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Kinder in Not sind die großen Gewinner
Caritas, SuS und DJK Herzogenrath, Stadt Herzogenrath und die Aachener Zeitung gemeinsam am Ball. Reiner Plaßhenrich dabei.
Von unserer Mitarbeiterin
Ilona Rütten-Sieben

Herzogenrath. Während sich so
mancher der erwachsenen Teil-
nehmer bei der spannenden Jux-
Olympiade ein wenig schwer tat,
mit dem kleinen Bobby-Car die
vorgegebene Strecke zu bewälti-
gen und hier und da sogar in der
Ziellinie mit dem Kinderfahrzeug
umkippte, schlugen andere sich
sportlich-grazil. „Es ist total toll,
so etwas würde ich jedes Wochen-
ende machen. Die Kinder haben
Bewegung, wir alle zusammen
Spaß, und es ist für einen guten
Zweck“, meinte Micha Rapp. Sie
nahm mit dem Familienteam „Die
Seepferdchen“ am gro-
ßen Sport- und Spielfest
im Waldstadion teil,
dessen Erlös in die Akti-
on „Kindermahlzeit
Herzogenrath“ fließt.

Caritas, SuS und DJK
Herzogenrath, Stadt
Herzogenrath und der
Aachener Zeitung setz-
ten sich mit dieser Aktion für Kin-
der ein, deren Eltern den Beitrag
für ein warmes Mittagessen in Kita
oder Schule nicht zahlen können.
Schirmherrin war Vize-Bürger-
meisterin Marie-Theres Sobczyk,
die sich voll und ganz einbrachte.

Zwölf Jux-Teams mit sechs bis
zehn Akteuren und 90 Roda-Cross-
läufer beteiligten sich. Beim Spon-
sored Walk waren 88 kleine Teil-
nehmer unermüdlich, darunter
auch viele vom Kindergarten St.
Mariä Himmelfahrt sowie die F-Ju-
gend des SuS in ihrer gelb-roten
Kluft. Mehr als 20 Runden der mit-
telgroßen Strecke von 300 Metern
schafften die Besten bei den ganz
Kleinen schon nach zwei Dritteln
der einstündigen Teilveranstal-
tung.

Eine fröhliche große Familie
war es an diesem Tag, die sich für
benachteiligte Kinder einsetzte,
im Waldstadion herrschte Hoch-
stimmung. AZ-Redakteurin Bea-
trix Oprée, die gemeinsam mit
Ralf Klohr vom SuS und Jörg
Krupp, Vorsitzender des Förder-
vereins Arche Noah des Kindergar-
tens St. Mariä Himmelfahrt, die
Moderation hatte, dankte allen Be-
teiligten für den großartigen Ein-
satz: „Was wir hier heute erlebt
haben, ist beispiellos gut. Wir
freuen uns auf eine Wiederauflage
2008.“

Beispiellos neben dem schweiß-
treibenden Einsatz der vielen
„Sportler für den guten Zweck“ bei

den Läufen, Tauziehen, Sackhüp-
fen, Schubkarren-Rennen oder
Bobby-Car-Fahren war auch das
spontane Engagement vieler Besu-
cher. Immer wieder wurden den
Veranstaltern Spenden überreicht,
eine Ballonfahrt oder Trikots mit
Originalunterschriften von Dort-
mund und Schalke zur Versteige-
rung gesponsert. Einen Scheck
über 140 Euro brachte zum Bei-
spiel die FMJ Merkstein. Es war der
Überschuss aus der Verköstigung
beim Familientag auf Burg Rode.

Auch Bürgermeister Gerd Zim-
mermann, der in Begleitung des
Landtagsabgeordneten Reimund
Billmann und des Ersten Beigeord-
neten Christoph von den Driesch
gekommen war, überreichte ein
Kuvert. Ebenso Ratsherr Bruno

Barth im Namen der SPD, der so-
wohl beim Roda-Cross als auch
zusammen mit dem Juso-Team
„Schwimmende Sozialisten“ bei
der Jux-Olympiade startete.

„Ich bin absolut begeistert von
der Resonanz und der Spontanei-
tät“, freute sich Jörg Krupp, der in
Mehrfachfunktion als „Nixxer-
Mitglied“ noch mehr Grund zum
Lachen hatte. Die Freizeitfußball-
mannschaft, Väter des Förder-
vereins Arche Noah des Kindergar-
tens St. Mariä Himmelfahrt, ge-
wann nämlich die Jux-Olympiade
und somit den Wanderpokal der
Aachener Zeitung. Und auch Ralf
Klohr vom SuS, unermüdlich in
Planung und Umsetzung des Fes-
tes,  war überwältigt von der gro-
ßen Bereitschaft seiner Vereinska-
meraden, deren Familien und der
Bevölkerung, sich für die gute Sa-
che einzusetzen: „Es geht um die
Kinder, und das ist die Hauptsa-
che!“

Auch das einsatzfreudige Team
der DJK Jung Siegfried Herzogen-
rath um Heike und Rainer Herma
war allerorts zugegen und meister-
te voller Routine die Organisation
und Auswertungen der einzelnen
Läufe. 

Star der Veranstaltung war Ale-
mannia-Spieler Reiner Plaßhen-
rich, der alle Hände voll zu tun
hatte, Autogrammkarten und die
vielen ihm hingehaltenen Schu-
he, Trikots oder sogar Arme mit
seiner Unterschrift zu versehen.
„Ich habe selbst Kinder und finde
diese Aktion super. Es gibt zu viele
Kinder in Deutschland, die ver-
nachlässigt werden“, sagte er im
Interview mit der AZ. Pascal Lan-
ge, Kapitän der A-Jugend des SuS
und Ex-Alemannia-Jugendspieler,
entlockte seinem ehemaligen Ver-
einskameraden auf der AZ-Bühne
einige positive Prognosen für die

laufende Saison.
Auch die Mitarbeiterinnen der

Caritas und des Familienservice-
Projekts „Moliri“, Heidi Baumstei-
ger, Monika Jentzen-Stellmach
und Kirsten Breddermann, die mit
den Anmeldungen zu den einzel-
nen Läufen vollauf beschäftigt wa-
ren, freuten sich über das Ergebnis
der sechsstündigen Veranstaltung
mit noch vielen weiteren Spiel-
und Spaßbeteiligungsmöglichkei-
ten.

Eines ist sicher: Die vielen Teil-
nehmer werden auch bei einer
Neuauflage im nächsten Jahr wie-
der mit dabei sein. „Kindermahl-
zeit ist eine Aktion, mit der wir
gemeinschaftlich zeigen können,
dass wir etwas für benachteiligte
Kinder auf die Beine stellen. Es ist
schön, dass die Begeisterung der
Kinder, die sich hier beteiligen, so
groß ist“, zollte Bürgermeister
Gerd Zimmermann den kleinen
Akteuren große Anerkennung.

„Nach dem Kindermahlzeit-
Fest ist vor dem
Kindermahlzeit-Fest!“
Ralf Klohr vom SuS hat die
Organisat ion des zweiten Sport-
und Spielfestes schon fest im Visier

Das große Sport- und Spielefest im Herzogenrather Waldstadion

Eine Riesenfreude: Die Sieger der Jux-Olympiade war die Vätergruppe „Die Nixxer“ vom Förderverein Arche
Noah des Kindergartens St. Mariä Himmelfahrt um den Spielefest-Mitorganisator Jörg Krupp, Jugendleiter des
SuS Herzogenrath. Unsere Redakteurin Beatrix Oprée überreichte den AZ-Wanderpokal.

Und Start!Nicht nur beim SponsoredWalk, auch beim Roda-Crossmit Starterfeldern in verschiedenenAltersklassenwaren viele ganz junge Läufer dabei. Fotos: Ilona Rütten-Sieben

Setzt sich von ganzem Herzen für die gute Sache ein: die Schirmherrin,
Herzogenraths Vize-Bürgermeisterin Marie-Theres Sobczyk (CDU).

Zwanglose Interviews am Spielfeldrand: Beatrix Oprée (r.) mit Bürger-
meister Gerd Zimmermann (2.v. r.), Reimund Billmann (MdL/2.v. l.), Ma-
rie-Theres Sobczyk und Reiner Plaßhenrich.

Kurz notiert

In den Gegenverkehr:
Zusammenstoß
Alsdorf. Zu einem schweren
Verkehrsunfall kam es am
Samstag gegen 10 Uhr auf der
Landstraße 240 zwischen dem
Neuweiler Kreisverkehr an der
B57 und dem Merksteiner
Kreisels an der L232. Eine
37-Jährige Herzogenratherin
geriet auf der Fahrt in Rich-
tung Merkstein aus noch nicht
geklärter Ursache auf den
Fahrstreifen des Gegenver-
kehrs und kollidierte dort mit
dem Wagen eines 56-Jährigen
aus dem Ruhrgebiet. Dabei er-
litt die Frau schwere Verlet-
zungen. Der Mann und der
16-jährige Sohn der Frau wur-
den leicht verletzt.

Den Schaden schätzt die Po-
lizei auf 17000 Euro. Beide
Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden.

Für die Unfallaufnahme
blieb die Straße für rund 90
Minuten gesperrt.

Schulung für Messe
nach altem Ritus
Herzogenrath. Viele reden
über „die alte Messe“, aber die
wenigsten haben sie je gese-
hen, geschweige an einer Feier
teilgenommen. Das könnte
sich bald ändern: Von heute
bis Mittwoch findet in der Kir-
che St. Mariä Himmelfahrt ein
Schulungskurs für Priester,
Schola-Sänger und Messdiener,
die sich den Ritus nach dem
Messbuch von 1962 aneignen
wollen, statt.

Pfarrer Dr. Guido Rodheudt
gehört zu den konservativen
Kirchenmännern und richtet
die Messfeiern, die bisher nur
in dem vom Zweiten Vatikani-
schen Konzil autorisierten Ri-
tus von 1970 stattfinden, in
traditionellem Geist aus. Rod-
heudt gehört zu den Teilneh-
mern des Kurses in seiner Hei-
matpfarre, der von Pater Migu-
el Stegmaier von der Rom-
treuen Petrus-Bruderschaft aus
Köln geleitet wird.

Mit einer Messe am Mitt-
woch, 29. August, 11 Uhr, in
St. Marien (Ecke Kleik-/Eygels-
hovener Straße) klingt der
Kurs aus. Mehr dazu im Inter-
net: www.introibo.net,
www.st-gertrud.info.

Betreuungsangebote
für unter Dreijährige
Baesweiler . Die Stadt lädt im
Rahmen des Projekts „Ab in
die Mitte“ zu einem Vortrag
zum Thema „Betreuungsange-
bote und Fördermöglichkeiten
für unter dreijährige Kinder“
ein. Er findet am Dienstag, 28.
August, auf dem Kirchvorplatz
von St. Petrus, Kirchstraße,
statt.

Das Amt für Kinder, Jugend
und Familienberatung des
Kreises Aachen stellt seine
Konzeption bezüglich der Be-
treuungsangebote für diese
Kindergruppe vor. Insbesonde-
re wird dabei auch auf die ent-
wicklungspsychologischen Be-
sonderheiten der unter Drei-
jährigen und die daraus fol-
genden besonderen Anforde-
rungen an die Betreuung ein-
gegangen.

Außerdem wird die Zusam-
menarbeit mit den Eltern be-
leuchtet.

Zu allen Aspekten steht eine
Kindergartenleiterin für Fragen
zur Verfügung. Zudem wird
dargelegt, wie viele Plätze für
Kinder unter drei Jahren es in
Baesweiler gibt und inwieweit
hier weitere Umwandlungen
wegen der Gesetzesänderun-
gen geplant sind.

Interkonfessioneller
Gesprächskreis
Würselen. Der Glaubens-,
Gesprächs- und Gebetskreis
der evangelischen Kirchenge-
meinde Broichweiden lädt
zum Treffen ein.

Es findet am heutigen Mon-
tag, 27. August, 20 Uhr, im
Gemeindezentrum an der Jüli-
cher Straße 109 statt.

Christen verschiedener Kon-
fessionen wollen sich hier tref-
fen, um über die Bibel, den
Glauben oder auch aktuelle Er-
eignisse zu sprechen. Mit Ge-
sang und Gebet wird das öku-
menische Beisammensein ab-
gerundet.


