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Editorial
Liebe Leser(innen),
da ist sie nun, unsere neue Ausgabe »Stammheimer
Leben«. Es gibt wieder viele Berichte und diesmal sind
leider auch zwei Nachrufe dabei. Mir waren beide Personen
persönlich bekannt und ich war genauso überrascht davon
zu hören. Dafür ist diesmal auch eine private Anzeige zum
Thema Eiserne Hochzeit dabei. Zwei Zeitpunkte von
Ereignissen im Leben, die nicht weiter auseinander liegen
können. So spielt das Leben – aber nicht immer fair.
In dieser Ausgabe gibt es eine Neuerung. Nein, nicht beim
Design, das wurde weitgehend beibehalten. Wir haben für
das Magazin diesmal eine ganz andere Software verwendet. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Gibt’s ja gar nicht. Das Programm wird hinten
im Impressum erwähnt und ist für Vereine geradezu ideal. Kein teures Abo, ein
günstiger Preis und das Ergebnis ist genauso gut. Für das Magazin reicht diese
Software völlig aus. Es ist natürlich eine kleine Herausforderung sich das neue
Programm mal eben anzueignen und alles ist da auch noch nicht perfekt gelöst.
Vieles ist in der Anwendung ähnlich (und sogar einfacher) als beim amerikanischen
Platzhirsch. Für Personen oder Vereine, die so eine Software zum Gestalten
benötigen und damit in der Regel nicht viel Geld verdienen, ist das Geschäftsmodell
vom Amerikaner einfach daneben. Scheint es dem Unternehmen doch nur um das
Geld zu gehen. Übrigens: Visitenkarten habe ich damit auch schon erstellt.
Die Bundestagswahl ist nun entschieden und wir kamen mit der Ausgabe leider viel
zu spät. Gut, kommt ja mal vor, sie hätten den Wahltermin ja auch mal nach hinten
verschieben können. Egal, es muss ja trotzdem weiter regiert werden. Werden die
Zeiten nun endlich besser? Ich glaube eher nicht. Jedenfalls wird es in Köln sicherlich
noch einige Themen geben, wovon die Redaktion oder die Vereine berichten werden.
Wichtig ist aber auch, dass solche Artikel an uns weitergegeben werden.
So, jetzt viel Spaß mit dieser Ausgabe
Sören Worofsky
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Notizen aus Stammheim
Graf Egon e. V.
(Susanne Hemmer.) Ein Verein kämpft
um seinen Wohnraum. Seit 2000 kämpfen Siedlungsbewohner aus der Egonstraße gegen die Abbruchpolitik der
Stadt. 30 Wohnhäuser wurden in den
letzten 20 Jahren von der Stadt abgerissen.
Mit solidarischen Unterstützern wie Rainer Kippe von der SSM, die einzelnen
Parteien in Köln und die Medien wie der
WDR, RTL, KstA und die Kölnische
Rundschau haben wir inzwischen einen
Teilerfolg erreicht. Aus den vielen positiven Resonanzen, die wir hatten, haben
wir nun auch den Graf Egon e. V. gegründet.
Um einen Einblick über unsere Arbeit zu
bekommen, möchten wir das Buch »RatSchläge« vorstellen. Gegen eine Spende
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von 8 Euro ist das Buch im Nagelatelier
Köln, Gisbertstraße 113 zu erwerben. Wir
danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Mitgliederversammlung
(Redaktion.) Unsere jährliche Mitgliederversammlung wird normerweise im erstern Quartal eines Jahres gehalten.
Durch die Pandemie wird diese Versammlung nun auf das 4. Quartal 2021
verschoben und zwar auf den 26. Oktober 2021.
Zwei Wochen vor dem Termin erhalten
Sie von uns (wie gewohnt) eine schriftliche Einladung mit Uhrzeit und Ort. Entweder auf dem Postweg oder per E-Mail.
Denken Sie in dem Zusammenhang bitte
daran uns rechtzeitig zu Informieren,
wenn sich bei Ihnen die Hausanschrift
oder E-Mail-Adresse geändert hat.
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Bürgerverein Köln-Stammheim e. V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bürgerverein Köln-Stammheim e. V.
Nachname:
Vorname:
Verein:
Straße & Nr.:
Ort:

Postleitzahl:
Geburtsdatum:
Telefon:
Telefax:
E-Mail-Adresse:
Eintrittsdatum:

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die obigen Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Vorname, Name, Verein, Adresse, Geburtsdatum, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse und das
Eintrittsdatum.

Datum

Unterschrift

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt derzeit 20 € für Einzelmitglieder und 30 € für Vereine.
Nach der Aufnahme werden wir Ihnen Informationen über die Aktivitäten des Bürgervereins und die
aktuelle Satzung vorzugsweise per E-Mail zustellen.

Unsere Bankverbindungen:
Institut: Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE24 3705 0198 0002 3725 06
BIC: COLSDE33XXX

Institut: Volksbank Dünnwald-Holweide
IBAN: DE33 3706 9427 8101 7000 12
BIC: GENODED1DHK

W

ir trauern um unsere kfd-Mitarbeiterin
und Vorstandsmitglied Doris Jacobi,
die nach längerer, tapfer ertragener
Krankheit im August 2021 leider viel zu früh verstorben ist. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Mit Doris verlieren wir ein sehr engagiertes
Team-Mitglied, das uns und alle Mitglieder mit
ihren guten Ideen und ihrem Organisationstalent
immer begeistert hat.
Ob bei Tagesausflügen, Karnevalssitzungen oder Frühstücks-Vorbereitungen
übernahm sie gerne Verantwortung und unterstützte das Team bis zu ihrem Tod.
Ganz besonders hervorzuheben ist ihre Mitarbeit im Vorbereitungsteam der Frauengemeinschafts-Messen. Wir haben mit ihr viele schöne und gesellige Stunden
erlebt, die uns immer in Erinnerung bleiben werden. Wir vermissen sie sehr. Der
Vorstand und das Mitarbeiterteam der kfd St. Mariä Geburt.

W

ir trauern sehr um unser langjähriges
Vorstandsmitglied und kfd-Teamsprecherin, Dorothea Schneider, die nach
kurzer schwerer Krankheit im Juli 2021 leider
viel zu früh verstorben ist. Wir sind sehr traurig
und unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.
Mit ihrer positiven Ausstrahlung und Stärke, ihrer
Hilfsbereitschaft und Offenheit, ihrem Organisationstalent und ihrer optimistischen und lebensfrohen Art war sie für uns etwas Besonderes. Ihr
mitreißendes Lachen werden wir nie vergessen.
Wir können auf sehr viele schöne, lustige und gesellige Momente bei den zahlreichen Veranstaltungen der kfd mit ihr zurückblicken, die uns immer in Erinnerung
bleiben werden. Wir vermissen sie sehr. Der Vorstand und das Mitarbeiterteam der
kfd St. Mariä Geburt.
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Stadtteilbüro Stammheim
Von Monika Lutz

D

ie wichtigste Nachricht: Dank der
weiteren Finanzierung durch die
katholische Pfarrei St. Hubertus
und St. Mariä Geburt geht das Stadtteilbüro als Ort der Begegnung, der Information, der Hilfe und der Vernetzung weiter.
Die Nachricht vom unerwarteten Tod von
Ralf Juras im Februar 2021 hat jede/n erschüttert, der davon erfuhr. Menschlich
ein kaum fassbarer Verlust. Und im Blick
auf seinen unermüdlichen Einsatz für die
Menschen hier bei uns im Stadtteilbüro
mit seinen verschiedenen Bereichen
nicht ersetzbar.
Wir danken Ralf für seinen Einsatz bei
uns, sein großes Herz und Ohr für die Anliegen der Menschen hier bei uns! Und
Dank des sofortigen Weiterführens der
Lebensmittelausgabe und der Planungen
bzgl. der Arbeit im Stadtteilbüro durch Archie Campmann in Zusammenarbeit mit
mir, soll Unverzichtbares weitergeführt
werden.
Von Seiten der Kirchengemeinde als Trägerin bin ich zunächst in diesen Klärungsprozess eingestiegen. Als Pastoralreferentin bin ich unter anderem die Caritasbeauftragte in Flittard, Stammheim
und Bruder Klaus, weil mir die konkrete
Arbeit und Begegnung mit Menschen in
sozialen und / oder seelsorglichen Angelegenheiten sehr am Herzen liegt.
Bei gutem Wetter haben wir auch immer
ein offenes Fenster für ein freundliches
Hallo. Gemeinsam mit einem Team stehen folgende Begegnungs- und Bera-
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tungsangebote im Stadtteilbüro von 9 bis
12 Uhr weiter zur Verfügung:
Montag: Seniorennetzwerk. Dienstag
und Donnerstags: Pastoralreferentin vor
Ort. Mittwoch: Sozialraum-Koordinatorin
(Dr. Nina Berding). Freitag: Dipl. Sozialarbeiterin (Stephie Campmann), die als
Fachfrau die Beratung in sozialen Anliegen weiterführt und Kontakte vermittelt.
Wir arbeiten ständig an Verbesserungen
und suchen zudem dringend Menschen,
Vereine, Gruppierungen, die bereit sind,
in konkreten Anliegen (z. B. Begleitung
zum Arzt / Amt etc.) oder auch finanziell
die Arbeit im Stadtteilbüro zu unterstützen. Die personelle Besetzung einer ganzen Stelle wie bisher ist allein durch die
katholische Kirchengemeinde neben den
Betriebskosten nicht zu leisten.
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Kabelgebühren – was gilt jetzt?
Vom Deutschen Mieterbund
Die Gebühren für das Kabelfernsehen dürfen aufgrund des reformierten Telekommunikationsgesetzes (TKG) nach einer bis zum 1. Juli 2024 andauernden
Übergangsfrist nicht mehr von den Vermieter:innen auf die Mieter:innen umgelegt werden (wir berichteten in Ausgabe 3/2021). Das neue TKG tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft. Wichtige Fragen zur Neuregelung beantworten wir hier.

D

ürfen Vermieter:innen noch Kabelgebühren auf
Mieter:innen
umlegen oder ist es ihnen zumindest bei Mietverträgen, die erst nach Inkrafttreten des reformierten TKG vereinbart werden, verboten?
Vermieter:innen dürfen eine Kabelfernsehgebühr bis zum 30. Juni 2024 auf die
Mieter:innen umlegen. Das gilt auch für
Mietverträge, die ab dem 1.Dezember
2021 geschlossen werden. Die Umlage
entfällt aber, wenn die Vermieter:innen
die Verteilanlage für das Breitbandnetz
nach dem 30. November 2021 errichtet

haben. Das ist alles in Art. 15 Telekommunikationsmodernisierungsgesetz geregelt.
Voraussetzung für die Umlagemöglichkeit ist, dass die Umlage der Kabelgebühren mietvertraglich wirksam vereinbart ist. Ist dies der Fall, müssen Mieter:innen sie auch übernehmen, wenn sie
kein Fernsehgerät besitzen.
Hinweis: Der Bundesgerichtshof verhandelte am 8. Juli 2021 über die Frage, ob
in Mietverträgen über Wohnraum vereinbart werden darf, dass Mieter:innen für

Foto: Pixabay (Pexels)
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die gesamte Dauer des Mietverhältnisses
an einen von dem:der Vermieter:in zur
Verfügung gestellten Breitbandkabelanschluss gebunden sein dürfen, sprich die
»Zwangsumlage« von Kabelgebühren
rechtmäßig ist. Die Urteilsverkündigung
wird für Oktober 2021 erwartet. Die MieterZeitung wird berichten und die Folgen
des Urteils für Mieter:innen darstellen.
Die Kabelgebühren dürfen nicht überteuert sein, ansonsten ist das Gebot der
Wirtschaftlichkeit verletzt. Kosten von gut
250 Euro jährlich für eine:n Mieter:in sind
aber noch als angemessen anzusehen
(AG Duisburg, Urteil vom 12.03.2015 –
79 C 3529/14). Keine umlagefähigen Betriebskosten sind einmalig anfallende
Kosten für den Anschluss. Auch die Kosten für eine Reparatur oder Störungsbeseitigung dürfen Vermieter:innen nicht
umlegen.
Die Klausel zur Bindung der Mieter:innen
an einen von den Vermieter:innen zur
Verfügung gestellten Kabelanschluss findet sich in der Regel nur in Mietverträgen
von Großvermieter:innen. Die monatlichen Kabelgebühren belaufen sich bei
Anschlüssen, die jene bereitstellen, nach
Einschätzung des Deutschen Mieterbundes auf 12 bis 14 Euro für einen Mie-
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ter:innenhaushalt. Das ist dann auch der
Betrag, den Mieter:innen durch den Wegfall der Zwangsumlage ab Juli 2024 einsparen können. Wollen Mieter:innen einen eigenen Kabelvertrag abschließen,
werden sie kaum ein günstigeres Angebot bekommen, da Großvermieter:innen
»Mengenrabatt« erhalten. Sparen können Mieter:innen natürlich, wenn sie auf
Kabelfernsehen verzichten und sich stattdessen über Internet, DVB-T2 oder anderweitig versorgen – was sicher auf viele Haushalte zutrifft.
Müssen Mieter:innen die Kabelgebühren
weiterzahlen bzw. dürfen sie die TV-Gebühr sofort mit Monatsfrist kündigen?
Ist die Umlage der Kabelfernsehgebühr
im Mietvertrag wirksam vereinbart, müssen Mieter:innen sie bis zum 30. Juni
2024 als Betriebskosten zahlen. Kündigen können sie nicht. Das war zwar ursprünglich im Referentenentwurf zum Telekommunikationsmodernisierungsgesetz so vorgesehen, wurde jedoch geändert. Mieter:innen können aber bei Vorlage der Betriebskostenabrechnung beanstanden, dass die Gebühr nicht mehr umlagefähig ist. Das betrifft jedoch erstmals
die Abrechnung für 2024.
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Eiserne Hochzeit nach 65 Jahren
Von Jochen Viehrig

n den fünfziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts lernten sich ein
Mädchen aus Ostpreußen und ein
Junge aus Sachsen im niedersächsischen Braunschweig kennen und lieben.

I

Am 22. September 1956 heirateten sie
in der Domkirche in Lübeck, wo die Eltern der jungen Frau lebten. Im gleichen Jahr ließen sich Betty und Joachim Be�y und Jochen Viehrig.
Viehrig in Köln nieder, wo der frisch wende leben sie nun altengerecht im
gebackene Werbegrafiker eine gute An- historischen Teil Stammheims.
stellung gefunden hatte.
Die Diamant-Hochzeit konnte noch
Die ersten Jahre in Köln lebten sie in »in alter Frische« gefeiert werden. In
Bickendorf und Rath, bis sie 1964 in diesem Jahr gab es aus gesundheitlieine Neubauwohnung in Stammheim chen Gründen und wegen Corona keiziehen konnten. Seit der Jahrtausend- ne Feier.

Des einen Freud, des anderen ...
Von Jo Jacobi
Wer hatte nicht als Kind eine besondere Freude an seinem ersten Roller und
wer hat sich nicht das eine oder andere Mal damit auf die Nase gelegt?

A

ber damals fuhren nur Kinder mit
dem Roller ohne am öffentlichen
Verkehr teilzunehmen, darauf achteten schon die Eltern oder die anderen
Erwachsenen.
In heutigen Zeiten gibt es wieder die
Möglichkeit, mit dem Roller, besser gesagt mit dem E-Scooter, zu fahren und es
macht vielen Menschen, nicht nur Kindern, sehr viel Spaß. Leider sind daraus
einige Probleme für die Allgemeinheit
entstanden. Es kommt zu Unfällen,
schweren Verletzungen und sogar zu Todesfällen.

E-Scooter vor dem Bahnübergang.
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Nach Auskunft von Plattform Shared Mobility, einem Zusammenschluss der EScooter-Verleiher, sind allein seit Anfang
des Jahres 3 Millionen Kilometer bei 1,5
Millionen Fahrten zurückgelegt worden.
So ist es nicht verwunderlich, dass die EScooter auch in Stammheim auftauchen
– meist als hinderlich abgestellte Störobjekte. Aber es ist wie immer. Der Mensch
hat es selbst in der Hand, aus dem EScooter-Fahren eine schöne Sache zu
machen. Er darf nur nicht rücksichtslos,
risikobereit oder betrunken fahren. Und
er muss die Roller wieder ordentlich abstellen. So einfach ist das!

Foto: Gerd Bonse
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Tagesfahrt nach Aachen
Von Sören Worofsky
In diesem Jahr hat sich nach dem Männergesangverein (MGV) auch der Bürgerverein gewagt unter Corona-Bedingungen eine Tagestour anzubieten. Die Umstände waren in dieser Zeit allerdings etwas einfacher als damals beim MGV,
weil diesmal alle Teilnehmer vollständig geimpft waren. Die Maske und der Regenschirm blieben uns dennoch nicht erspart.

P

ünktlich um 8:15 Uhr trafen sich
die ersten Teilnehmer in der Bonhoefferstr. und warteten auf den
Bus der Firma Placke. Wenige Minuten
später war er auch schon da. Das Wetter
war diesmal alles andere als schön. Man
könnte meinen wir hätten April, so wechselhaft war es. Sehr wolkig, viel Regen,
etwas Sonne und kurze Zeit später schon
wieder am regnen. Wir alle hätten uns
schöneres Wetter vorstellen können,
doch es hat nicht sein sollen. Man kann
eben nicht alles haben. Der Wetterdienst

hat uns ja vorgewarnt, aber wir konnten
den Termin nun mal nicht verschieben.
Also Augen zu und durch — wird schon
werden.
Zunächst ging es in den Großtagebau Jackerath. Es gibt zwar das gleichnamige
Autobahnkreuz aber für einen den Braunkohle-Tagebau Garzweiler II ist das für
mich eine unbekannte Bezeichnung.
Garzweiler II wurde übrigens Ende März
1995 von der damaligen Landesregierung genehmigt. Wir waren am Aus-

Schweres Gerät im Braunkohle-Tagebau Garzweiler II
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sichtspunkt des ehemaligen Ortes
Pesch, der über die A61 gut erreichbar
ist. Ein riesiges Gebiet in dem die RWE
Power heute noch Braunkohle abbaut.
Das jährliche Fördervolumen liegt bei
über 35 Mio. Tonnen. Ein vorzeitiges Aus
für den Tagebau Garzweiler II wird es
nicht geben, so stellte es der Konzern bereits im Oktober 2013 klar. Bis 2040 will
RWE allerdings klimaneutral sein. Ein
ehrgeiziges Ziel.
Danach ging es zum Naherholungsgebiet
»Blaustein-See«, der erst mal »Eschweiler See« heißen sollte. Man entschied
sich schließlich dafür den See nach dem
Flurstück nördlich von Eschweiler zu benennen: »Am blauen Stein«. Genau dort
war nämlich ein ehemaliger BraunkohleTagebau »Zukunft-West«, für den damals
Orte wie Lürken, Langweiler, Obermerz,
Laurenzberg und Langendorf überwiegend in den 60er und 70er-Jahren umge-

siedelt werden mussten. Ende 1982 war
das Ende des Braunkohle-Tagebaus
»Zukunft-West« schon absehbar. Somit
haben die anliegenden Städte Eschweiler, Aldenhoven, Alsdorf und Würselen
schon die Trägergesellschaft »Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH« gegründet.
Um 1994 begann Wiederaufarbeitung
und Rekultivierung für diesem Bereich.
Etwa 75 Mio. Kubikmeter Wasser waren
erforderlich, um den See so zu erschaffen, wie er heute zu sehen ist. Das
Problem war anfangs das ständige Versickern und die Verdunstung des Wassers
an diesem Ort. Es dauerte 6 Jahre, bis
das Naherholungsgebiet offiziell eröffnet
wurde. Nach den Angaben des Freizeitzentrum Blaustein-See bestätigen regelmäßige Wasseranalysen eine hervorragende Badegewässerqualität. Heute ist
am See auf den ersten Blick eine Gastro-

Der Blaustein-See von der Aussichtspla�orm aus.
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nomie und ein Bootsanleger für den Wassersport zu sehen. Heute kann man dort
die vielfältige Flora und Fauna mit einem
Rundgang erkunden. Wenn Sie also einen See sehen, der vorher noch nicht da
war – es könnte mal ein Tagebau gewesen sein. Die Teilnehmer der Tagestour
hatten dort etwa 90 Minuten zur freien
Verfügung.
Um 12 Uhr ging es dann mit dem Bus
nach Aachen zur Besichtigung der Printenbäckerei Klein. Kaum sind wir alle am
vereinbarten Haltepunkt ausgestiegen
standen wir eine Minute später sprichwörtlich im Starkregen. Vielen Dank
nochmal für die Erfrischung nach oben,
wir hätten ja auch später aussteigen können.
Also, auf zur Printenbäckerei Klein. Die
Bäckerei wurde 1912 in Aachen gegrün38

det und wird heute in der vierten Generation geführt. Die Backstube versorgt die
Einwohner in Aachen mit leckeren Brotund Backwaren und (wer hätte es gedacht) Printen. Sehr beeindruckend.
Jede Printe wird nach dem Familienrezept fachmännisch gebacken. Mit der
Zeit kamen noch innovative Ideen rund
um die Printe dazu. Seitdem gibt es harte, weiche, knusprige, verschieden große
vegane und laktosefreie Printen. Jede
Printe besteht grundsätzlich aus dem
gleichen Grundteig, so die Bäckerei.
Aachener Printen sind übrigens ein Produkt mit geschützter geografischer Angabe, sie müssen in Aachen oder in ausgewählten Nachbarorten hergestellt worden
sein. Aufgrund ihrer Beliebtheit und werden sie mittlerweile als Ganzjahresgebäck angeboten. Ich bin auf den ersten
Stammheimer Leben
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Tag gespannt, an dem Spekulatius und
Zimtsterne schon im April um die Ecke
angeboten werden. Wir alle durften die
verschiedenen Sorten in der Bäckerei
probieren. Wer ein waschechter PrintenFan ist; der Bäcker hat einen Printenshop
online erreichbar unter https://printen.de.
Dort können alle Sorten zu jeder Jahreszeit bestellt werden. Dazu kommen noch
Beratung, Printen-Tipps, Geschichten
und Rezepte. Ich fand die dünnen,
knusprigen Printen mit den Nüssen ganz
lecker, würde sie aber ganz altmodisch
erst zur passenden Zeit bestellen. Es war
trotzdem eine schöne Idee und eine informative Führung.
Gegen 14:20 Uhr ging es dann gemütlich
zu Fuß zur archäologischen Vitrine im
Elisengarten am Friedrich-Wilhelm-Platz
– unweit vom Aachener Dom. Die Archäologische Vitrine (Baujahr 2013) ist
eines der Archäologischen Fenster dieser Stadt und stellt entdeckte Funde aus
etwa 5.000 Jahren Siedlungsgeschichte
dar. Dort warteten wir bis etwa 15 Uhr,
um mit der Stadtführung in zwei Gruppen
am Elisenbrunnen zu beginnen.
Bei unserer Führung war der Elisenbrunnen das erste Objekt, dass uns vorgestellt wurde. Danach ging es am Holzgraben zum Klenkes-Denkmal, anschließend wieder in den Elisengarten, um etwas über die Geschichte des Gartens zu
erfahren. Danach zur Archäologischen
Vitrine, dann zur Ursulinerstr., um die
Reste einer Römerstherme an einer
Buchhandlung zu bestaunen. Und weiter
zur Kaiserquelle, zum Bahkauv-Brunnen,
an die Köbergasse und viele andere Stationen, bis wir nach etwa 90 Minuten am
Domhof noch eine Anekdote erzählt bekommen haben, die mit dem Eingang des
Stammheimer Leben

Doms zu tun hat. Gegen 17 Uhr sind wir
im griechischen Restaurant Palladion gewesen und haben dort den Abend kulinarisch ausklingen lassen. Danach ging es
wieder zu Fuß zurück zum Bus und wir
fuhren wieder zurück nach Stammheim.
Es war eine gelungene Tour, die sich sehen lassen konnte. Viele interessante
Orte, eine Besichtigung beim Bäcker,
eine Führung durch die Innenstadt von
Aachen und etwas Zeit zur freien Verfügung. Vielen Dank an Günter Seiffert und
sein Team, die sich das zusammen ausgedacht haben. Ich bin gespannt, was wir
im nächsten Jahr angeboten bekommen.
Wenn Sie auch an so einer Tagestour interessiert sind oder einen Vorschlag für
so eine Tour haben, sprechen Sie uns
einfach an.
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß
Neuer erster Vorsitzender
Wie bereits berichtet, hat der TuS
Stammheim am 28. Mai 2021 in einer Videokonferenz einen neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Heinz-Jürgen (Hajo)
Müller, geboren am 09.08.1960, Vereinsmitglied seit 1977, viele Jahre Spieler in
der Ersten Mannschaft, später bei den Alten Herren.
Die Aufgaben des ersten Vorsitzenden in
Verein und Vorstand reichen von repräsentativen bis hin zu organisatorischen
Tätigkeiten. Ein Vorsitzender führt, delegiert, kontrolliert und optimiert die Vereinsarbeit seiner aktiven Mitglieder. Am
Ende jedoch ist er für die zweckgebundene Erfüllung des Vereinsziels verantwortlich. Mit der Annahme der Wahl hat sich
Hajo Müller diesen umfangreichen Aufgaben gestellt, 407 eingetragene Mitglieder
vertrauen ihm.
Fußball ist sein Element. Er gilt als besonnener Sportskamerad und möchte
gerade die jüngere Generation nachhaltig mitprägen. Die TuS-Fußball-Jugend
soll mittelfristig den Bestand und den Erfolg der ersten Mannschaft begründen.
Diese möchte Hajo Müller auf Dauer in
der »Ersten Klasse« des Fußball-Kreises
Köln (Kreisliga A) etablieren. Den sportlichen Erfolg, so Hajo Müller, soll bei allen
Aktiven jedoch nur mit Freude am Sport
und der Liebe zum Verein gelingen. Der
»Bezahl-Fußball«, der auch in den Kreisligen bereits um sich greift, hat, so Hajo
Müller, beim TuS keine Chance!
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Wie geht es weiter
Der Ball rollt im Amateurfußball für die »
Spielzeit 2021/22 endlich wieder. Der
Trainingsbetrieb ist seit einigen Wochen
flächendeckend möglich und nahezu alle
Teams haben bereits Testspiele absolviert. In allen Landesverbänden hat der
Neustart des Wettspielbetriebs am 14./15
August begonnen.
Das erneut aktualisierte Muster-Hygienekonzept bleibt dabei Leitfaden und Orientierungshilfe für alle Vereine mit Fußballangebot und soll weiterhin das „Fußballspielen“ ermöglichen und den Gesundheitsschutz in der Pandemie gewährleisten.
Für die Spielzeit 2021/22 sind keine
Meister, Auf- und Absteiger aus der Spielzeit 2020/21 zu berücksichtigen da, wie
bereits berichtet, die MeisterschaftsWettbewerbe der Spielzeit 2020/21 in al-
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß
len Amateur-Fußball-Ligen in NRW abgebrochen und annulliert wurden. Die
Mannschaften im Herren-, Frauen- und
Jugendbereich starten deshalb in der
neuen Spielzeit in der für die Spielzeit
2020/21 qualifizierten oder gemeldeten
Spielklasse.
Der TuS Stammheim startete mit zwei
Herren- und einer Damenmannschaft in
die neue Runde 2021/22. Die positive
Stimmung in der Jugendabteilung hält
weiter an. Dort werden in der Hinrunde 11
Mannschaften in verschiedenen Altersklassen aktiv sein, U7 bis U19, eine Bambini-Mannschaft (U6) ist im Aufbau, rd.
150 Kinder und Jugendliche werden
künftig beim TuS kicken. Die Meisterschaftswettbewerbe der neuen Spielzeit
2021/22 werden im bekannten Hin- und
Rückrunden-Modus ausgetragen. Alle
Planungen gelten weiterhin vorbehaltlich
der aktuellen behördlichen Verfügungslage, die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie berücksichtigt werden
muss.
Umstrittene Handspiel-Regel
Die UEFA hatte die FIFA aufgefordert, bei
den Regelhütern des Fußballs auf eine
Rückkehr zur alten Handspielregel hinzuwirken. »Die Absicht« soll wieder stets
entscheidend sein.
Die Regelhüter des Weltverbands FIFA,
der International Football Association
Board (IFAB) haben den Vorschlag geprüft und die Vorschriften zum Handspiel
nachgeschärft.
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Vor allem bei der Handspiel-Bewertung
gibt es neue Vorgaben und mehr Ermessensspielraum für die Schiedsrichter.
Es gibt nun zwei Kriterien, bei denen ein
Handspiel strafbar ist, Erstens: Wenn ein
Spieler mit einer absichtlichen Bewegung
die Hand oder den Arm zum Ball führt.
Oder zweitens: Wenn der Spieler durch
seine Körperhaltung (Hand/Arm) die Absicht verfolgt, den Ball aufzuhalten. Der
Unparteiische muss beurteilen: War es
Absicht des Spielers? Die neue Regelung gilt ab dem 1. Juli 2021.
Generell wird nun ein versehentlich verursachtes Handspiel nur geahndet, wenn
danach der Spieler ein Tor erzielt. Ein
versehentliches Handspiel, in dessen
Folge ein Teamkollege ein Tor erzielt
oder eine Torchance hat, wird nicht mehr
abgepfiffen.
Künftig soll also nicht jede Ballberührung
mit der Hand oder dem Arm automatisch
ein Vergehen sein. Demnach liegt ein
strafbares Handspiel nur vor, wenn der
Spieler den Ball absichtlich mit dem Arm
oder der Hand spielt oder seine Körperfläche mit der Hand oder dem Arm »unnatürlich« vergrößert. Die Bewertung
liegt im Ermessen der Schiedsrichter.
Damit wird jetzt nochmal verdeutlicht,
dass die Schiedsrichter hier durchaus einen Handlungsspielraum haben, um zum
Beispiel auch auf nicht strafbares Handspiel zu entscheiden, wenn ein Arm mal
vom Körper »weg schwingt«, sagte der
Sportliche Leiter Elite-Schiedsrichter
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß
beim Deutschen Fußball-Bund. Das IfabGremium stellte somit klar, dass nicht jedes Handspiel zwingend ein Vergehen
ist.
Ein Defibrillator am Sportplatz!

Defibtech Deutschland hat den »Lifeline
View Auto AED« entwickelt – den weltweit ersten Defibrillator mit integriertem
Video-Bildschirm, der Ersthelfer und Laien Schritt für Schritt durch die Erste-HilfeMaßnahmen führt.

Wir erinnern uns noch an die dramatischen Szenen zu Beginn der EM 2021 im
Juni beim Spiel Dänemark gegen Finnland. Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen erlitt unvermittelt auf dem
Platz einen Zusammenbruch und musste
wiederbelebt werden, dies geschah unmittelbar nach dem Ereignis mit einer
Herzdruckmassage und einem Defibrillator. Wenn der Ernstfall eintritt, zählt jede
Minute. In einem solchen Notfall entscheiden Sekunden über Leben und Tod.

Der TuS Stammheim ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat so einen Defibrillator angeschafft. Dieser ist am Platz
im Vereinsheim deponiert und jederzeit
einsatzbereit. Gesponsert wurde er übrigens von der Volksbank Dünnwald-Holweide eG. Vielen Dank dafür!

Gemeinsam mit der Firma Defibtech hat
der Fußballverband Mittelrhein (FVM)
seine Vereine auf dieses wichtige Thema
aufmerksam gemacht: Die Gefahr des
plötzlichen Herztodes und die Notwendigkeit eines Defibrillator auf dem Vereinsgelände.

Gesundheitssport
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Der Schlüssel zur Normalität
Der Westdeutsche Fußballverband hat
mit seinen Landesverbänden – Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen zur Corona Schutzimpfung aufgerufen. Der
Wunsch nach Normalität im Vereinsfußball ist bei allen vorhanden.
FVM Präsident Bernd Neuendorf: »Impfen ist der Schlüssel zur Normalität im
Fußball. Wir wollen alle den Fußball mit
Jubel und Emotionen, Kampfgeist und
Schweiß, Zuschauern auf den Tribünen
und auch in der Kreisliga an der Bratwurstbude«.

Der TuS-Stammheim ist nicht nur ein
Fußballverein, sondern er bietet auch
Gesundheitssport für Menschen jeden Alters an. Der Gesundheitssport dient der
Förderung und dem Erhalt des psychischen, physischen und sozialen Wohlbe-
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findens durch regelmäßige körperliche
Aktivität, die im Rahmen des Vereinslebens mit und ohne Ball ausgeübt wird.
Auch ein fortgeschrittenes Alter ist kein
Grund, körperlich inaktiv zu werden.
Sport im Alter kann auch die Stimmung
und das psychische Wohlbefinden verbessern. Die Wettkampforientierung
steht nicht im Fokus. Durch gesundheitsfördernde Angebote wollen wir Mitglieder
binden, gewinnen und für eine gemeinsame, lebenslange sportliche Aktivität begeistern. Dabei sollte der Spaß an der
Bewegung im Mittelpunkt stehen. Unter
der Leitung der zweiten Vorsitzenden Brigitte Oehmen, eine geschulte Übungsleiterin, finden alle Aktivitäten in der Sport-

halle der Schule Ricarda-Huch-Str. »Eingang aus Isidor-Caro-Str.« statt.
Hier die Termine:
Männer-Sport: Mittwoch von 20 bis 22
Uhr. Frauen-Turnen: Montag von 18 bis
21 Uhr. Kinder-Turnen: Montag von 16:30
bis 17:15 Uhr. Mutter- / Kind-Turnen:
Dienstag von 16:00 bis 17:15 Uhr. Senioren-Sport ab 70: Donnerstags von 16 bis
17 Uhr.
Anmeldung bei Brigitte Oehmen, Telefon:
(0221) 66 59 19 oder eine E-Mail an freizeit@tus-stammheim.de

Senioren-Sport ab 70
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Pflegeaktion am Aubachs Eck
Von Günter Seiffert

I

n diesem Jahr ist vieles anders! Nicht
nur das Corona immer noch aktiv ist,
nein die Pflanzenwelt ist es auch.
Letztes Jahr hatten wir eine längere Trockenperiode, die für viele Pflanzen
schädlich war und viele Gewächse mit
dem Wassermangel Probleme hatten.
Dieses Jahr hatte man das Gefühl, den
Pflanze beim Wuchs zusehen zu können.
Das Unkraut, sorry ich meine die Wildkräuter, nahmen einfach überhand. Es
musste einfach mehr gezupft werden.
Aber wer sollte es machen? Eine professionelle Platzpflege von mehreren Tagen
im Jahr ist wirtschaftlich für den Bürgerverein nicht zu stemmen!
Eine andere Lösung musste her! Seit diesem Jahr hat Matthias Schäfer die Aufgabe übernommen, die ich seit 21 Jahren
für den BV und für Stammheim ausgeführt habe: Dafür zu sorgen, das der
Platz in einen gepflegten Zustand sein
sollte. Meine Erfahrung im letzten Jahr
war, dass durch den »Treibhauszustand«
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verbunden mit dem Pflanzenwuchs eine
einzelne Person kapitulieren musste!
Matthias Schäfer startete Ende Juli einen
Aufruf um Helfer zu finden. Was mehrfach nicht glückte, geschah: Es meldeten
sich 5 Helfer und so konnten wir Anfang
August die erste Aktion durchführen. Eine
gemein-same Terminplanung stellte sich
dabei als etwas schwierig heraus. Bei
dem Pflanzenwuchs mit den vielen Disteln konnte aber nur eine Teilfläche bereinigt werden.
Deshalb also dieser 2. Termin am 04.09.
Matthias Schäfer konnte Urlaubs-bedingt
nicht daran teilnehmen. Umso mehr war
ich erstaunt, dass zeitweise, inklusive der
Kinder, bis zu 12 Helfer vor Ort waren.
Das dazu auch noch welche aus der unmittelbaren Nachbarschaft kamen und
wir international aufgestellt waren erfreute mich am meisten!
Großes Lob und vielen Dank an alle!
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So sah der Platz vorher aus.

So sah der Platz danach aus.
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Schach dem König
Von Sören Worofsky
Wer heute Schach spielen will, kann ganz klassisch in einen Schachverein gehen und sich dort seinen Spielpartner suchen. Bis die geeignete Spielstärke
des Gegners passt, dauert es sicherlich noch einige Male, schließlich soll das
Spiel nicht nur frustrieren. Seit einigen Jahren gibt es auch ähnliche Möglichkeiten online. Ich habe mich mal umgesehen.

M

an braucht nicht lange suchen,
es gibt einige Schachserver, die
das Schachspielen online ermöglichen. Ich nenne mal drei bekannte:
ChessBase, Shredder Chess und LiChess. Die einzige kostenfreie Möglichkeit bietet derzeit noch der französische
Anbieter LiChess. Spenden von Spielern,
die auf diesem Server regelmäßig spielen, sind natürlich gerne gesehen. Wer
bekannte Meister oder Großmeister
sucht, findet sie bei ChessBase. Wer bei
Shredder Chess alles so spielt kann ich
nicht sagen. Hier geht es aber auch nicht
um die Analyse der Schachserver, sondern um Erfahrungen mit Schachpartien
und -stellungen bei LiChess. Ich möchte
meinen Lesern hier etwas Unterhaltung
zu diesem Thema anbieten. Die nachfolgenden Partien und Stellungen wurden
alle auf dem Schachserver von LiChess
live gespielt.
Einen Hinweis schon mal vorweg: Wundern Sie sich bitte nicht wegen der seltsamen Namen der Spieler. Das sind so genannte Nicknames. Das ist online durchaus üblich und auch verständlich. Nicht
jeder möchte dort mit »Klarnamen« spielen – damit ist der bürgerliche Name gemeint. Solange alles zivilisiert zugeht, ist
daran auch nichts unmoralisches.
Meine Befürchtung ist allerdings: Wie fin60

de ich schöne Stellungen, um die Leser
zum Grübeln zu bewegen, ohne aus anderen Quellen einfach so abzuschreiben.
Was gibt es also besseres als Live-Partien aus dem Portal zu verwenden? Die
schönsten Partien sind immer noch die
Blitzpartien, dort werden oft viele gute
Kombinationen übersehen. Für den Anfang habe ich schon eine Aufgabe gefunden:

XIIIIIIIIY
8 + wQ + wQ0
7+ + + + 0
6 tR + + wQ0
5+ + + wQ 0
4 zP + wQ +0
3+ + mK + 0
2 + + + +0
1+ mk + + 0
xabcdefghy

Hier ist Weiß am Zug. Meine Preisfrage:
Finden Sie das Matt. Gewinnen können
Sie einen weißen König, damit Sie mal
sehen aus welchem Holz er geschnitzt
ist. Gut, für einige Experten hier sicherlich kein Problem.
So eine Partie wurde mir tatsächlich aus
einer Datenbank mit über 3,8 Mio. Partien aufgelistet, obwohl ich bei der Suche
Stammheimer Leben
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ein deutlich höheres Niveau eingestellt
habe. Wie Sie sehen, wollen auch jüngere Menschen auf diesem Schachserver
mal Spaß haben.

auf d4 und Schwarz hat danach einfach
den Bauern auf h3 genommen. So wenig
Zeit war eigentlich gar nicht vorhanden.
Das geht besser.

Für unsere Leser sollten die nachfolgenden Positionen aus einer Partie interessanter sein. Fangen wir mal mit Auszügen aus der ersten Partie an:

Im zweiten Diagramm wurde bei dem
Endspiel einfach der weiße Bauer auf b3
entfernt. Wenn man seinen Gegner nicht
verbittern will, ist das eine schöne Alternative. Für ein achtbares Spiel sollte es
anders weitergehen. Wissen Sie schon
wie? Zum Schluss noch eine einfache
Stellung zum Rätseln.

XIIIIIIIIY
8r+ +qtr mk0
7+lzp + vl 0
6p+ zp +nzp0
5+p+ zpp+ 0
4 + zP sn +0
3+ zP +N+P0
2PzPLvL zPPsN0
1tR wQ tR +K0
xabcdefghy
Schwarz am Zug
Was würden Sie bei den beiden Diagrammen für Züge spielen?

XIIIIIIIIY
8 + + + +0
7+ + + + 0
6 + + + +0
5+p+ mk + 0
4 +p+pzp +0
3+PzP +l+P0
2 +L+ zP mK0
1+ + + + 0
xabcdefghy
Schwarz am Zug

Im ersten Diagramm oben links das Mittelspiel zog Weiß zunächst seinen Bauer
Stammheimer Leben

XIIIIIIIIY
8r+ wq tr +0
7+ zp mk + 0
6p+ zp +RwQ0
5+p+ +p+ 0
4 + zPp+ +0
3+LzP +l+P0
2PzP + zP mK0
1tR + + + 0
xabcdefghy
Weiß am Zug gewinnt.
Das sieht hier schon ganz offensichtlich
aus. Wie wird hier weitergespielt? Alle
Stellungen kommen aus derselben Partie. Die vollständige Partie gibt‘s in der
nächsten Ausgabe mit neuem Schachmaterial vom Schachserver LiChess.
Wer online mal auf diesem Schachserver
spielen möchte, kann sich bei diesem Anbieter kostenlos registrieren. Es gibt umfangreiche Trainingsfunktionen zum Einstieg mit Auswertung der absolvierten
Aufgaben. Natürlich kann man auch viele
Schachpartien in unterschiedlichsten Zeiten spielen oder sich dort erst mal umschauen.
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Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:
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Fußball Camp 2021
Von Archie Campmann

Z

um ersten Mal fand auf dem Gelände des TUS-Stammheim am
Stammheimer Ring 130 in den
Sommerferien ein Fußball-Camp für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren statt. Die
Trainer der 1. Damen- sowie 1. Herrenmannschaft (Laki und Can) als Verantwortliche planten mit voller Begeisterung
an drei Wochen jeweils eine Woche voller
Aktionen und Überraschungen. Hierzu
kamen noch erfahrene Spieler und Eltern
als Helfer und Betreuer. Es nahmen an
den drei Wochen fast 100 Jungen und
Mädchen teil.
Jeder Teilnehmer bekam zu Beginn einen
kompletten Satz Trikots, einen Ball, eine
Trinkflasche, eine Wasserpistole und einen Turnbeutel. Der Tag begann morgens mit einem gemeinsamen Frühstück.
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Bis Mittag wurde trainiert. Nach dem Mittag war etwas Freizeit für diverse Spiele
und eine weitere Trainingseinheit angesagt.
Neben dem sportlichen Teil mit Fußballtraining in kleinen Gruppen, kam auch
das spielerische Zusammensein nicht zu
kurz. So wurde die Ballannahme, der
Kopfball und das Passspiel, auch Torwandschießen und das Messen der
Schuss- und Laufgeschwindigkeit durchgeführt. Gesellschaftsspiele, Kicker und
Basketball wurden bei Regen unter dem
Dach angeboten. Bei schönem Wetter
wurde auf der Wasserrutsche trainiert,
oder die Wasserpistole getestet.
Das wäre ohne zahlreiche Sponsoren
nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank!
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Zum Abschluss der Woche wurden alle
Eltern ab 12 Uhr eingeladen, zusammen
mit den Kindern ein paar schöne Stunden
auf dem Platz zu verbringen. Jeder Teilnehmer und die Sponsoren wurden namentlich aufgerufen und bekam unter Applaus der Gäste eine Urkunde und eine
Medaille zur Erinnerung.
Wir konnten auch besondere Ehrengäste
wie unseren berühmtesten ehemalige
TUS Stammheim Jugendspieler und ExFußball Profi (DFB-Pokalsieger 1989)
Günther Breitzke, sowie unser ehemaliger Jugendtrainer Helmut Zimmermann
(40 Jahre im Amt) begrüßen.
Nach der dritten Woche wurde der krönende Abschluss des Sommer-Camps
mit Hüpfburg, Zuckerwatte, Grillen und
Zelten von Donnerstag auf Freitag gefeiert.
Aufgrund der positiven Rückmeldung hat
sich das Camp-Team entschlossen, in
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den Herbstferien vom 11. Oktober bis 15.
Oktober 2021 für maximal 50 Kinder erneut ein Herbst-Camp durchzuführen.
Anmeldung bis zum 1. Oktober 2021 per
E-Mail an can_laki_fussballcamp@gmx
oder telefonisch unter (0152) 23 00 2003
(0176) 63 87 55 47.
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Die Auflösung
vom letzten Rätsel
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