
7. Auflage des
Uwe-Müller-Cups
in Wenau
Stolberg /Wenau. Am Samstag, 3.
April, ist es wieder soweit. Das gro-
ße Qualifikationsturnier zum 7.
Uwe-Müller-Cup bildet den Auf-
takt zweier ereignisreicher und
aufregender Fußball-Wochenen-
den der Wenauer Junioren. Zum
Qualifikationsturnier haben sich
32 Mannschaften aus dem Fuß-
ballverband Mittelrhein und weit
darüber hinaus eingeschrieben.

Von 10 bis 18 Uhr kämpfen in
zwei aufeinander folgenden Tur-
nieren die E-Jugendlichen um je-
weils zwei Qualifikationsplätze,
um dann am folgenden Wochen-
ende mit den „Großen“ auflaufen
zu können.

Zum Hauptturnier am Samstag,
10. April, erwartet der Jugendsport
13 namenhafte Vertreter aus der
Ersten und Zweiten Liga: Aleman-
nia Aachen, MSV Duisburg, 1. FC
Köln, Bayer Leverkusen, Fortuna
Düsseldorf, Feyenoord Rotterdam,
Arminia Bielefeld, Karlsruher SC,
Mainz 05, Schalke 04, Hertha BSC
Berlin, TuS Koblenz und RW Ah-
len gehen neben den drei Teams
von Jugendsport Wenau und den
vier Qualifikanten an den Start.

„Ich freue mich natürlich insbe-
sondere, dass unser Turnier gerade
die Mannschaften aus Nordrhein-
Westfalen ansprechen kann. Toll
ist es aber auch, dass Vereine wie
Feyenoord Rotterdam, der Karlsru-
her SC, Mainz 05 oder TuS Kob-
lenz den weiten Weg zu uns fin-
den. Das zeigt, dass die Qualität
des Turniers für sich spricht“, sagt
Organisator Robert Houben.

60 Kinder, sowie 12 Trainer und
Betreuer werden im Hotel oder bei
Gasteltern untergebracht. Behilf-
lich sind die Vereinsmitglieder,
aber auch das City-Hotel in Stol-
berg. „Dahin geht unser besonde-
rer Dank. Aber auch an Willi Vi-
seè, der für die Verpflegung am
Turniertag sorgt. Ohne deren Un-
terstützung wäre ein solches Vor-
haben nicht zu schultern.“

Gespielt wird auf zwei Kunstra-
senplätzen jeweils auf reduziertem
Halbfeld nach dem Schweizer Sys-
tem in sieben Runden. Gegen 17
Uhr steht der Tagessieger fest.

Die Relegationsspiele
bereits im Hinterkopf
Stolberger Volleyballerinnen vor der letzten Partie
Stolberg. Heute müssen die Vol-
leyballerinnen der Stolberger
Turngemeinde II ein letztes Mal in
der Bezirksklasse ran, doch schon
vor dem Spiel gegen die SG Aa-
chen III steht fest: Die Mannschaft
ist nicht mehr von Platz zwei zu
verdrängen und darf sich auf die
nach Ostern beginnenden Relega-
tionsspiele um den Aufstieg freu-
en.

Spitzenspiel gewonnen

Durch zwei Siege gegen den TB
Breinig (25:10, 25:14, 25:11) und
den nicht angetretenen VC
Ratheim II sicherten sich die Mä-
dels von Trainer Klaus Steinmetz
schon zwei Spieltage vor Saison-
ende die Teilnahme an den Auf-
stiegsspielen. Auch im Spitzen-
spiel gegen den damaligen Tabel-

lendritten Alemannia Aachen V
(25:27, 25:19, 26:24, 25:17) gelang
der jungen Mannschaft am ver-
gangenen Wochenende ein souve-
räner und verdienter Sieg.

Mit 20:6-Punkten und einem
Satzverhältnis von 32:10 liegt die
Stolberger „Zweite“ somit auf dem
zweiten Platz und kann selbst bei
einer Niederlage gegen den direk-
ten Verfolger SG Aachen III nicht
mehr überholt werden. Tabellen-
führer SG Aachen II war jedoch
eine Nummer zu groß: Beide Spie-
le entschied der ungeschlagene
Spitzenreiter mit 3:1 für sich.

Vorbereitung auf die Relegation

Nach dem heutigen Spiel wol-
len sich die Stolberger Mädchen
konzentriert und intensiv auf die
Relegation vorbereiten. (schl/bj)

Mit uns bleiben Sie zu Hause!
Seit 2006 beschäftigt sich die Kolba-med-
Agentur bundesweit mit der Vermittlung
von osteuropäischem Betreuungspersonal.
Wir vermitteln zwischen den
Kunden und polnischen
Pflegediensten fachkun-
dige polnische Pfle-
gekräfte für die 24-Std.-
Seniorenbetreuung in
private Haushalte.

Alle Betreuungskräfte
sind beim polnischen
Pflegedienst fest-
angestellt, Sozial-,
(E 101), Unfall-, Kran-
ken-, Haftpflichtver-
sichert und werden ganz legal für Dienst-
einsätze nach Deutschland entsandt.
Sie verfügen über ausreichende bis
gute Deutschkenntnisse.

Die Leistungen
So gehören neben dem Führen des
Haushalts je nach Bedarf auch Hilfe beim
Aufstehen, Waschen, Ankleiden, Essen sowie
Zubereitung der Speisen zum persönlichen
Betreuungskonzept. Auch zum Vorlesen, Spa-
zierengehen oder für den Besuch kultureller
Veranstaltungen stehen die Betreuerinnen zu
Verfügung.
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Keine versteckten Kosten und das
alles ohne Bearbeitungsgebühren

und ohne Vermittlungskosten.

Ein Arbeitsunfall?
Auch bei plötzlicher Krankheit oder nach
einem Unfall kann dieser Service durch
erfahrene Kräfte die Familien unterstützen,
entlasten oder weitgehend ersetzen. Die
individuelle Betreuung bietet zudem eine
gute Grundlage für eine schnelle Genesung
sowie ein würdevolles, sicheres und umsorg-
tes Leben zu Hause.

Ohne Sorgen
Wir sorgen für einen harmonischen Ablauf,

kümmern uns um die Qualität die-
ser Rund-um-Senioren und Kran-
kenbetreuung und regeln alles
Organisatorische. Während der
gesamten Betreuungszeit stehen
wir dem Kunden und der Betreu-
ungskraft mit Rat und Tat zur

Seite. Da Sie kein Arbeitgeber
sind, brauchen Sie sich auch
nicht um die Formalitäten wie
Behördengänge, Urlaubsver-
tretung, Vertretung in Krank-

heitsfällen, Sozialabgaben und Versicherun-
gen zu kümmern.
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HÄUSLICHE BETREUUNG

Haben alles „im Kasten“ für die Leistungsschau der Werbegemeinschaft
Breinig:André Hülser (re.) undWolfgang Schmitz. Foto: H. Eisenmenger

Leistungsschau will mit
Modeshow punkten
Werbegemeinschaft Breinig lädt 60 Aussteller ein
Stolberg-Breinig . In wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten ist es für
den Handel wichtiger denn je,
sich gut zu positionieren: Die Brei-
niger Werbegemeinschaft tut das
in Form ihrer Leistungsschau.
Rund 60 Aussteller präsentieren
sich am Samstag und Sonntag, 20.
und 21. März, in der Zweifach-
turnhalle. „Die Resonanz war be-
reits beim ersten Vorgespräch rie-
sig“, freut sich Wolfgang Schmitz
vom Vorstand.

Eine Leistungsschau in dem
Umfang und mit dem Qualitätsan-
spruch zu planen, so der Vorsit-
zende André Hülser, sei für den
Vorstand als auch für die beteilig-
ten Firmen mit enorm viel Auf-
wand verbunden. Deshalb finde
die Messe nur alle drei Jahre statt.

Ein Höhepunkt der Veranstal-
tung ist die Modeshow, die am
Samstag um 15 und 17 Uhr sowie

am Sonntag um 16 und dann
nochmals um 17 Uhr aufgeführt
wird. Die Modells werden nicht
nur die aktuelle Damen- und
Herrenkollektion tragen, sondern
auch in verspielten Dessous den
Laufsteg betreten. Desweiteren ge-
hören zur Modeshow „Brille und
Schuhe“.

„Wir haben Aussteller aus un-
terschiedlichsten Bereichen: Gar-
ten- und Landschaftsbau, Stein-
metz, Automobile, Bäckerei,
Wein, Immobilen und vieles
mehr“, so Schmitz. Gesteigerten
Wert legt die Werbegemeinschaft
auf Essen und Trinken. „Wir ha-
ben vorgesorgt, damit die Besu-
cher gut gestärkt die Messe genie-
ßen können.“ Ein Sahnehäupchen
ist der Auftritt von Sänger Jupp
Ebert. Öffnungszeiten sind Sams-
tag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag
von 11 bis 19 Uhr. (eis)

SPORT IN STOLBERGSPORT IN STOLBERG

LOKALESSeite 20 B2 · Nummer 61 Samstag, 13. März 2010

Alle Fußballspiele
in Stolberg
erneut abgesagt
Stolberg. Auf sein Debüt vor hei-
mischem Publikum muss Breinigs
neuer Trainer Kai Michalke weiter
warten: Auch das mit Spannung
erwartete Derby gegen den SV Rott
musste abgesagt werden. Nach ei-
ner kurzen Besichtigung des Plat-
zes an der Schützheide am Freitag-
morgen ließ der SV-Vorsitzende
Dieter Jollet den Platz sperren.

Für Breinig ist es bereits die drit-
te Absage im Jahr 2010, da weder
das Spiel in Kerpen noch das bri-
sante Landesliga-Derby gegen die
von Ex-Coach Mirko Braun trai-
nierten Walheimer stattfand.

Nicht viel besser ergeht es den
anderen Fußballklubs. Die Stadt
Stolberg sperrte aufgrund der Wit-
terung am Mittag alle Plätze und
sorgte damit dafür, dass die meis-
ten Begegnungen in den Amateur-
ligen mit Kupferstädter Beteili-
gung ebenfalls ausfallen. (bj)

Leichtathleten
suchen Meister
in der Halle
Stolberg . Auch im Jahr 2010 wird
die Leichtathletik-Hallenstadtmei-
sterschaft vom Stadtsport Stolberg
ausgetragen. Am Sonntag, 21.
März, starten die Männer, Frauen,
Jugend und Schüler-/innen A um
11 Uhr, ab 14 Uhr stehen die Wett-
kämpfe der Schüler/-innen B, C, D
und Bambini in der Sporthalle des
Goethe-Gymnasiums auf dem Pro-
gramm.

Die jüngsten Teilnehmer treten
im 30-m-Lauf, im Weitsprung und
im Rundenlauf (acht Runden) ge-
geneinander an. Bei den Schüler/
-innen A und den Jugendlichen A
und B wird der Weit- durch den
Hochsprung ersetzt, der Runden-
lauf weicht dem Kugelstoßen. Der
Männer- und Frauen Dreikampf
besteht aus 30-m-Lauf, Standweit-
sprung und Kugelstoßen. Anmel-
dung unter 02402/21885 oder per
Mail: gmotter@web.de.

Arbeitsaufträge aus dem Rathaus
Stefan Kämmerling erörtert mit Ferdi Gatzweiler die Stolberger Projekte und Probleme, die in Düsseldorf
von Bedeutung sind. SPD-Landtagskandidat kündigt einen „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ an.

VON MICHAEL GROBUSCH

Stolberg. Es gibt Arbeitsgesprä-
che, die sind eher als Pflichtaufga-
be einzustufen. Wenn aber Ferdi
Gatzweiler und Stefan Kämmer-
ling zusammenkommen, ist das si-
cherlich nicht der Fall. „Wir ken-
nen uns seit vielen Jahren und
verstehen uns bestens“, erklärten
der Stolberger Bürgermeister und
der SPD-Landtagskandidat gestern
Mittag, nachdem sie sich einge-
hend über die Probleme und Pro-
jekte der Kupferstadt unterhalten
hatten.

Vieles ist für Kämmerling, der in
Eschweiler seit mehr als einem
Jahrzehnt Politik macht, vertraut.
„Aber dennoch hole ich mir gerne
bei den Bürgern und in den Ver-
waltungen Arbeitsaufträge,
schließlich sehe ich mich als
Dienstleister“, betont er und
bringt damit zugleich sein Ver-
ständnis vom Abgeordneten zum
Ausdruck. „Ich möchte kein Mul-
tifunktionär werden, sondern
sehe mich als Vertreter der Kom-
munen im Landtag.“

Das hört Ferdi Gatzweiler natür-
lich gerne, denn einen starken
Vertreter der Stolberger Interessen
wünscht er sich nach eigener Aus-
sage für die Zeit nach dem 9. Mai
sehr. Zum Beispiel, um eine Ge-
samtschule in Stolberg einrichten
zu können. „Das ist das Modell der
Zukunft“, zeigt sich Kämmerling
überzeugt und verweist auf den
vielfachen Elternwillen, „dem die
Politik entsprechen muss“. Beide
SPD-Politiker plädieren für eine
durchgängige Ganztagsbetreuung
von der Kita bis zur Oberstufe.
Und da Entwicklungschancen
nicht vom Geldbeutel oder von
der sozialen Herkunft abhängen
dürften, wird freie Bildung für alle
gleich als weitere Kernforderung
angefügt.

Der Übergang zum Thema Fi-
nanzen bietet sich da an. „50 Pro-

zent aller Kassenkredite in
Deutschland werden von Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen auf-
genommen“, stellt Stefan Käm-
merling der Landesregierung ein
schlechtes Zeugnis aus. „Schwarz-
Gelb ist vor fünf Jahren mit dem
Versprechen in den
Wahlkampf gezogen,
die Ausstattung der
Kommunen zu verbes-
sern. Geschehen ist bis
heute aber leider
nichts.“ Für Ferdi Gatz-
weiler steht derweil fest:
„Das Sparen der Kom-
munen ist zu Ende. Alles
Weitere würde zur Zer-
schlagung der gesell-
schaftlichen Strukturen
führen.“

Kämmerling hält der „kontinu-
ierlichen Unterfinanzierung“ den
sozialdemokratischen „Stärkungs-
pakt Stadtfinanzen“ entgegen.
Über einen Landesfonds sollen die
Kommunen von ihren langfristi-
gen Verbindlichkeiten befreit wer-

den und über einen bestimmten
Zeitraum die Möglichkeit erhal-
ten, „Einnahmen und Ausgaben
wieder in Einklang zu bringen“.
Neu definieren wolle die SPD in
diesem Kontext die so genannten
freiwilligen Leistungen. „Maßnah-

men zur Prävention beispielsweise
fallen nicht in den Bereich der
Freiwilligkeit, sondern sind Inves-
titionen, die sich später vielfach
auszahlen,“ erklärt Stefan Käm-
merling. Gleiches gelte auch für
die Unterstützung des Ehrenam-

tes. „Viele Kinder werden in den
Vereinen sozialisiert. Dort wird
wertvolle und gleichzeitig für die
Kommunen kostenlose Jugendar-
beit geleistet.“

Nicht kostenlos, wohl aber kon-
zeptlos sei derweil die Verkehrspo-
litik des Landes. „Der Verkehr en-
det nicht an den Stadtgrenzen“,
verweist Kämmerling auf den Wei-
terbau der L 238n, der Stolberg
und Eschweiler gleichermaßen
helfen würde, vom Land aber im-
mer weiter verzögert werde. Ferdi
Gatzweiler spricht von „fehlender
Unterstützung durch den Landes-
betrieb“ und fordert vor allem für
die Sebastianusstraße und das
Nachtigällchen, aber auch für die
Ortsdurchfahrten in Breinig und
Breinigerberg Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung, die zügig
umgesetzt werden.

Auch das nimmt Stefan Käm-
merling am Ende als Arbeitsauf-
trag mit. Und kündigt an, dem
Bürgermeister schon bald wieder
einen Besuch abzustatten.

Kämmerling diskutiert
mit den Stolbergern

„Wo drückt der landespolitische
Schuh?“ Das interessiert Stefan
Kämmerling, der SPD-Mitglieder,
aber auch ausdrücklich Bürger
ohne Parteibuch einlädt, mit ihm
zu diskutieren – am Mittwoch,
17. März, um 19 Uhr in der Gast-
stätte Friedrichs Ecke, Höhenstra-
ße 80.

Besonders die landespolitischen
Aufgabenstellungen vor Ort in
den Stolberger Ortsteilen Don-
nerberg, Velau, Mühle, Ober- und
Unterstolberg sollen an diesem
Abend im Vordergrund stehen.
Zudem besteht die Möglichkeit,
Fragen zum aktuelle NRW-Wahl-
programm der SPD zu stellen.

Einigkeit in sehr vielen Punkt: Ferdi Gatzweiler (r.) und Stefan Kämmerling
wollen für Stolberg an einem Strang ziehen. Foto:M.Grobusch

„50 Prozent aller
Kassenkredite in
Deutschland werden von
Kommunen in
Nordrhein-Westfalen
aufgenommen.“
STEFAN KÄMMERLING


