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Jede Menge Spaß: Darum ging es bei der Schnuppereinheit mit dem Dürener Volleyball-Profi Jaromir Zachrich in Birgden. Fotos: Dettmar Fischer

Jaromir Zachrich, Kapitän der Dürener Volleyball-Bundesligamannschaft, vermittelt Birgdener Kindern viel Spaß an Bewegung

Wenn ein Profi das Training übernimmt
Von thorsten Pracht

Birgden. „Toll, wie der die begeis-
tern kann. 30 Kinder so in Schach
zu halten ...“ Normalerweise
schart Hanne Jansen jeden Mitt-
wochnachmittag in der Birgdener
Turnhalle die Kinder um sich.
Dann steht Volleyball auf dem
Lehrplan der Offenen Ganztags-
schule (OGS). Diese Woche hat
Hanne Jansen sich prominente
Verstärkung besorgt: Jaromir Zach-
rich, Kapitän der Volleyball-Bun-
desligamannschaft der SWD
Powervolleys Düren, ist nach Birg-
den gekommen.

„Allianz macht Schule“ heißt
das Projekt, mit dem die Dürener
Volleyballer, unterstützt von

einem Sponsor, auf Tour gehen –
nun erstmals im Kreis Heinsberg.
Lust machen, Spaß vermitteln, so
lautet die Mission. Dem Partner
den Ball zuwerfen, auf
einem Bein stehend und
mit verbundenenAugen,
während das Gegenüber
eine Rechenaufgabe lö-
senmuss? SolcheHeraus-
forderungen hat der Pro-
fisportler im Gepäck. Be-
achtlich, mit wie viel
Spaß und Disziplin die
Kindermitmachen.

Denn die Gruppe ist bunt ge-
würfelt. Da ist die Volleyball-AG
der OGS mit Kindern im Grund-
schulalter, die amMittwoch durch
Jugendliche des TuS Birgden ver-

stärkt wird. „Die AG läuft seit
einem halben Jahr, und wir sind
positiv überrascht von der Ent-
wicklung“, sagt Heinz-Willi Jan-

sen, der mit seiner Frau Hanne
beim TuS das Übungsleiter-Ge-
spann in Sachen Volleyball bildet.
„Als Verein musst du heutzutage
etwas anbieten“, sagt er. Immerhin
40 der rund 100 Erwachsenen im
TuS spielen Volleyball. Aber von
denüber 300Kindern und Jugend-
lichen im Verein sind es gerade
mal 15. Die AG inKooperationmit
der Offenen Ganztagsschule soll
dazu beitragen, dieseQuote zu ver-
bessern.

Berührungsängste

„Ich bin erstaunt, wie viele Lehrer
Berührungsängste zum Volleyball
haben“, sagt Zachrich, der selbst
sein Lehramtsstudium erfolgreich
abgeschlossen hat. „Ich versuche
aufzuzeigen, wie viel Spaß es ma-
chen kann“, berichtet der Volley-
baller. Er beginnt seine Stundemit
Luftballons, ehe die Volleybälle
zum Einsatz kommen. Werfen
und fangen, bewegen und auspro-
bieren – die Volleyballregeln muss
hier keiner beherrschen. „Das
kommtdurchdie Bank gut an“, be-
richtet Zachrich von seinen zahl-
reichen Schulbesuchen. Volleyball
sei nun mal „die technisch an-
spruchsvollste Mannschaftssport-
art“, da wolle er bei einer Schnup-
pereinheit niemanden überfor-
dern.

Das gelingt in Birgden. „Ich
fand es super. Die Übungen waren
so, dass alle es hinbekommen ha-
ben“, erzählt die 14-jährige Han-
nah. Und Jutta (14) würde „sofort
wieder mitmachen. Es war span-
nend, denn viele Sachen hatten
wir noch nie gemacht.“ Am Ende
ging niemand mit leeren Händen:
die Kinder erhielten Urkunden,
einen Turnbeutel und Freikarten
für das nächste Heimspiel der Dü-
rener am 11. März. Und Jaromir

Zachrich undTeammanagerinAn-
nika Bläser nahmen TuS-Duschtü-
cher und einen Freundschafts-
wimpel des Vereins mit zurück
nach Düren. Talente hat der Fach-
mann übrigens auch entdeckt:
„Heute waren einige dabei, die un-
bedingt weitermachen sollten“,
sagt Zachrich zumAbschied.

? Infos im Internet:
www.volleyball-akademie-
dueren.de

Was ist das Ziel derVolleyball Aka-
demie Düren?

Annika Bläser: Mit dem Projekt
„Allianz macht Schule“ wollen
wir so viele Kinder wie möglich
ansprechenund fürVolleyball be-
geistern. Undwennnicht für Vol-
leyball, dann für andere Sportar-
ten. Es geht darum, die Kids in der
Region zu bewegen.

Von Düren nach Birgden sind es
fast 50 Kilometer. Lohnt sich der
große Aufwand?

Annika Bläser: Auf jeden Fall, ge-
rade, weil Birgden ein Stück weit
weg ist. Das gibt uns die Chance,

auch außerhalb von Düren aktiv
zu sein und die Begeisterung für
Volleyball und vielleicht auch für
unser Bundesliga-Team zu ver-
breiten. Wir wissen, dass es in
Birgden und Gangelt beispiels-
weise Volleyball-Begeisterte gibt.
Da wollen wir helfen, für noch
ein bisschen mehr Begeisterung
zu sorgen.

Welche Erfahrungen machen Sie
bei den Schulbesuchen?

Annika Bläser: Dass die Kids be-
geistert sind nach dem Training.
Esmacht ihnen Spaß, diese Sport-
art kennenzulernen. Inder Schule
gibt das der Lehrplan nicht im-
mer her. Mittlerweile haben wir
jede Woche Anfragen von Schu-
len, die bei „Allianz macht
Schule“ mitmachen wollen. Das
freut uns sehr, weil es zeigt, dass
wir damit wahrgenommen wer-
den.

nachgefragt

▶ AnnikABläSer

Teammanagerin
der Powervolleys
Düren

FürVolleyball begeistern

„Ich versuche aufzuzeigen, wie
viel Spaß Volleyball machen
kann.“
JAromir ZAchrich, kApitän
der powervolleyS düren

„Die Kinder waren viel konzentrierter als sonst“: FürTrainer Jaromir Zach-
rich gab es viel Lob von Hanne Jansen (oberes Foto, links).

Den Geilenkirchener Stadtverordneten liegt die Kritik der Bürger schwer im Magen. Kann das Konzept überhaupt verwirklicht werden?

Sanierung der Fliegerhorstsiedlung ist weiter unklar
Geilenkirchen-teveren. Ist es über-
haupt sinnvoll, Fördermittel für
die Umsetzung des Entwicklungs-
konzeptes für die Fliegerhorstsied-
lung in Teveren zu beantragen?
Muss zuerst das Konzept doch
noch einmal geändert werden?
Oder muss ein ganz neuer Plan
her? Eines steht fest: Es werden
noch Gespräche zwischen betrof-
fenen Bürgern, der Stadt und der
Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben geführt werdenmüssen.

Das Entwicklungskonzept für
den Umbau der Siedlung hatte der
Stadtrat im Dezember vorbehalt-
lich einer zeitnahen Bürgerbeteili-
gung beschlossen. Über das Ergeb-
nis der Einwohnerversammlung
wurde der Stadtrat jetzt per Proto-
koll unterrichtet. Das sollten die
Stadtverordneten zur Kenntnis
nehmen. Doch in der Ratssitzung
am Mittwochabend meldete sich

Grünen-Fraktionschef JürgenBen-
den zuWort. „Keiner der rund 150
anwesenden Bürger hat sich auf
der Einwohnerversammlung für
unser Konzept ausgesprochen. Es
waren alles vernünftige Wortmel-
dungen von Menschen, die nicht
aus ihren Häusern ausziehen wol-
len, weil manche von ihnen be-
reits seit über 40 Jahren dort woh-
nen“, sagte Benden. Die in der
Siedlung wohnenden Menschen
seien eigentlich zufrieden, wie es
ist. „Sie wollen lediglich, dass die
Straßen, Kanäle und die Beleuch-
tung saniertwerden. Jetzt ist ihnen
bewusst geworden, dass man ihre
Siedlung auf links drehen will“,
sagte Bendenweiter.

Stellvertretender Bürgermeister
Leonhard Kuhn, der den erkrank-
ten Bürgermeister Georg Schmitz
vetrat, warnte: „Die Fördermittel
sind nur mit der Umsetzung des

Konzeptes verbunden.“ Der Tever-
ener Ortsvorsteher Hans-Josef
Paulus (CDU) hatte die Verwal-
tung gebeten, mit der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben of-
fene Fragen zu klären. „Es muss
noch geklärt werden, ob der Plan
richtig ist. Ansonsten müssen wir
ein Konzept erarbeiten, das von
den Bürgern mitgetragen wird“,
sagte er.

weiter einfluss nehmen

Die Bima, so Paulus weiter, sei
Eigentümerin der Siedlung. Auf sie
müsse die Stadt Einfluss nehmen,
damit die Bürger imVerfahrenmit-
genommen werden. Ihm pflich-
tete sein Fraktionskollege Lars
Speuser bei. „Wirmüssen die Bima
in die Pflicht nehmen.“

Benden meldete sich nochmals
zu Wort: „Eine Bürgerversamm-

lung ist keine einmalige Kiste, und
dann machen wir doch, was wir
wollen.“

Dass die Bima zugesagt hatte,
niemandem die Kündigung zu
schicken, wusste auch SPD-Frak-
tionschef Christoph Grundmann:
„Man kann aber auch eine Luxus-
sanierung machen, so dass sich
keiner mehr die Miete leisten
kann,man kann die Häuser verfal-
len lassen und vertreibt damit die
Mieter“, befürchtete er.

Wilfried Kleinen, Fraktionschef
Geilenkirchen bewegen! und FDP,
meinte: „Wir brauchen das Kon-
zept nicht. Wir können es nicht
umsetzen, weil die Bima kein Inte-
resse hat. Und auch die Mieter ha-
ben kein Interesse. Die Bürger wol-
len vernünftige Kanäle und Stra-
ßen,mehr nicht.“Wie es jetzt wei-
tergeht, ist nochoffen. Eswirdwei-
ter miteinander gesprochen. (st)

Die Menschen wollen nur sanierte
Straßen und Kanäle. Mehr nicht.

Foto: Udo Stüßer

Wenn Kiebitz jetzt nicht in kür-
zester Zeit vollkommen von
Husten, Schnupfen undHeiser-
keit befreit ist, versteht er die
Welt nunwirklich nichtmehr.
So viele Leserinnen und Leser
haben sich gemeldet und wohl-
meinende Tipps gegeben, wie
man die lästige Erkältung be-
kämpfen kann. Danke dafür!
Kiebitz hat sich sofort ansWerk
gemacht und sich durch die
zahlreichen Tee-Rezepturen ge-
arbeitet. Zum Beispiel Ingwer-
Tee. Den kannte Kiebitz schon.
Dass man den Ingwer aber statt
in kleine Stücke zu schneiden
besser durch – zum Beispiel –
eine Knoblauchpresse presst,
war ihm neu. So soll dieWir-
kung noch intensiver sein. Und
bei Kiebitz intensiver Erkältung
kann eine Spur intensiverer Be-
handlung nicht schaden.

kurznotiert

Dutzende Anrufe von
falschen Polizisten
kreis heinsberg. Vielleicht sei
der Grund ja ihr nichtmehr so
moderner Vorname gewesen,
meinte der Leser, der gestern in
unserer Redaktion anrief und
davon erzählte, dass seine Le-
bensgefährtin Annemie am
Abend zuvor in Brachelen einen
dubiosen Anruf erhalten habe.
Unter der Telefonnummer
02433/110 habe sich eine Frau-
enstimme gemeldet, die seine
Lebensgefährtin aufforderte,
Fenster und Türen zu schließen,
da in der Nähe Unruhen im
Gange seien. Als die Anruferin
jedoch durch Annemies Nach-
haken bemerkte, dass hier wohl
kein potenzielles Betrugsopfer
zu finden war, sei das Gespräch
schnell beendet gewesen. Auf
Nachfrage bei der Polizei teilte
diese gesternmit, dass der Bra-
chelener Anruf wohl kein Ein-
zelfall war. AmMittwochabend
erhielten wieder zahlreiche Bür-
gerinnen und Bürger, vor allem
ältereMenschen, im Kreisgebiet
Anrufe angeblicher Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamter.
Es wurdemeist von Einbrüchen
gesprochen, bei denenman Zet-
tel gefunden habe, worauf auch
die Namen der jeweils Angerufe-
nen stünden. In den Gesprä-
chen fragten die Täter dann
nachWertgegenständen. Bis-
her, so hieß es gestern, hätten
sich bei der Polizei mehrere Dut-
zend Betroffene gemeldet. In al-
len Fällen wurden jedoch zum
Glück die Telefonate durch die
Angerufenen beendet, als Nach-
fragen zumHab undGut ge-
stellt wurden. „Nach derzeitigen
Erkenntnissen kam es zu kei-
nemVermögensschaden“, er-
klärt Hauptkommissar Karl-
Heinz Frenken. Er erinnerte in
diesem Zusammenhang noch
einmal daran, dass die Polizei
niemals unter der Notrufnum-
mer 110 anrufe. Andererseits
könnten betroffene Bürger so-
fort die beschriebenen Vorfälle
über die Notrufnummer 110 zur
Anzeige bringen. (her)

Fastenmeditation
im Kloster Marienberg
übach-palenberg. Fast schon in
derMitte der Fastenzeit laden
die Passionisten vomKloster
Marienberg zu einer Fastenme-
ditation in dieMarienberger
Kirche ein, und zwar für Sonn-
tag, 4. März. Beginn ist um 17
Uhr.

Diskussion im rat

Mehr Geld für
Ausschussvorsitzende?

▶ seite 17

Das Datheater

Spiel mit Traum
undWirklichkeit
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