Kündi-
gung um die Zahlung der Mietrückstän-
de gekümmert, das Jobcenter habe die 

§§§
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Mietschulden vollständig ausgeglichen, 
in der Vergangenheit habe es noch nie 
Zahlungsrückstände gegeben, die Mieter 
hätten nie ihre mietvertraglichen Pfl ichten 
verletzt und auch für die Zukunft drohten 
weder Mietrückstände noch Vertragsver-
letzungen.

Wohnfl äche und Mieterhöhungen

Im laufenden Mietverhältnis kann der 
Vermieter die Miete auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete erhöhen. Maßgeblich 
für die Berechnung der Mieterhöhung ist 
der zum Beispiel im Mietspiegel genann-
te Quadratmeterpreis für vergleichbare 
Wohnungen und die tatsächliche Größe 
der vermieteten Wohnung. 
Der Vermieter, der eine Mieterhöhung 
verlangt, trägt die Darlegungs- und Be-
weislast auch für die in Ansatz zu brin-
gende tatsächliche Wohnfl äche. Nennt 
der Vermieter im Mieterhöhungsschrei-
ben eine bestimmte Wohnfl äche, ist das 
zunächst ausreichend. Hält der Mieter 
diese Angaben für falsch, reicht es nicht 
aus, dass er die angegebene Wohnungs-
größe einfach nur bestreitet. Der Mieter 
muss erläutern, von welchen tatsächli-
chen Umständen er ausgeht, warum er 
die Wohnfl ächenangaben des Vermieters 
für falsch hält (BGH VIII ZR 181/16). 
Dem Mieter sei es möglich und zumutbar, 
die Wohnfl äche der gemieteten Woh-
nung überschlägig zu vermessen und ge-
gebenenfalls abweichende Flächenwerte 
vorzutragen. Es genüge, wenn der Mieter 
dem Vermieter das Ergebnis einer laien-
haften, im Rahmen seiner Möglichkeiten 
liegenden Vermessung entgegenhält. 
Die einfache Behauptung, die Wohnung 
sei kleiner als vom Vermieter angegeben, 
reiche aber nicht aus.

Schönheitsreparaturen: Zuschlag zu-
lässig

Laut Mietvertrag verlangte der Vermie-
ter für die rund 91 m² große Wohnung 
eine Grundmiete von 421,83 € und einen 
»Zuschlag Schönheitsreparaturen« von 
79,07 €. Gleichzeitig regelte der Mietver-
trag, dass der Vermieter die Ausführung 
der Schönheitsreparaturen übernimmt. 
Die Vereinbarung »Grundmiete« plus 
»Zuschlag Schönheitsreparaturen« ist 
nach einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (BGH VIII ZR 31/17) wirksam 
und eine zulässige Preisabrede. Die Kar-
lsruher Richter argumentierten, die Aus-
weisung eines »Zuschlags Schönheits-
reparaturen« hat für das Mietverhältnis 
rechtlich keine Bedeutung und stellt die 
Mietvertragsparteien nicht anders, als 
wenn von Anfang an eine um den Zu-
schlag höhere Grundmiete vereinbart 
worden wäre. 
In beiden Fällen hat der Mieter den Ge-
samtbetrag zu entrichten, und zwar unab-
hängig davon, ob und welcher Aufwand 
dem Vermieter für die Durchführung von 
Schönheitsreparaturen tatsächlich ent-
steht. Es handelt sich um einen aus Sicht 
des Mieters belanglosen Hinweis des 
Vermieters auf seine interne Kalkulation. 
Im Hinblick auf spätere Mieterhöhungen 
gehört der Zuschlag zur Ausgangsmiete, 
die mit der ortsüblichen Vergleichsmiete 
abzugleichen ist.
Das heißt: Es macht keinen Unterschied, 
ob der Vermieter eine Miete von 500,90 
€ fordert oder eine Miete in Höhe von 
421,83 € plus 79,07€ Zuschlag. 
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In diesem Jahr wurde von den Mädchen 
und den Mitarbeiterinnen der OT St. John 
eine Mädchenübernachtung durchge-
führt. An der Übernachtung haben zahl-
reiche Mädchen teilgenommen. 
Wir haben unseren Abend damit be-
gonnen, dass die Betten im Saal aufge-
baut wurden. Anschließend wurde das 
Abendessen vorbereitet und gemeinsam 
gegessen. Danach haben wir uns mit 
selbstgemachten Gesichtsmasken und 
einem Handpeeling entspannt. Nachdem 
alle genug Energie gesammelt hatten, 
haben wir uns in der Disco ausgepowert 
und anschließend unseren Abend mit ei-
nem Film und selbstgemachten Popcorn 
versüßt. 
Wir sind mit einem reichhaltigem Früh-
stück in den morgen gestartet. Nachdem 
wir zusammen abgebaut und aufgeräumt 
haben, wurde zum Abschluss noch ge-

Aus der Offenen Tür St. John
Von Jennifer Klein

meinsam in der Disco getanzt bis alle 
Mädchen nach Hause gegangen sind.

Weltmädchentag

Am 11. Oktober 2017, wurde (wie auch 
im vergangenen Jahr) vom Don Bosco 
Club und der OT St. John eine Weltmäd-
chen-Neonparty organisiert. Das Motto 
der Party im Don Bosco Club war »Wir 
leuchten auch im Dunkeln«. Die Idee ent-
stand im Arbeitskreis Mädchen, wo sich 
mehrere Einrichtungen aus verschiede-
nen Stadtteilen zusammensetzten und 
sich über das Thema »geschlechtsspe-
zifi sche Mädchenarbeit« ausgetauscht 
haben. 
Die Mitarbeiter aus diesen Einrichtun-
gen haben diese Party mit einem weib-
lichen Organisationsteam vorbereitet. Es 
gab ein leckeres Buffet mit Snacks und 
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selbstgemachten Cocktails. Außerdem 
gab es ein Schminktisch, wo sich die 
Mädchen mit Neonfarbe im Gesicht, am 
Körper und die Fingernägel gegenseitig 
bemalen konnten. Im Saal wurde eine 
Fotobox aufgebaut, so dass sich die Kin-
der und Jugendlichen im Schwarzlicht 
Fotografi eren lassen konnten. Die Fotos 
wurden vor Ort ausgedruckt, damit die 
Kinder und Jugendlichen auch ein An-
denken haben. 
Eine Kollegin des Don-Bosco-Clubs ani-
mierte alle Mädchen dazu mitzutanzen. 
Es war eine sehr schöne Atmosphäre. 
Zahlreiche Mädchen aus verschiedenen 
Kölner Stadtteilen besuchten die Party. 
Einige fanden selbstständig den Weg 
dorthin, andere kamen zusammen mit 
Mitarbeitern von anderen Einrichtungen. 

Jungendfi lmfestival 2017

Das Jungenfi lmfestival für den Stadtteil 

Mülheim fand dieses Jahr im Zeitraum 
vom 18. bis 26. Oktober 2017 statt. Was 
ist das? Im Zuge der Geschlechtsspezifi -
schen Jugendarbeit wurde 2016 erstmals 
das Jungendfi lmfestival in Absprache mit 
der Bezirksjugendpfl ege Mülheim, der 
Movie-Filmcrew und den teilnehmenden 
Einrichtungen installiert und veranstaltet.
Hier haben Kinder und Jugendliche aus 
unterschiedlichen Altersgruppen und di-
versen Jugendeinrichtungen im Stadtteil 
Mülheim die Möglichkeit einen Kinoabend 
für die jeweiligen Einrichtungen und de-
ren Besucher zu planen, zu organisieren 
und zu gestalten. 
Der Hauptaugenmerk liegt hierbei auf 
Filmthemen, mit denen sich Jungs und 
junge Männer in Hinblick auf das Erwach-
senwerden angesprochen fühlen und 
aus einandersetzen können. Liebe, Sexu-
alität, klischeehafte Rollenzuweisungen, 
Vater-Sohn-Beziehungen, Freundschaf-
ten, Wünsche, Träume aber auch Prob-
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leme und Herausforderungen sind einige 
Themen. Sie werden durch gezielte Fil-
mauswahl angestoßen und im Anschluss 
an den Film durchdacht, besprochen 
oder auch kontrovers diskutiert. 
Zudem sind die Teilnehmer sowohl in der 
Rolle des Gastgebers als auch in der Rol-
le des Besuchers und dürfen eine Woche 
lang Filmabende in Kinoatmosphäre ge-
nießen. In der OT St. John wurde der 
Film »Billie Eliot – I will Dance« gezeigt.

Im Vorfeld war für die Planung und 
Durchführung des Kinoevents eine feste 
Gruppe von Besuchern als Organisati-
onsteam verantwortlich. Durch die en-
gagierte Mitge staltung wurde der Abend 
erfolgreich vollendet. 
Mit Hilfe der guten technischen Ausstat-
tung, selbstgemachtem Popcorn, lecke-
ren Erfrischungsgetränken und einer 
guten Stimmung (sogar 2-mal Szenenap-
plaus) glich der Saal der OT St. John fast 
einem großen Kino.

Neben der OT St. John waren die Veran-
stalter der Kinder- und Jugendtreff Picco 
Club, der AAK Jugendladen Mülheim, der 
Don-Bosco-Club, das Bürgerhaus Mütze 
und das Johann-Gottfried-Heerder Gym-
nasium.

Ein besonderer Dank geht dieses Jahr 
an die »Die Heros«. Eine Gruppe aus 
gefl üchteten jungen Männern. Sie haben 
mit ihrem Beitrag zum kulturspezifi schen 
Thema Ehrenmord den Abschlussabend 
geleitet und das ohnehin erfolgreiche 
Filmfestival krönend abgerundet.

Der Alltag und unsere Angebote

Viele Menschen wissen nicht was wir in 
der Offenen Tür St. John alles angebo-

ten wird. Wir haben ein Betreuungsan-
gebot über den Mittag von 13 bis 17 Uhr 
für 10 bis 14-jährige. In der Zeit können 
die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen 
und für Klassenarbeiten lernen mit der 
Unterstützung von den Mitarbeitern der 
Offenen Tür. Für die Hausaufgabenbe-
treuung melden die Eltern ihre Kinder an 
und müssen keinen monatlichen Beitrag 
leisten.
Ab 16 Uhr erwarten wir unsere ersten Be-
sucher bis 14 Jahre und ab 17 Uhr sto-
ßen dann die älteren Jugendlichen dazu. 
Die Kinder und Jugendlichen haben ver-
schiedene Möglichkeiten bei uns ihre Zeit 
zu verbringen. Es ist für jeden was dabei. 
Neben Billard oder Kicker spielen, Chil-
len in der Chillarea, Kegeln, Disco gibt’s 
auch andere schöne Angebote, wie zum 
Beispiel:

Mo. Kinderkochen ab 17 Uhr für Kin-
der bis 10 Jahre. Spieleabend ab 
18 Uhr

Di. Töpfern ab 8 Jahren (nach Ab-
sprache) Tanzen (Teenies) 17 bis 
19 Uhr

Mi. Judo bis 13 Jahre
Do. Mädchenzeit 17 bis 19 Uhr (jede 

zweite Woche)
Fr. Playstation IV (FIFA) in der Chill-

area Sport und Spaß von 17 bis 
20 Uhr

Bei Fragen zu bestimmen Angeboten 
oder Ferien-/Freizeitprogrammen könnt 
ihr gerne vorbei kommen: Montag, Dien-
stag, Donnerstag von 13 bis 21 Uhr. Mitt-
woch von 13 bis 18 Uhr. Freitag von 13 
bis 22 Uhr. Während der Öffnungszeiten 
erreichen Sie uns auch telefonisch unter 
der Rufnummer (0221) 64 12 71.
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Schützenstammtisch »Schäle Lombard«
Von Heinz Kleefuß und Johannes Schiffgen

Der älteste »Schützen-Stammtisch« 
innerhalb der Bruderschaft feierte 
in diesem Jahr sein 45-jähriges 

Bestehen. An einem schönen Schüt-
zenfesttag im Jahre 1972 saßen einige 
Schützen im Biergarten, auch unter den 
»Ruthen« genannt, in geselliger Runde 
beisammen und beteiligten sich hier und 
da beim Schießen auf kleine Preisvögel. 
Da zu vorgerückter Stunde die meisten 
nicht mehr allzu treffsicher waren, ka-
men schnell Bemerkungen auf wie: »Die 
scheeße jo wie e schäl Päd«. Und weil 
der Galopper des Jahres in dem Jahr ein 
Rennpferd mit dem Namen »Lombard« 
war, hatte die Runde schnell ihren Spitz-
namen weg – »Schäle Lombard«.

Aus der geselligen Runde ist inzwischen 
eine Art Institution geworden. Unter dem 
Motto »Bruder sein ist mehr« überneh-
men die Schützenbrüder hin und wieder 
besondere Aufgaben in der Bruderschaft. 

• So betreuen sie die Ehrengäste an 
Schützenfest und zu anderen beson-
deren Anlässen. 

• Zum 25 jährigen Jubiläum stifteten 
sie eine Sitzbank vor der Pfarrkirche 
St. Mariä Geburt. Die Bank wird von 
den Schützen gepfl egt und erfreut 
sich noch heute größter Beliebtheit. 

• Der Bundesköniginnentag im Jahre 
1994, anlässlich des 400-jährigen 
Jubiläums der Bruderschaft, wurde 
ebenfalls maßgeblich vom Stamm-
tisch organisiert. 

• Auch außerhalb des Schützenfestes 
ist der Stammtisch aktiv. So wurden 
große mehrtägige Reisen mit Damen 

organisiert, nach Berlin und als Wein-
reise in die Pfalz – unvergesslich! 

• Acht Königswürden hat der Stamm-
tisch hervorgebracht!

• Sieben Mitglieder des Stammtisches 
waren über viele Jahre aktiv im Vor-
stand tätig. 

Das Highlight aller Aktivitäten jedoch 
war in diesem Jahr die Organisation und 
Durchführung einer großen Benefi zver-
anstaltung für ein Schulprojekt in Nigeria. 
Am 3. August fand unter Mitwirkung eini-
ger befreundeter Vereine ein Konzert in 
der Pfarrkirche St. Mariä Geburt statt.
Die Kirche war bei freiem Eintritt bis auf 
den letzten Platz besetzt. Der Wunsch 
nach freiwilligen Spenden übertraf alle 
Erwartungen. Der Erlös ist bestimmt für 
die Pfarre in Nigeria. Der dortige Pfarrer, 
Dr. Ambrose, plant ein großes Schulpro-
jekt in seiner Gemeinde. 

Der Stammtisch hat Pfarrer Dr. Ambrose 
2015 auf dem Schützenfest in Stamm-
heim kennengelernt. Er hat 2015 und 
2016 in Stammheim bei unserem Präses, 
Pfarrer Ulrich Filler, seinen Urlaub ver-
bracht und war an allen Schützenfestta-
gen unser Gast.
  
Der Erlös der Veranstaltung, 6.000 € (ca. 
2.555.000 Naira) ist inzwischen durch 
Pfarrer Filler nach Nigeria überbracht 
worden. Somit konnte der Stammtisch 
dazu beitragen, den Kindern in dieser 
Großgemeinde in Nigeria zu helfen, 
durch eine frühzeitige gute Schulbildung 
ein besseres Leben zu ermöglichen.
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Markt in Stammheim an jedem 
Donnerstag von 7 bis 12 Uhr
Ecke Bonhoefferstraße und 

Ricarda-Huch-Straße
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Neues aus der Naturstation!
Von Manfred Hebborn

Am Stand der Falknerei Franz Josef 
Becker konnte man die lebenden 
Greifvögel bewundern und der 

eine oder andere bekam ein Foto mit 
dem Falken oder der Schleiereule auf 
der Faust.

Am Kinderstand von Astrid Lademacher 
konnte ein Quiz gelöst werden über 
Pfl anzen und Bäume, und bei einem 
Rundgang durch den Waldweg wurde 
den Kindern die Natur nahe gebracht. 
Über 10 verschiedene alte Apfelsorten 

Am Samstag, den 23. September fand unser Apfelfest statt, das schöne Wetter 
war ein Geschenk des Himmels. Von 11 bis 18 Uhr strömten die Besucher von 
nah und fern durch den Bauerngarten, die Streuobstwiese und durch die beiden 
verwunschenen Waldwege. 

zum Beispiel von Berlepsch, Geh. Olden-
burg, rote Sternrenette, gelber Edelapfel, 
Rhein. Bonapfel, Winterrambour und un-
sere, in Deutschland einzig artige Sorte 
Wealthy (auch Dorpater Rosenapfel ge-
nannt),  konnte man am Apfelstand ken-
nen lernen und kosten, die abgepackten 
Äpfel waren am frühen Nachmittag schon 
ausverkauft.

Ein Tisch voll Gläser mit selbstgemachter 
Marmelade und Gelees fand reißenden 
Absatz. Etwas Besonderes waren die 
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getrockneten Apfelringe, Quittenbrot  und 
Apfelbrot, das ist Apfelkompott gewürzt 
mit Vanille und Zimt und im Trocken-
schrank getrocknet, dann geschnitten 
und in Gläser als gesundes Konfekt an-
geboten. Verschiedene Liköre aus Quit-
ten, Äpfeln, Johannisbeeren, Mirabellen 
und Nüssen waren im nu vergriffen.

Der Honigstand des  Imkers Ernst Cas-
pari war immer umlagert und seine Erklä-
rungen fanden großes Interesse. Trotz 
den fast 300 Obstbäumen in der Natur-
station und der Flittarder Rheinaue hat 
der Frost die Ernte sehr mager ausfallen 
lassen, so dass die Apfelpresse abbe-
stellt werden musste. Zum Ausschenken 
haben wir den Apfelsaft selbst hergestellt 
mit Gartenhäcksler und Wäscheschleu-
der.

Zum Essen gab es eine Kürbissuppe und 
Milchreis mit Apfelkompott aus unseren 
Äpfeln, der nicht nur von Kindern gern 
gegessen wurde, weiter noch belegte 
Brote mit Schmalz und Rote Beete Dip. 
Der schmackhafte Apfelkuchen wurde 
von den Mitarbeitern des Kindergarten in 
Pius extra für das Apfefest gebacken, da-
für unsern herzlichen Dank.

Passend zur festlichen Atmosphäre 
sang der Damenchor aus Opladen einen 
Strauß voll bunter Lieder. Hans Peter 
Kirschmann unterhielt wie gewohnt mit 
seinem Akkordeon die Besucher. Das 
nächste Apfelfest 2018 fi ndet am Sonn-
tag den 23. September statt, hoffentlich 
mit einer reichen Apfelernte. 
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Im volkstümlichen Aberglauben hat jemand, der zufällig eine Sternschnuppe 
am nächtlichen Himmel sieht, einen Wunsch frei. Er geht angeblich in Erfüllung 
und sobald man die Sternschnuppe gesehen hat, solle man die Augen schlie-
ßen und dabei sich etwas wünschen.

Eine Sternschnuppe!
Aus der Wikipedia

Wichtig ist aber, dass man als 
einziger diese Sternschnuppe 
gesehen hat und niemand an-

derem von dem Wunsch erzählt, da er 
sonst nicht in Erfüllung gehe. Ein Aber-
glaube, den Sie bestimmt auch kennen. 
Aber was ist eine Sternschnuppe genau? 
Es ist ein Meteor.
Meteore (fachsprachlich das Meteor) 
sind im weiteren Sinne Leucht- und Wet-
tererscheinungen in der Erdatmosphäre 
und an der Erdoberfl äche. Im engeren 
Sinn versteht man darunter das Aufl euch-
ten von Sternschnuppen, wenn sie in der 
Hochatmosphäre verglühen.
Das Wort kommt vom altgriechischen 
μετέωρος metéōros, übersetzt  »in der 

Luft schwebend«, wo es ursprünglich 
auch Erscheinungen am Himmel und 
damit manche Himmelskörper umfasste. 
Viele derartige Erscheinungen wurden 
bereits in der Antike zum Beispiel von 
Aristoteles in seinem Werk Meteorologie 
beschrieben. Die heutige Meteorologie 
und Klimatologie befasst sich mit Beob-
achtung und Beschreibung des Wetter-
geschehens in der Atmosphäre und nur 
am Rande mit den damit zusammenhän-
genden Leuchterscheinungen. Heute 
um  fasst der Begriff in diesem Fachgebiet 
primär die atmosphärische Optik und At-
mosphärenphysik der Schwebeteilchen 
(Aerosole und atmosphärisches Wasser).

Foto: © 2016 N. Melville (ESA-Library id: 352603)
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Die astronomische Wissenschaft der 
Meteore im engeren Sinne ist die Mete-
orkunde. Als Meteore werden heute vor 
allem die Sternschnuppen genannten 
Leuchterscheinungen bezeichnet. Sie 
werden von kleinen, in die Erdatmosphä-
re eindringenden Meteoroiden erzeugt, 
die beim Verglühen die Luftteilchen io-
nisieren (Rekombinationsleuchten). Die 
wenigen bis zur Erdoberfl äche herabfal-
lenden Körper nennt man Meteorite. Die 
Überreste des Verglühens und feinsten, 
nicht frei sichtigen Meteore (Mikromete-
oriten) ergeben dann die extraterrestri-
schen Aerosole.

Arten von Meteoren

Abgesehen von den oben bereits be-
schriebenen Meteoroiden, die Leuchter-
scheinungen in der Atmosphäre hervor-
rufen, unterscheidet zum Beispiel der 
Deutsche Wetterdienst in der Atmosphä-
re folgende Kategorien von Meteoren, die 
gegebenenfalls sichtbar sein können:

• Elektrometeore im Zusammenhang 
mit geladenen Teilchen

• Hydrometeore im Zusammenhang 
mit Wasser in den Aggregatzustän-
den fest und fl üssig

• Lithometeore im Zusammenhang mit 
Schwebeteilchen, die nicht aus Was-
ser bestehen

• Photometeore durch Refl exion, Bre-
chung, Beugung oder Interferenz von 
Licht hervorgerufen

Bei Erdbeben handelt es sich nicht um 
Meteore, obwohl sie Erdbebenlichter 
oder Donnergeräusche in der Atmosphä-
re verursachen können. Ferner sind auch 
astrophysikalische Phänomene außer-
halb der Atmosphäre oder gar des Son-

nensystems, wie zum Beispiel Kometen, 
veränderliche Sterne, Novae oder Super-
novae keine Meteore.
Meist handelt es sich bei Meteoren um 
Naturerscheinungen, einige sind jedoch 
anthropogenen Ursprungs, wie zum 
Beispiel Kondensstreifen von Flugzeu-
gen, Rauch aus Schornsteinen, Indust-
rieschnee oder Iridium-Flares, die durch 
Spiegelung der Sonnenstrahlung an Sa-
telliten entstehen.

Meteoroide

Meteoroide sind meist Staubkörner, klei-
ne Metall- oder Gesteinskörner aus dem 
interplanetaren Raum, von denen pro 
Tag etwa 10 Milliarden vom Weltall aus 
mit einer Gesamtmasse von 10 bis 150 
Tonnen in die Atmosphäre der Erde ein-
fallen. Wegen ihrer enormen Geschwin-
digkeit von etwa 11,2 bis 72 km/s (je nach 
Einfallswinkel zur Bahnbewegung der 
Erde) verdampfen die meisten in etwa 80 
Kilometer Höhe durch Luftreibung; dabei 
ionisieren sie die Luftmoleküle, was helle 
Leuchtspuren hervorruft.

Sternschnuppen und Feuerkugeln

Der überwiegende Teil der Meteore ist in-
terplanetaren Ursprungs; nur sehr wenige 
erreichen die Erde aus dem interstellaren 
Raum. Wie die Erde und die anderen Pla-
neten die Sonne umkreisen, so umkrei-
sen auch Meteorströme die Sonne.

Neben einzeln auftretenden Meteoren 
(sporadische Meteore) gibt es Meteor-
ströme. Diese entstehen, wenn die Erde 
die Flugbahn eines Kometen kreuzt. Da 
für den Beobachter der Eindruck besteht, 
als träfen sich die Spuren all dieser Mete-
ore in einem Punkt, wenn man sie entge-
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gengesetzt der Bewegungsrichtung ver-
längert, sind die Meteorströme nach dem 
Sternbild benannt, in dem dieser Radiant 
liegt. Bekannte Meteorströme sind die 
Quadrantiden im Januar, die Perseiden 
im Juli und August, die Leoniden im No-
vember sowie die Geminiden im Dezem-
ber. Besonders sternschnuppenreich 
sind in der Regel die Tage zwischen dem 
8. und dem 14. August, wenn aus dem 
Sternbild Perseus die „Perseiden“ auf die 
Erde „regnen“.

Auch künstliche Erdsatelliten sowie Ra-
ketenteile (Weltraumschrott) rufen beim 
Wiedereintritt in die Erdatmosphäre me-
teorartige Leuchterscheinungen hervor. 
Sie sind jedoch wesentlich langsamer, 
daran kann man sie von Meteoren unter-
scheiden.

Größe und Einteilung

Im Volksmund werden kleine Meteo-
re auch Sternschnuppen genannt (vgl. 
Schnuppe). Deren Ursprungsobjekte 
haben Durchmesser um 1 mm. Größere 
Objekte (> 10 mm) heißen Boliden, Feu-
erkugeln oder Feuerbälle.

Teleskopische Meteore sind Stern-
schnuppen, die nicht mehr freiäugig sicht-
bar sind, sondern sich zufällig bei Fern-
rohrbeobachtungen durchs Gesichtsfeld 
bewegen. Als Radarmeteore werden jene 
bezeichnet, deren Ionisationsspuren mit 
Radargeräten auch am Taghimmel beob-
achtbar sind. Die meisten Meteorerschei-
nungen dauern nur Sekundenbruchteile 
und werden von Teilchen erzeugt, die 
unter einem Millimeter groß sind und im 
Allgemeinen mit 30 bis 70 Kilometern pro 
Sekunde auf die Erdatmosphäre auftref-
fen. Sie verglühen dabei vollständig. Me-

teoroiden mit der Größe eines Reiskorns 
liefern eindrucksvolle Leuchterscheinun-
gen mit einer Dauer von mehr als einer 
Sekunde.

Viel seltener sind dagegen größere Ob-
jekte von mindestens einigen Kilogramm 
Masse, die unter Umständen nicht voll-
ständig verglühen, als Meteorit auf der 
Erdoberfl äche auftreffen und dort je nach 
Größe beträchtliche Spuren hinterlas-
sen können (z. B. das Nördlinger Ries, 
der Barringer-Krater und der Krater auf 
Yucatán). Das ist insbesondere bei Ei-
senmeteoriten der Fall. Steinmeteoroi-
den zerfallen meistens (Gegenbeispiel 
Carancas), selbst bei größeren Abmes-
sungen, zu einem Teile-Schwarm und 
können als Meteoritenschauer auf den 
Boden treffen (siehe 2008 TC3). Selbst 
wenn feste Bestandteile nicht bis zur Er-
doberfl äche gelangen, können sie den-
noch eine beachtliche Druckwelle erzeu-
gen (siehe Tunguska-Ereignis, Meteor 
von Tscheljabinsk).

Effekte

Der auftretende Leuchteffekt entsteht da-
bei nur zum kleinen Teil durch das Ver-
glühen des Teilchens selbst, denn Meteo-
re leuchten in über 100 Kilometern Höhe. 
Durch Luftreibung und abdampfendes 
Material bildet sich hinter dem Körper 
eine Plasmaspur, die durch strahlende 
Rekombination angeregter Elektronen 
der Luftatome leuchtet. Die Spuren kön-
nen daher noch leuchten, nachdem der 
Meteoroid bereits verglüht ist. Sie lassen 
sich anhand der Refl exion von Funkwel-
len am leitfähigen Plasma noch minuten-
lang nachweisen (Meteorscatter). Der 
Bereich der angeregten Teilchen ist nur 
wenige Millimeter breit. Da sich die Teil-
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chen jedoch für etwa 0,7 Sekunden im 
angeregten Zustand befi nden, können 
sie sich bis zu 300 Meter vom Ort der 
Kollision entfernen, sodass eine mehr 
oder weniger breite Leuchtspur entsteht.
Die durch Meteore hervorgerufenen 
Leuchteffekte werden vom Europäischen 
Feuerkugelnetz systematisch beobachtet 
und aufgezeichnet.

Außer der sichtbaren Erscheinung sind 
bei größeren Meteoren manchmal auch 
Geräusche wahrnehmbar – etwa als 
fernes Donnergrollen (wegen der nied-
rigen Schallgeschwindigkeit aber erst 
nach einigen Minuten) – doch manchmal 
auch nach sehr kurzer Zeit. Letzteres 
Phänomen wurde oft für eine Einbildung 
gehalten, weil man normalerweise bei 
jeder nahen Leuchtspur (wie bei einem 
Feuerwerk) eine Art Zischen hört. Heute 
geht man davon aus, dass die Geräu-
sche durch niederfrequente Radiowellen 
erzeugt werden können, die durch Ver-
wirbelungen im durch den Meteor hervor-
gerufenen Plasma zusammen mit dem 
Erdmagnetfeld entstehen (siehe Magne-
tohydrodynamik).
Meteore werden fast unabhängig von 
ihrer Eintrittsgeschwindigkeit durch den 
zunehmenden Luftwiderstand gebremst, 
wie im Diagramm rechts zu sehen ist. 
Eine höhere Masse bei gleichbleibender 
Dichte verschiebt alle Graphen lediglich 
nach links.

Helligkeitsentwicklung

Wenn ein Meteor sehr hell wurde, be-
deutet es nicht zwangsläufi g, dass der 
Eindringling recht groß war. Lediglich die 
Ablation des eindringenden Materials pro 
Zeiteinheit bestimmt die Helligkeit des 
Meteors. Wird plötzlich sehr viel Material 

pro Sekunde vom Meteoroid abgetragen, 
wird der Meteor zwar bedeutend heller, 
aber der Eindringling verliert nun auch 
viel schneller Masse. Genau aus diesem 
Grund kommt es oft vor, dass Meteoroi-
de aus weichem Material (zum Beispiel 
kometare Objekte) in sehr kurzer Zeit in 
einem spektakulären Boliden aufgehen 
und andere harte Materialien (beispiels-
weise steinige Objekte) in einer viel licht-
schwächeren Feuerkugel verbraucht 
werden. Meteore beginnen schwach und 
steigern sich in ihrer Leuchtkraft. Das 
Ende der Lichterscheinung tritt meist 
plötzlich ein und bedeutet einen rapiden 
Helligkeitsabfall. Die scheinbare Hellig-
keit kann durchaus stark schwanken.

Hinweise zu diesem Artikel:

Dieser Text basiert auf dem ursprüngli-
chen Artikel Meteor vom 29.08.2017. Fol-
gende Autoren haben bei diesem Artikel 
maßgeblich mitgewirkt: Geof, Bautsch, 
Toffel, Menbeth, Lothse, Matzematik und 
viele mehr. 
Beachten Sie bitte, das die Angaben der 
Autoren oft keine bürgerlichen Namen 
sind. Weitere Informationen zu allen Au-
toren fi nden Sie online unter http://tools.
wmfl abs.org/wikihistory. Dieser Text 
stammt aus der freien Enzyklopädie Wi-
kipedia®. Der Text und das Bild stehen 
unter der Lizenz für freie Dokumentati-
on und Creative Commons CC-BY-SA 
2.0/3.0.
Der Artikel wurde von der Redaktion für 
den Druck aufbereitet, modifi ziert und ge-
kürzt. Sie dürfen diese Version unter den 
Bedingungen der oben genannten Lizenz 
weiter verwenden. Die Versionsgeschich-
te des Artikels ist online verfügbar. Wiki-
pedia® ist eine eingetragene Marke der 
Wikimedia Foundation Inc. 
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Das Jahr 2017 ist fast vorbei. Herzlichen 
Dank möchten wir all jenen sagen, die 
im vergangenen Sportjahr durch ihr En-
gagement, ihre große Einsatzbereitschaft 
und ihre Zuverlässigkeit der gemeinsa-
men Sache große Teile ihrer Freizeit eh-
renamtlich zur Verfügung gestellt haben. 
Hier denken wir besonders an die Vor-
ständler, Trainer und Betreuer.
Einen guten Start ins neue Jahr 2018 mit 
viel nachhaltigem Erfolg wünschen wir al-
len Mitgliedern, Gönnern und Freunden. 
Ein neues Jahr bringt immer Hoffnung 
und neue Wege zum Ziel. Den Aktiven 
wünschen wir für das neue Sportjahr 
viel Leidenschaft und Power. Nach Oben 
geht immer noch was. Macht den Fans 
weiterhin viel Freude. Einen Wunsch fürs 
neue Jahr möchte der TuS beim Namen 
nennen: Möge 2018 der Kunstrasen 
Wirklichkeit werden

Sprechzeiten auf der Geschäftsstelle sind 
ab sofort am Dienstag und Donnerstag 
von 19:00 bis 20:30 Uhr am Sportplatz, 
Stammheimer Ring 130. Die Sprechzei-
ten mit dem Jugendleiter müssen vorab 
vereinbart werden. Per E-Mail erreichbar 
unter: jgd-leiter@tus-stammheim.de 

Der Eingang zum Sportplatz wurde ge-
ändert. Er befi ndet sich jetzt links, über 
den PKW-Parkplatz gehend, an dem Ver-
einshaus hinten entlang etwa in der Mitte 
der Sportanlage.

Sport im Verein tut der Seele gut.

Wer im Sportverein aktiv ist, tut damit 
auch etwas für sein seelisches Wohlbe-

fi nden. Dies ergab eine Studie an der 
Medizinischen Universität Wien zum 
Thema Sportverein und Gesundheit. Da-
bei zeigte sich u. a., dass eine aktive Mit-
gliedschaft im Sportverein schon in der 
Jugend zur Eingliederung in die Gesell-
schaft beiträgt und auch davor schützt, 
auf die »schiefe Bahn« zu geraten. Ins-
besondere stärkt es das Selbstvertrauen 
der Jugendlichen.

Unsere Freizeitabteilung bietet viele Ak-
tivitäten an. Männer, Frauen, Kinder, für 
alle sind geeignete Trainingsgruppen ein-
gerichtet. Nehmen Sie bitte Kontakt auf. 
Abteilungsleitung: Brigitte Oehmen, tele-
fonisch erreichbar unter 0221 665919. 

Sie haben Lust auf Fußball? Es reicht Ih-
nen nicht, einfach nur die Sportschau zu 
sehen? Sie möchten sich bewegen und 
selbst über jedes Ihrer Tore jubeln? Dann 
kommen Sie zum TuS 1889 Köln-Stamm-
heim. Bei einer Mitgliedschaft können Sie 
sich sicher sein, dass Sie nicht nur Spaß 
am Spiel, sondern auch neue Freunde 
fi nden werden. 

Auch wenn Sie uns abseits des Sports 
unterstützen wollen, freuen wir uns über 
Ihre Mitgliedschaft und Ihr Engagement. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dass Fußball auch im Alter Spaß macht, 
zeigen die Spiele unserer Senioren deut-
lich, echter Zusammenhalt bei Sieg oder 
Niederlage. 1961 gründete eine Gruppe 
ältere Fußballer die »Altherren, Ü30«. 
Fußball ohne Erfolgszwang, Bewegung 
an der frischen Luft und feiern mit Ehe-
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

frauen und Gästen. Das waren und sind 
bis heute einige Beweggründe, über das 
Leistungsalter hinaus weiter den gelieb-
ten Fußballsport zu betreiben.

»Strengere Auslegung der Regeln 
durch den Schiedsrichter, besonders 
bei Unsportlichkeiten verbaler Art«, for-
derte der ehemalige DFB-Trainer Horst 
Hrubesch. Schwalben, Schauspielerei, 
absichtliche Spielverzögerungen, dau-
erndes Meckern und Reklamieren beim 
Schiedsrichter, all dies schadet unse-
rem Sport. Klare Entscheidungen mit 
persönlichen Strafen sind hier öfter an-
gebracht, dann hört das schnell auf. Mit 
dem Schlusspfi ff des Schiedsrichters ist 
ein Fußballspiel zu Ende. Verlauf und 
Ergebnis sind dann gemäß den Regeln 
endgültig und unanfechtbar. Das ist gut 
so, sorgt dies doch dafür, dass die Meis-
terschaft auf dem Platz und nicht vor den 
Sportgerichten entschieden wird. Ob hier 
der neu eingeführte »Videobeweis« hilf-

reich ist, bleibt abzuwarten.

Vereinsgeschichte des TuS, Folge 3

Gleichzeitig begannen die Mitglieder mit 
dem Bau eines Sportplatzes an der Düs-
seldorfer Straße (ehemals Ford 12). In 
Selbsthilfe wurden 20.000 m³ Erdreich 
bewegt. Im Spätsommer 1950 erfolgte 
die Einweihung des neuen Sportplatzes. 

Anfang der fünfziger Jahre durchlebten 
die Fußballer ihre härteste Phase. Die 
erste Mannschaft stieg zweimal ab und 
landete in der untersten Klasse des Krei-
ses Köln. 
Die erste Handballmannschaft konnte 
im Spieljahr 1952/53 in die Bezirksklas-
se aufsteigen und somit das ramponierte 
Image des Vereins etwas mildern. Schö-
ne Erfolge erzielten auch die Aktiven der 
Leichtathletikabteilung.

Unbeeindruckt von den Turbulenzen im 

Dieses Schaubild wurde mit OpenOffi  ce 4 entworfen.



67Stammheimer Leben



68 Stammheimer Leben



69Stammheimer Leben

TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Verein war in den fünfziger Jahren die Ju-
gendarbeit. Alle Jahrgangsstufen stellten 
eine spielfähige Mannschaft. Leistungs-
stufen, wie heute, gab es noch nicht. Alle 

Trainer und Betreuer der Jugendmann-
schaften arbeiteten ehrenamtlich, mit Be-
geisterung und Freude.
Mitte der fünfziger Jahre wurden die 
Mitglieder immer unzufriedener mit dem 
Vereinsgeschehen. Sie forderten, um 
den Abwärtstrend im Gesamtverein zu 
stoppen, neue Männer und Frauen für 
die Vorstandsarbeit. 1955 wurde dann 

C-Junioren (U15) 1951

tatsächlich ein neuer Vorstand gewählt. 
1958 schaffte die erste Fußball-Mann-
schaft wieder den Aufstieg in die Zweite 
Kreisklasse des Fußballkreises Köln.
Anfang der sechziger Jahre wuchs die 
Fußball-Jugendabteilung enorm an. 
Neun Jugendteams spielten um Punkte. 
Spieler wurden in Auswahlteams berufen.
Kontakte nach England und Holland wur-
den geknüpft. Der Verein genoss mittler-
weile mit seiner Jugendarbeit hohes An-
sehen beim Fußballverband Mittelrhein. 

(KStA vom 9.11.2017 von Norbert Ramme)

Kunstrasen

Für drei Sportvereine im Stadtbezirk Mül-
heim zeigt sich nun erneut ein Hoffnungs-
schimmer. In einer Verwaltungsvorlage 
zeigt eine Prioritätenliste ganz oben drei 
Plätze im Bezirk Mülheim, die in Kürze ei-
nen Kunstrasen bekommen sollen. Dabei 
ist auch die Anlage des TuS Stammheim 
am Stammheimer Ring. Alle drei Anlagen 
sollen bis 2018 fertig werden, so die Ver-
waltung.

Bislang noch auf vielen Sportplätzen: Der Untergrund ist aus Asche.
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Sonntags jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Ein Angebot der Bürgervereine  
Köln-Flittard e. V. und Köln-Stammheim e. V.

Führung: 
Manfred Hebborn, Telefon (0221) 66 44 61, mobil (0152) 08 79 33 31
E-Mail-Adresse: manfred@hebborn.de, Internet: http://www.fl ittard.de

Treffpunkt K: Treffpunkt R:
Kirche St. Hubertus
Haltestelle: Edelhofstr., Linie 152

Reiterverein Bayer Leverkusen e. V.
Haltestelle: Bayerwerk S-Bahn, Linie 
152. Fußweg dorthin ca. 3 Minuten
  

Treffpunkt P: Treffpunkt S:
Parkplatz: Hubertusstr. / Rheindamm
Haltestelle: Edelhofstr., Linie 152

Schlosspark, Stammheimer Hauptstr.
Haltestelle: Friedhof, Linie 152

Die Termine vom Januar bis April 2018:
7. Januar:
Treffpunkt P mit dem Thema:
»Spuren und Fährten von Tieren in der 
Rheinaue.«

4. Februar:
Treffpunkt P mit dem Thema:
»Zugvögel und Wintergäste am Rhein.«

Naturkundliche Wanderungen 2017

70 Stammheimer Leben

4. März:
Treffpunkt K mit dem Thema:
»Frühlingsblumen und Vogelstimmen 
am Friedhof Schlosspark und in der 
Rheinaue.«

8. April:
Treffpunkt P mit dem Thema:
»Welcher Vogel singt denn da?«

Wettergerechte Kleidung notwendig. Fernglas erwünscht.
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Interessantes aus der Naturstation
Von Günter Seiffert

Eine etwa ein Meter hohe Mauer aus 
alten Ziegelsteinen wurde errichtet. 
Das wäre noch nichts besonderes, 

aber in die Mauer wurden Steinfunde der 
im Krieg zerstörten Schlosskapelle bzw. 
des Schlosses integriert.

Möglich wurde es erst durch den Schüt-
zenstammtisch »Die Ossbusters« um 
Stefan Alfter. Er war es, der beim Niedrig-
wasser des Rheins um die Jahreswende 
die ersten Steine entdeckte, seine Kolle-
gen vom Stammtisch alarmierte, um dann 
etliche markante Steine zu bergen. Das 
ging nur mit erheblichem Kraftaufwand, 
denn die Steine hatten teilweise enormes 
Gewicht.  Die Funde wurden vorstehend 
eingemauert, damit sie  bereits aus der 
Ferne einem Betrachter sofort »ins Auge 
fallen«.

Damit die Mauer auch richtig zur Geltung 
kommt, wurde die Fläche davor gepfl as-
tert und eine erklärende Tafel angebracht.  
Kurz vor unserem Apfelfest wurde auch 
noch eine von der Currenta versproche-

ne und gesponserte tolle  Bank geliefert. 
Natürlich bekam die mit dem Curren-
ta-Logo verzierte Bank einen Ehrenplatz 
an dieser Stelle.

Weil die Toilettensituation auf der Natur-
station noch nicht abschließend geklärt 
ist, haben wir vor Monaten eine Dixi-Toi-
lette gekauft. Der Anblick ist optisch nicht 
immer der schönste. Aus diesem Grunde 
haben fl eißige Hände mit einfachen Ma-
terialien ein Schmuckstück daraus ge-
zaubert. In meinen Augen: Das schönste 
Dixi-Klo Deutschlands.

Rechtzeitig zur sommerlichen Jahreszeit konnten wir den Besuchern der Natur-
station unseren neu gestaltenen Bereich am Waldweg 1 präsentieren.

Unser Dank geht an Stefan Alfter und den 
Ossbusters, dem Werbeatelier Stupp für 
die gestiftete erklärende Tafel und  an die 
Currenta. Ein besonderer Dank gebührt 
unserem Mitarbeiter in der Naturstation, 
Marwin Krebs, der in vielen Stunden die-
se Platzfl äche geschaffen hat.
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Medienkompetenz – von Anfang an
Von Susanne Huttanus

Die Mediennutzung in der Gesellschaft hat sich grundlegend verändert. Digitale 
Medien bestimmen heute in hohen Anteilen den Alltag der Menschen. Auch in 
der Schule ist diese Entwicklung angekommen.

Kinder sind bereits im Grundschul-
alter täglich mit verschiedenen 
Formen der Medienwelt verbun-

den. Die Nutzung von Smartphones und 
Tablets bereits zum Schulbeginn ist kei-
ne Ausnahme mehr.  Der Einsatz neuer 
Medien in Schulen und der verantwor-
tungsvolle Umgang bilden folgerichtig ei-
nen Schwerpunkt unserer Bildungspolitik 
(Lernen im digitalen Wandel).

Der Unterricht in der Grundschule hat die 
Aufgabe, die Medienerfahrungen der Kin-
der als einen zentralen Aspekt kindlicher 
Lebenswirklichkeit zu berücksichtigen. 
Der kompetente Umgang mit PC und 
Internet hat eine ähnliche Bedeutung er-
langt wie das Erlernen des ABC und des 
Einmaleins. Traditionelle (analoge) Me-
dien (Buch, Zeitung, Radio, Fernsehen) 
und neue (digitale) Medien sind in den 
Unterricht einzubeziehen und miteinan-
der zu kombinieren. 
 
Die Medienerziehung hat in der Ge-
meinschaftsgrundschule Ricarda Huch 
seit vielen Jahren einen festen Platz. 
Seit dem Jahr 2000 verfügt die Grund-
schule über einen PC-Raum mit 20 Ar-
beitsplätzen. Durch die Teilnahme am 
CAS-Projekt Kölner Schulen (Cologne 
Area Schoolnet) wurden im Schuljahr 
2006/2007 in allen Klassen- und Fach-
räumen (Musikraum, Schulbücherei, 
Sachunterrichtsraum, Kunstraum) Me-
dienecken eingerichtet: Jeweils 2 PC-Ar-

beitsplätze stehen allen Klassen seither 
täglich zur Verfügung. 

Interaktive (digitale) Whiteboards (IWB), 
auf denen nicht mehr mit Kreide ge-
schrieben, sondern mit Stiften oder per 
Fingerdruck gesteuert wird,  kennzeich-
nen einen neuen technischen Standard 
der IT-Ausstattung in Schulen. Dank der 
großzügigen Unterstützung des Bürger-
vereins Köln-Stammheim ist die Grund-
schule Ricarda Huch in der glücklichen 
Lage, noch in diesem Jahr eine erste 
Klasse mit einem solchen Whiteboard 
auszustatten. Mit einer fi nanziellen Zu-
wendung in Höhe von 1000 € ermöglicht 
der Bürgerverein unserer Schule exzel-
lente didaktische Möglichkeiten: ein Lern-
gegenstand kann durch dynamische Ta-
felbilder, farbige Grafi ken, Animationen, 
Audio- und Videosequenzen und nicht 
zuletzt durch textbasierte Materialien ver-
anschaulicht werden. 
Unterricht wird fl exibler: Mit wenigen 
Klicks kann die Lehrkraft jetzt auf spon-
tan auftretende Schülerfragen und the-
matische Kontexte eingehen - auf der 
Basis einer hochtechnisierten Visuali-
sierung und einer optimierten Lesbar-
keit eins Tafelbilds. Ein IWB ersetzt die 
Sammlung und Wartung herkömmlicher 
Geräte wie Overheadprojektor (OHP), 
CD/DVD-Player und Fernsehgerät.
 
Eine interaktive Tafel besteht aus einer 
elektronischen Projektionswand, ähnlich 
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einer weißen Tafelfl äche. Diese Projekti-
onswand kann mit dazugehörigen Stiften 
oder dem Finger wie eine herkömmliche 
Kreidetafel beschrieben werden. Der 
Computer berechnet dabei die Schreib- 
und Zeichenbewegungen des Stiftes 
oder Fingers und überträgt sie per Bea-
mer auf die Projektionsfl äche. Alle Medi-
en wie Text, Grafi k, Töne und Filme kön-
nen auf diese Weise präsentiert werden. 
Die Faszination liegt zunächst in der 
Wahrnehmung des Mediums: Schülerin-
nen und Schüler sehen in den digitalen 
Tafeln vor allem ein riesiges Touchpad 
mit Internetzugang: ein Gerät, mit dessen 
Funktion und Umgang sie (durch Smart-
phones und Tablets) bestens vertraut 
sind -  und das die Welt in den Klassen-
raum holt. Die in vielen Studien belegte 
hohe Motivation auf Seiten der Lehren-
den und Lernenden ist Ausdruck einer 
verbesserten Lehr- und Lernumgebung, 
die für die Lernatmosphäre im Klassen-
raum und für kooperative Lernprozesse 

überaus förderlich ist. Kinder lernen da-
mit bereits in der Grundschule, Medien 
gezielt zu nutzen: Die Beschaffung von 
Informationen und der Einsatz von Prä-
sentationstechniken zählen ebenso zur 
Medienkompetenz wie die Kenntnis der 
und Abwehr von Gefahren im Netz. Nein, 
das Buch hat damit selbstverständlich 
nicht ‚ausgedient’. Und Geräte und neue 
Technik allein verbessern nicht per se die 
Lernchancen. 

Lernen ist und bleibt ein Prozess, in dem 
sich der Mensch aktiv Kompetenzen an-
eignet. Hierzu braucht es eine Lernkultur, 
in der alte und neue Medien in kluger und 
sorgsamer Zuordnung Berücksichtigung 
fi nden – in allen Schulformen und an al-
len Standorten im Sinne der Chancen-
gleichheit.  In diesem Sinne ist die groß-
zügige Unterstützung des Bürgervereins 
richtungweisend – und eine außerordent-
liche Chance für die Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule.

Foto: I. Stork
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