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Hausaufgaben
sind erledigt

KURZ NOTIEERT

„Lichtblick“ für
Trauernde
AACHEN Das ökumenische Trauer-

café „Lichtblick“ lädt für Samstag,
3. August, Männer und Frauen, die
unter dem Tod eines lieben Menschen leiden, in die Genezareth-Kirche,Vaalser Straße 349, (NäheWestfriedhof ) ein. Von 15 bis 16.30 Uhr
besteht die Möglichkeit, in einer geschützten Atmosphäre mit anderen
Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auskunft: Pfarrerin Bettina Donath-Kreß (Telefon 47583163)
und Schwester Irmtraud (8894336).

Alemannia Aachen: Das Team der Geschäftsstelle
um Martin vom Hofe hat vor dem ersten
Heimspiel der Saison alle Hände voll zu tun
VON HOLGER RICHTER
AACHEN Die älteren Alemannia-Fans

werden sich vielleicht erinnern. Als
die Aachener Kicker zuletzt in eine
Saison starteten, die mit einem Aufstieg endete, ging ebenfalls das erste
Spiel verloren, wie jetzt in Wuppertal. Es war ebenfalls auswärts, ebenfalls mit 1:2, mit exakt gleicher Torfolge – damals am 8. August 2005 in
Aue. „Na dann kann ja nichts mehr
schief gehen“, sagt Martin vom Hofe
vor dem ersten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf II und lacht.
Klar ist, bis zu einem möglichen
Aufstieg in die dritte Liga ist es noch
ein weiter Weg. „Es sind noch 35
Spiele, es sind noch 105 Punkte zu
vergeben“, rechnet der Geschäfts-

INFO
Vorverkauf beim
Medienhaus Aachen
Das erste Heimspiel in der neuen Regionalligasaison wird am
Samstag, 3. August, um 14 Uhr
angepfiffen. Die Stadionkassen
öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn.
Im Vorverkauf sind die Tickets
auch beim Kundenservice des
Medienhauses Aachen am Elisenbrunnen oder im Verlagsgebäude, Dresdener Straße 3, erhältlich.

führer vor. Klar ist aber auch, die
Auftaktniederlage in Wuppertal
bekommt auch die Alemannia-Geschäftsstelle zu spüren. „Wir rechnen beim ersten Heimspiel am
Samstag gegen Düsseldorf II mit
rund 6000 Zuschauern, hätten wir
in Wuppertal gewonnen, wären wir
wohl von bis zu 8000 Zuschauern
ausgegangen“, sagt vom Hofe.
Dennoch blasen weder
vom Hofe noch sein fünfköpfiges Team in der Geschäftsstelle deshalb Trübsal. Dazu hatten sie in der
unmittelbaren Saisonvorbereitung und jetzt vor dem ersten
Heimspiel und dem DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen eine
Woche später auch gar keine Zeit.
„Wir hätten auch ohne Pokalspiel
mit Sponsoring, Ticketing, Sekretariat, Rechnungswesen und so weiter
genug zu tun. Und jetzt kommt die
Vorbereitung des Leverkusen-Spiels
noch dazu“, sagt vom Hofe. In einer Zeit, in der andere Ferien machen, war für sein Team an Urlaub
kaum zu denken. „Aber wir wollen
nicht klagen“, stellt der Geschäftsführer klar, „wenn wir uns beim
ersten DFB-Pokalspiel nach sieben
Jahren über einen Gegner wie den
Champions-League-Teilnehmer Leverkusen beschweren würden, würden wir wohl etwas falsch machen.“
Zumal die Partie im DFB-Pokal
auch einen direkten Einfluss auf das
erste Liga-Heimspiel gegen Düsseldorf hat. Denn bei der erwarteten
Zuschauerzahl sind natürlich auch

Sprechstunde des
Seniorenrates
AACHEN Die Sprechstunde des Se-

niorenrates Zentrum und Soers findet am Mittwoch, 7. August, bei der
Evangelischen Initiative „Engagiert
älter werden“ im Gemeindehaus Annastraße 35, 12.30 bis 14 Uhr, statt.
Pressesprecher Daniel Kosch und Geschäftsführer Martin vom Hofe (rechts) sitzen schon einmal Probe für das
erste Saisonheimspiel der Alemannia am kommenden Samstag um 14 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf II. Erwartet werden dann rund 6000 Zuschauer.
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die mehr als 3100 Dauerkarteninhaber inbegriffen.
„Im vergangenen Jahr hatten wir
am Ende der Verkaufsphase 2445
Dauerkarten verkauft. Da haben wir
jetzt schon knapp 700 Karten mehr
verkauft“, sagt vom Hofe. Und nach
der Pokalauslosung habe man einen
deutlichen Anstieg im Dauerkartenverkauf festgestellt. „Viele wollten sich damit wohl ihr Pokalticket
sichern“, mutmaßt der 41-Jährige.
Noch seien übrigens Eintrittskarten
für das Pokalspiel im freien Verkauf
erhätlich, wenn auch wahrscheinlich nicht mehr lange. „Ich denke,
wir werden den Tivoli mit 31.500 Zuschauern voll machen“, sagt vom
Hofe. Derzeit seien circa 31.000 Karten verkauft.
Doch zurück zum Ligaalltag, der

Gärtnern mit großer Neugier
Im Ostviertel blüht ein generationsübergreifendes Projekt richtig auf
VON MARGOT GASPER
AACHEN Gurken haben sie schon

geerntet und Johannisbeeren gepflückt. Die roten Kohlrabi sehen
vielversprechend aus. Die Radieschen dagegen werden wohl eher
nichts. Der Gemeinschaftsgarten
an der Schleswigstraße ist ein kleines, grünes Idyll. Mit rückenfreundlichen Hochbeeten, einem großen
Rosenbusch und einem Miniteich
samt Seerosen. Gegärtnert wird
hier generationsübergreifend. Kinder und Jugendliche aus der Offenen Tür Josefshaus säen, harken
und ernten hier genauso wie Senioren aus dem benachbarten Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt. Jetzt in den Ferien ist
die Gartenarbeit auch Bestandteil
der Ferienspiele in der OT. Und an
einem Tag überlegen Jung und Alt
gemeinsam vor Ort, was zu tun ist
und was noch möglich wäre.
Besonders einige der Jungen sprudeln nur so vor Ideen. „Die haben
ein Rieseninteresse am Garten“,
stellt OT-Mitarbeiterin Jennifer

Darkwah erfreut fest. Einige Pflänzchen, die nicht mehr ins Hochbeet
passten, haben sie kurzerhand in
einer anderen Ecke des Gartens in
die Erde gesetzt. „Experimenteller
Weißkohl“, lacht Darkwah. Rosen
würden die Jungen auch noch gerne pflanzen. Und einen Weinstock.
„Dann können wir Traubensaft machen“, überlegen sie.
Idee aus den Niederlanden
Eingerichtet wurde der Gemeinschaftsgarten bereits vor rund anderthalb Jahren. Die Idee stammt
von Studierenden der Zuyd Hogeschool im niederländischen Heerlen. Das bis dahin kaum genutzte Gartenstück der Pfarre St. Josef
und Fronleichnam an der Schleswigstraße wurde barrierefrei umgebaut – mit Unterstützung des Biwaq-Projekts „All Eyes on Green
Spots“. Biwaq steht für Bildung,
Wirtschaft, Arbeit im Quartier und
ist ein städtisches Projekt, bei dem
das Sozialwerk Aachener Christen
und die Arbeitsmarktförderungs-

gesellschaft „low-tec“ als Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger mitwirken.
Der Erfahrungsschatz der Alten und die Neugier der Jungen ergänzten sich im Garten aufs Schönste, sagt Silvy Crnjawic, Mitarbeiterin
im Josefshaus. Hermann Hartong,
Ehrenamtler im AWO-Begegnungszentrum Aachen-Ost, hat viele Jahre lang einen Garten gepflegt. Er hat
manchen Gartentipp parat. „Und
die Kinder saugen das Wissen geradezu auf“, sagt Jennifer Darkwah.
Luca erzählt unterdessen begeistert von der Igelfamilie, die hier im
Grünen wohnt, und von dem Kaninchen, das neulich angehoppelt kam.
Nicht nur im Garten begegnen
sich Senioren und Kinder. Sie gehen auch gemeinsam kegeln (im
Josefshaus) oder spielen zusammen
Bingo (im AWO-Begegnungshaus).
Und an diesem Tag heizt AWO-Koordinatorin Marianne Kuckelkorn
im Begegnungszentrum den Grill
fürs gemeinsame Grillfest an. Für
die Kinder steht da schon fest: „Wir
wollen bald wieder in den Garten.“

Eine grüne Idylle an der Schleswigstraße: Um den Gemeinschaftsgarten kümmern sich junge Leute aus der OT Josefshaus und Senioren aus dem AWO-Begegnungszentrum.
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am Samstag auch in Aachen beginnt. Dafür hat das Geschäftsstellen-Team seine Hausaufgaben gemacht. „Wir haben uns hohe Ziele
im Sponsoring gesetzt“, sagt vom
Hofe, „wir wollen 20 Prozent mehr
erwirtschaften als in der vergangenen Saison. Und aktuell liegen wir
bereits über dem Ertrag, den wir
zur gleichen Zeit imVorjahr erreicht
hatten. Aber es ist schon noch etwas
zu tun.“ So seien noch einige Werbebanden frei, obwohl die Fans am
Samstag auch neue Namen an neuen Stellen im Stadion zu sehen bekommen.
Ansonsten wird es nicht viel Neues ums Spiel herum geben. „Wir haben die Videoeinspieler dem neuen
Design angepasst“, sagt Pressesprecher Daniel Kosch. Es werde wohl

auch eine neue Einlaufmusik geben,
„aber die kommt von der Mannschaft, da bin ich selbst gespannt“,
so Kosch. Darüber hinaus hält sich
die Alemannia mit dem Rahmenprogramm eher zurück, „unser Fokus liegt klar auf der Mannschaft
und dem Fußball“, fügt Martin vom
Hofe hinzu.

WIR GRATULIEREN
zum 40-jährigen Dienstjubiläum:
Marion Cujé, Marlene Grawinkel,
Jasna Heinrich und Gabriele Topolovec bei der Galeria Kaufhof GmbH.
Michael Rütters bei der Stadt Aachen.
Gisela Ervens bei der Aachener
Bank.

Kleines Schmankerl
Ein kleines Schmankerl hat die
Alemannia dann aber doch noch
im Köcher. Kosch selbst hat einen
30-minütigen Film über den Tag des
Verbandspokalfinales gegen Fortuna Köln gemacht. Und den gebe
es noch vor dem Pokalspiel gegen
Leverkusen in den Fanshops der
Schwarz-Gelben zu kaufen.

zum 25-jährigen Dienstjubiläum:
Thomas Dondorf, Michael Kuznik
und Heike Lesmeister bei der Stadt
Aachen.
Kerstin Groß und Gaby Poqué bei
der Aachener Bank.
Stefanie Forsch im Marienhospital
Aachen.

