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Der FVM will die Fußball-Saison fortsetzen

Der Verband wird von heute bis Sonntag den 1100 Klubs seine Pläne per Videoschalte vorstellen und ein Meinungsbild abfragen

Bei der Frage nach Auf- und Abstiegen müssten wir mit Klagen rechnen. Entscheidungen vor Gericht,
sei es das Sport- oder sogar das ZiHENNEF/AACHEN Es war ein möglivilgericht, sind ein unsicheres Terches Szenario, und doch war die Anrain, vor allem weil man nicht weiß,
kündigung von Bernd Neuendorf,
wie lange es bis zur Entscheidung –
Präsident des Fußball-Verbandes
Mittelrhein (FVM) überraschend:
zum Beispiel über die Staffelzusam„Wir wollen den Ligaspielbetrieb
mensetzung – dauern würde. Und
der aktuellen Spielzeit fortsetzen
man im schlimmsten Fall nicht mit
und die Saison 2019/2020 auf dem
der neuen Saison starten könnte.
Das wollen wir unseren Vereinen
grünen Rasen zu Ende führen. Stand
nicht antun.“
jetzt, hoffen wir, die Saison am 1.
Sollten
die
September wieder aufnehmen „Stand jetzt, hoffen wir, Clubs den Plänen
zu können.“ Das die Saison am 1. Septem- des FVM-Präsidiums, die für den
haben Präsidium
ber wieder aufnehmen Spielbetrieb der
und Beirat des
zu können.“
Männer, Frauen
FVM beschlossen.
und Jugend gelUnd nun sind die
FVM-Präsident Bernd Neuendorf
ten sollen, nicht
rund 1100 Vereine aus den neun dem FVM angefolgen, müsste einVerbandstag einhörenden Fußball-Kreisen gefragt:
berufen werden, der frühestens im
Von heute bis Sonntag werden sie
Juni stattfinden könnte. Doch Neuendorf gibt einen wesentlichen AsinVideoschalten informiert und von
pekt zu bedenken: „Niemand kann
Montag bis Mittwoch um ihre Meiseriös sagen, wann wir wieder Fußnung gebeten.
ball spielen können. Das grund„Wir wollen den Vereinen Plalegende Argument: Unser Plan
nungssicherheit geben, werden ihverspricht die größtmögliche Flexinen in den Schalten die verschiedebilität. Egal, wann wir wieder starnen Szenarien aufzeigen. Und eine
ten, sei es der 1. September, 1. Okeinfache Frage stellen: Soll die Saitober oder noch später. Die Saison
son fortgesetzt werden?“, erläutert
2020/21 würde dann verkürzt oder
Neuendorf. „Es gibt nur drei mögim schlimmsten Fall, wenn man
liche Antworten: ja, nein, Enthalerst im Frühjahr 2021 wieder startung.“ Jeder Club hat eine Stimme,
ten könnte, komplett entfallen. Dadie endgültige Entscheidung wollen
Präsidium und Beirat dann Anfang
mit würden wir dann aber nicht zwei
Mai treffen. In der Hoffnung, dass
Saisons zerstören.Wir hoffen auf die
die Clubs ihren Ideen folgen werden.
Zustimmung der Vereine.“
Eine bundeseinheitliche Rege„Wenn wir weiter spielen, haben wir
lung dürfte es wohl nicht geben,
die größtmögliche Rechtssicherdenn beispielsweise die Kollegen
heit“, erläutert der FVM-Präsident.
in Westfalen wollen die Saison ab„Ein Abbruch würde gleich an mehbrechen. „Eine bundeseinheitliche
reren Stellen Probleme bedeuten:

gibt es keine Allgemeinlösung: „Wir
werden die Wechselfristen entsprechend der mit dem DFB vereinbarten Öffnungsklauseln verlängern.
Allerdings gibt es aus einer Saison
heraus keine rechtlicheVerbindung
von Verträgen“, sagt Verbandsgeschäftsführer Dirk Brennecke. Das
heißt, ein zum 30. Juni gekündigter
Vertrag, wäre beendet, wenn sich die
Parteien nicht anderweitig einigen.
Ein weiteres Problem: die Jugend,
die in Altersklassen spielt. „Die Jugendlichen können die Saison in ihrer bisherigen Altersklasse beenden
und wechseln dann erst später. Sollten sie vorzeitig oder in einen anderen Verband wechseln wollen,
werden wir eine Regelung finden“,
verspricht Markus Müller,Vorsitzender des Verbandsspielausschusses.

VON HELGA RAUE UND
BENJAMIN JANSEN

FVM-Pokalspiele sollen stattfinden

Die Zeit der Spinnweben auf den Sportanlagen der Region soll bald ein Ende haben: Der Fußball-Verband Mittelrhein
hofft, dass die aktuelle Saison am 1. September fortgesetzt werden kann.
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Lösung ist schwierig, jeder Verband
muss seinen eigenenWeg gehen.Wir
sind der siebtgrößte von 21 Verbänden und haben das Selbstbewusstsein, unsere eigene Position zu ver-

treten“, unterstreicht Neuendorf.
Offene Fragen bleiben genug:
Was ist mit den Teams in der Mittelrheinliga, wenn die Regionalliga West abgebrochen wird? „Das ist

ein Problem, betrifft aber nur zwei
Klubs, den FC Wegberg-Beeck und
den 1. FC Düren, da müssen wir
den Dialog suchen,“ räumt Neuendorf ein. Auch in Sachen Verträgen

Während hinter der Ausrichtung
der Kreispokal-Spiele 2020/21 ein
dickes Fragezeichen steht, wollen
die Verantwortlichen zumindest
die Saison im FVM-Pokal 2019/20
auf jeden Fall beenden. „Wir wollen den Wettbewerb abschließen,
um den Vereinen eine Planungssicherheit zu geben“, sagt Brennecke.
Mit Alemannia Aachen, dem 1. FC
Düren und Viktoria Arnoldsweiler
befinden sich gleich drei Teams aus
der Region im FVM-Pokal-Halbfinale. „Wir werden aber definitiv nicht
am 23. Mai in Bonn das Finale spielen. Wir werden schauen, ob wir im
Juni die drei Spiele austragen können.“ Ob die Pokalpartien zu Geisterspielen werden, ist noch unklar.
„Unser Fokus lag auf dem Ligaspielbetrieb“, betont Neuendorf.

1000 Bäume für den Klimaschutz
Am 25. April startet ein Projekt von Projektschülern und -schülerinnen
VON MARGOT GASPER
AACHEN Ein ehrgeiziges Ziel ist das:
Alle Schulen und Kindertagesstätten
in der Städteregion Aachen – und
gerne auch darüber hinaus – sind
aufgerufen, auf ihrem Gelände ein
Bäumchen zu pflanzen. 1000 Bäume sollen ein Zeichen setzen für den
Klimaschutz und zur ökologischen
Vielfalt beitragen. Auftakt der Aktion
ist am Samstag, 25. April. An diesem
Datum wird alljährlich der internationale Tag des Baums begangen. Angestoßen wird das 1000-Bäume-Projekt von den mehr als zwei Dutzend
Projektschulen des „Aachener Modells“ zur Förderung individueller Begabungen im Grundschulbereich. In dem Projekt, das 2003 ins
Leben gerufen wurde, arbeiten Stadt
Aachen, Städteregion und die Bürgerstiftung der Sparkasse Aachen
zusammen.
Die Baumpflanzungen seien als
Gemeinschaftsprojekte zum The-

ma Nachhaltigkeit angelegt, erläutert Marlies Schiefer. Die frühere
Leiterin der Gemeinschaftsgrundschule Oberforstbach – eine der Projektschulen – gehört zum Koordinationskreis des „Aachener Modells“.
„Wir möchten den Kindern das Engagement für die Umwelt näher
bringen und damit ihr ökologisches
Bewusstsein stärken“, sagt Schiefer. Sie weiß: Viele Kinder haben an
Bäumen ein besonderes Interesse.
Wenn alle miteinander ein Bäumchen pflanzen, es hegen und pflegen
und seinWachstum dokumentieren,
dann schaffe das Gemeinschaft, und
die Kinder erlebten ganz praktisch,
dass sie etwas fürs Klima tun können. Die Schulen und Kitas können
selbst entscheiden, welche Baumart sie gerne pflanzen möchten. „Es
dürfen aber gerne Obstbäume sein“,
betont Schiefer.
Damit sich auch jede Schule und
jede Kita in der Städteregion ein
Bäumchen leisten kann, wird das

Kooperative näht Masken für Indien

Projekt durch die Bürgerstiftung
der Sparkasse finanziell unterstützt. Über ihre Fördervereine erhalten die Schulen und Kitas jeweils
einen Zuschuss von 50 Euro. „Dafür
bekommt man schon ein schönes
Bäumchen“, sagt Marlies Schiefer.
Informationen zum Pflanzen und
zur Pflege der Bäume bekommen
die teilnehmenden Schulen und
Kitas ebenfalls an die Hand. Fachlich unterstützt wird das Projekt
in der Städteregion außerdem von
Gabi Babendreyer, Fachberaterin für
ökologischen Gartenbau, und Timo
Sachsen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BiNE).
Und so ist der Ablauf geplant:
Ab Samstag. 25. April, können sich
Schulen und Kitas, aber auch Einrichtungen und Privatpersonen anmelden per E-Mail an tausendbaeume@gmx.de. Im November sollen
alle Teilnehmer„ihren“ Baum erhalten und dann pflanzen. Das Ganze

Kindertagesstätten und Schulen sind aufgerufen, gemeinsam mit den Kindern ein Bäumchen zu pflanzen. Auftakt zur
Aktion ist am internationalen Tag des Baums.
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soll auch dokumentiert werden: mit
Texten, Liedern, Videos oder selbst
gemalten Bildern der Kinder, die auf

einer digitalen Plattform hochgeladen werden. Eine digitale Landkarte soll schließlich zeigen, wo über-

all ein neuer Baum wächst. Weitere
Infos zur Aktion gibt es im Internet
auf www.aachener-modell.de.

Die Bewahrung euregionaler Dialekte

Projekt Terra Mosana sucht Teilnehmer, die Sätze in ihrer Mundart einsprechen. Klangkunstwerk.

Maskenpflicht in Indien? Wie soll das gehen bei einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen, die großenteils auf engstem Raum leben? Die in Aachen ansässige
Frauen-Kooperative „Arche NoA“, bekannt durch zahlreiche Benefizveranstaltungen wie Konzerte und Basare, hat die Entscheidung getroffen, in ihren Werkstätten
im südindischen Mylaudi die Produktion von Textilien auf Schutzmasken umzustellen. Dank der Initiative der Leiterin Nora Claus ist es gelungen, auch die offiziellen
Stellen vor Ort für die Mitarbeit zu gewinnen. Gesichtsmasken aus den in Indien
üblichen starkfarbigen Stoffen sind dort ab sofort kostenfrei im Umlauf und werden an alle Bevölkerungskreise verteilt.
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AACHEN Früher wusste man ganz
genau, ob jemand aus Burtscheid
oder Forst kam, oder aus Bardenberg oder Herzogenrath. Das lag
am Dialekt. Staatsgrenzen spielten
dabei allerdings keine Rolle. Der
Unterschied zwischen etwa Bardenberger Platt und Limburgisch
ist minimal. Dieses Kulturerbe will
Terra Mosana bewahren, durch Sätzesammeln.

Gemeinsame Geschichte
Terra Mosana ist ein euregionales
Projekt, das die gemeinsame Geschichte der Euregio (Maastricht,
Lüttich, Aachen, Beringen, Jülich,
Leopoldsburg, Tongeren) erforscht.
Zur Geschichte gehören auch Sprachen von früher und jetzt. Das Ziel

dieses Projektes ist es zu zeigen, wie
viele Sprachen und Dialekte es zwischen Maas und Rhein gibt.
Dazu werden nun Sprecher gesucht, die sieben kurze Sätze in ihrer eigenen Sprache und/oder Dialekt einsprechen. Die gesammelten
Tonaufnahmen werden zu einem
Klangkunstwerk zusammengefügt.
Dieses Klangkunstwerk kann Teil
von Ausstellungen, Filmen oder
Podcasts zum Beispiel im Centre
Charlemagne werden.
Interessierte werden gebeten,
die folgenden sieben Sätze in ihre
eigene Sprache und/oder Dialekt zu übersetzen und per Whatsapp-Sprachaufnahme an die Telefonnummer 0031/687473826 zu
schicken. Die Aufnahme kann in
jedem hier in der Gegend gespro-

chenen Dialekt und in jeder hier in
der Gegend gesprochenen Sprache
sein (Öcher Platt, Deutsch, Niederländisch, Türkisch, Mischsprache).
Spezielle Sätze
Die Sätze lauten: 1. Die Menschen,
die zwischen Maas und Rhein leben,
haben zusammen eine Geschichte.
Wir verstehen einander über Landesgrenzen hinaus. 2. Die Römer
führen neues Wissen, neue Techniken und Regeln ein. Sie schaffen Einheit in der Euregio. 3. Wer kennt Königin Gerberga? Sie ist eine mächtige
Frau, die kurz vor dem Jahr 1000 das
Westfrankenreich regierte, ein großes Reich in Nord-West-Europa. Sie
verfügte auch über viel Land in der
Euregio. 4. Ströme von Pilgern be-

suchen Kirchen und Klöster im Mittelalter. Das schafft Arbeit und Einkommen. 5. Durchgehend belagern
Armeen die Städte in der Euregio.
Kriege werden ausgetragen, denen
viel Schaden und Armut folgt. 6. Römer, Franken, Deutsche, Franzosen,
aber auch Handwerker aus Italien:
sie alle kommen hier zum Wohnen
und Arbeiten hin. Unsere Euregio
kennt Einwanderung bereits seit
Jahrhunderten. 7. Von Servatius bis
Lambert. Von Heinrich von Veldeke bis d’Artagnan. Viele Geschichten erzählen unsere Vergangenheit
zwischen Maas und Rhein.
Teilnehmende werden auch gebeten, Folgendes einzusprechen:
1. Name (optional); 2. Wohnort; 3.
In welcher Sprache die Sätze eingesprochen sind.

