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Hertha-Vorsitzender Heinz Walter Breuer (links) konnte zu Beginn der Sportwoche und aus Anlass des 90-jäh-
rigen Jubiläums Bruno Löhrer (3.v.r.) für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit gratulieren, sowie Christian Falter, Ernst 
Boltz, Christian Löhrer und Bernd Uhlein für 25 Jahre Mitgliedschaft.  Foto: Hoffmann

Hertha Strauch feiert 90-jähriges Vereinsjubiläum mit Sportwochenende

Bruno Löhrer ist Jubilar des Tages
Strauch. Der RSV Hertha Strauch 
startete am Wochenende nicht 
nur in seine Sportwoche, sondern 
hatte diese auch zum Anlass ge-
nommen, ein nicht alltägliches 
Vereinsjubiläum zu feiern. 

Schlechte Wetterverhältnisse

Da die Annalen als Gründungsjahr 
1921 festgehalten hatten, feierte 
die Hertha somit ihr 90-jähriges 
Jubiläum. Ursprünglich war im 
Programm vorgesehen, dass die 
Feierlichkeiten mit einer Messe am 
Sportplatz an der Sonnenstraße er-
öffnet werden sollte. 

Die schlechten Wetterverhält-
nisse machten den Verantwortli-
chen allerdings einen Strich durch 

die Rechnung. Die Messe mit Pas-
tor Stoffels fand daher in der Kir-
che statt und hiernach hatte man 
dann zum Frühschoppen ins Ver-
einsheim und unter die über-
dachte Sportplatztribüne geladen. 

Vorsitzender Heinz Walter 
Breuer konnte dort zahlreiche Ver-
einsmitglieder und Gäste begrü-
ßen, die sich dort anlässlich des Ju-
biläums zum gemütlichen Beisam-
mensein eingefunden hatten. In 
diesem ansprechenden Rahmen 
ehrte der Vorsitzende schließlich 
verdiente Vereinsmitglieder. 

Für 25-jährige Vereinszugehö-
rigkeit erhielten Christian Falter, 
Ernst Boltz, Christian Löhrer, Tors-
ten Lutterbach und Fußball-Ob-
mann Bernd Uhlein eine entspre-

chende Urkunde. Breuer bedankte 
sich bei ihnen für ihr Engagement 
und hob schmunzelnd hervor, 
dass Bernd Uhlein sicher der beste 
Fußballer unter diesen Jubilaren 
sei. Ortsvorsteher Bruno Löhrer 
war aber praktisch der Jubilar des 
Tages, da er seit 50 Jahren der Her-
tha als Mitglied angehört.
Nach den Ehrungen hatten die 
Verantwortlichen ein Geschick-
lichkeitsspiel für Kinder organi-
siert, das zur Unterhaltung der Zu-
schauer bestens beitrug. Am spä-
ten Nachmittag standen dann 
ähnliche Geschicklichkeitsspiele 
für die Ortsvereins-Vorstände an, 
bevor dieser erste Tag der Sport- 
und Jubiläumswoche ausklang.  
 (ho)

Kameradschaftlicher Verein Simmerath feiert 110-jähriges Bestehen

Hälfte des Vereins ist Ehrenmitglied
Simmerath. Improvisationskunst 
war beim Kameradschaftlichen 
Verein Simmerath gefragt, als es 
hieß, dass die Feier aus Anlass des 
110-jährigen Bestehens aufgrund 
der Regenfälle nicht am „Krare-
mann“ stattfinden würde. 

Kurzerhand entschloss man 
sich, die Feierlichkeiten zum Pfarr-
heim zu verlegen. „Glücklicher-
weise war an diesem Tag keine an-
dere Veranstaltung im Pfarrheim, 
so dass wir dorthin ausweichen 
konnten“, zeigte sich Paul Hoff-
mann, seit 1995  1. Vorsitzender 
des Vereins, sichtlich erleichtert

300 Mitglieder

Der Kameradschaftliche Verein 
Simmerath zählt derzeit rund 300 
Mitglieder. 

„In unseren Glanzzeiten gehör-

ten dem Verein 380 Mitglieder an, 
jedoch reduzierte sich die Zahl auf-
grund von fehlendem Nachwuchs 
auf mittlerweile 300. Trotz der rela-
tiv hohen Mitgliederzahl sind wir 
dankbar für jeden, der sich dem 
Verein anschließt“, weiß Hoff-
mann, daß gerade die Jugend dem 
Verein fehlt. 

Der Verein, der im Gründungs-
jahr 1901 nur aus Männern be-
stand und erst um 1950 auch das 
weibliche Geschlecht mit in die 
Aktivitäten einbezog, tritt im örtli-
chen Leben Simmeraths nur selten 
in Erscheinung. 

„Zu unseren Standardveranstal-
tungen zählen neben der General-
versammlung auch der jährliche 
Ausflug und eine Wanderung. Be-
sonders stolz sind wir darauf, dass 
der Verein jedes Jahr den Weih-
nachtsbaum am „Kraremann“ auf-

stellt und verschönert. 
Fast der Hälfte unserer Vereins-

angehörigen wurde mittlerweile 
die Ehrenmitgliedschaft übertra-
gen, weil aufgrund eines Beschlus-
ses des Vorstandes als Kriterien le-
diglich zum einen eine 25-jährige 
Mitgliedschaft und zum anderen 
die Vollendung des 65. Lebensjah-
res als Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen“, verfolgt der Verein nach 
Ansicht von Paul Hoffmann in die-
ser Angelegenheit eine klare Linie. 
„Wir haben das 100-jährige Beste-
hen unseres Vereins in größerem 
Rahmen gebührend gefeiert“, erin-
nert sich Hoffmann noch sehr gut 
an den runden Geburtstag, jedoch 
„diesmal mussten meine Vor-
standskollegen erst Überzeugungs-
arbeit leisten, um mich umzustim-
men, dass wir überhaupt eine 
kleine Feier auf die Beine stellen 
würden“, gab Hoffmann zu verste-
hen. 

Zu Beginn der Veranstaltung 
sorgte die eigens aus Köln ange-
reiste Jazzkapelle „Ohrenschmaus“ 
mit Swing und Evergreens für mu-
sikalische Unterhaltung. Im weite-
ren Verlauf des Tages leisteten die 
Hansa-Blasmusik und der Spiel-
mannszug der Freiwilligen Feuer-
wehr der Löschgruppe Simmerath 
ihren musikalischen Beitrag zum 
Gelingen des Festes im Pfarrheim. 

„Ne janz normale Jeck“

Christian Haas, „ne janz normale 
Jeck us Sömmert“, erzählte Ge-
schichten aus dem Ortsleben. 
Bei Gegrilltem, Kaffee und Ku-
chen, Getränken sowie teilweise 
Alkohol feierten die Mitglieder, zu 
denen sich auch Simmeraths Orts-
vorsteher Stefan Haas gesellt hatte, 
das 110-jährige Bestehen des Ver-
eins ausgiebig.  (ame)

Die Mitglieder des Kameradschaftlichen Vereins Simmerath feierten das 
110-jährige Bestehen im Pfarrheim.  Foto: Alfred Mertens

Die Jubilare Elfriede Wergen, Wilfried Stockmann, Birgit Kayser, Friedel Jansen wurden für 40 Jahre im TuS, Wolfgang Kreitz für 50 Jahre Mitgliedschaft 
geehrt. Hier mit dem 1. und 2. Vorsitzenden Günter Dick und Edgar Meyer (v.l.n.r.).  Foto: van Londen

TuS Schmidt feiert 100-jähriges Bestehen. Festkommers zum Jubiläum ist gut besucht. Viele Besucher aus 
Nachbarorten. Integration weiterer Sportarten. Aktuell über 1100 Mitglieder. Beifall für die Turnabteilung.

Mit dem Alter stetig gewachsen   
Schmidt. Die Reihe der Gratulan-
ten zum 100-jährigen Bestehen 
des TuS Schmidt war lang, der Fest-
kommers zum runden Jubiläum 
kurzweilig und gut besucht. 

Als einer der großen Aktivpos-
ten in Schmidt zog die Festveran-
staltung des Vereins auch viele Be-
sucher aus den Nachbarorten an. 
Wie es sich für einen Sportverein 
gehört, zeigten die Kinder und Ju-
gendlichen der Leichtathletik-Ab-
teilung beim Hochsprung spiele-
risch ihr können, bevor es die Fest-
redner ans Mikrophon drängte. 

Auch „Sozialarbeit“

Angefangen mit Günter Dick, dem 
1. Vorsitzenden des TuS, über Ni-
deggens Bürgermeisterin Margit 
Göckemeyer, dem Vorsitzenden 
des Stadtsportverbandes Nideg-
gen, Dr. Gottfried Claßen, 
Schmidts Ortsvorsteher Ludwig Fi-
scher bis zu Manfred Schulz vom 

Fußballkreis Düren – sie alle waren 
sich einig, dass der Schmidter 
Turn- und Sportverein neben sei-
nen vielen sportlichen Aktivitä-
ten, auch in Sachen „Sozialarbeit“ 
einen wichtigen Beitrag leistet, aus 
dem der Staat sich immer mehr zu-
rückzieht. 

„Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
auch weiterhin junge Menschen 
für den Sport begeistern können“, 
wünschte Ludwig Fischer. „Sorgen 
Sie weiterhin für die sportlichen 
und gesellschaftlichen Angebote, 
für die der TuS bekannt ist“, so 
Manfred Schulz vom Fußballkreis 
Düren. 

Günter Dick resümierte die 
wechselvolle Geschichte des TuS 
Schmidt: Nach den Kriegsjahren 
konnte sich der Verein kontinuier-
lich weiter entwickeln. Als beson-
dere Ereignisse stellte er die Fusion 
mit dem Fußballverein Teutonia 
Schmidt, den Bau der beiden 
Sportplätze sowie des neuen Sport-

heims, die deutliche Steigerung 
der Mitgliederzahlen (aktuell über 
1100 Mitglieder) und die Integra-
tion weiterer Sportarten heraus.

Im Rahmen ihrer Abschieds-
Tournee, gaben sich auch Jupp 
Hammerschmidt und Hubert vom 
Venn die Ehre. Mit humorvollen 
Seitenhieben schauten sie dem 
„gemeinen Eifeler“ tief in die Seele 
und erklärten augenzwinkernd 
wie dieser Menschenschlag tickt. 
Mit ihrem Eifel-Lied verabschiede-
ten sie sich nach über zwei Jahr-
zehnten als Duo auch von den 
Schmidtern. 

Zahlreiche Ehrungen

Viel Beifall erhielten die Stepp-
frauen aus der Turnabteilung und 
die Tanzabteilung nach der Gratu-
lation der Ortsvereine mit ihren 
faszinierenden Darbietungen.
Zu einer festlichen Jubiläumsver-
anstaltung gehören auch Ehrun-

gen verdienter Mitglieder, ohne 
die ein Vereinsleben unmöglich 
ist. Ehrungen und Auszeichnun-
gen gab es durch die beiden Vorsit-
zenden Günter Dick und Edgar 
Meyer für Wolfgang Kreitz (50- 
jährige Mitgliedschaft) und für El-
friede Wergen, Wilfried Stock-
mann, Birgit Kayser, Friedel Jansen 
(40 Jahre). Martha Braun, Adel-
heid Breidenich, Marita Heck, Leo 
Küpper, Daniel Heck, Carina Wer-
gen, Erwin Lennartz, Silvan Koch, 
Dirk Schlepütz, Bernhard Haas, 
Stephan Boltersdorf und Berthold 
Jung, wurden für ihre 25-jährige 
Mitgliedschaft geehrt. 

Stürmischen Applaus und ein 
Präsent erhielten Günter Dick und 
Marita Heck, die seit 20 Jahren als 
„gute Seelen“ des Vereins in der 
Geschäftsstelle stets kompetente 
Ansprechpartner sind. Für einen 
geselligen und zünftigen Ausklang 
sorgte die Tanzband „extra dry“.  
 (avl)

Übungstag des Roetgener und Rotter Nachwuchses

Jugendfeuerwehr hält 
24 Stunden Wache
Roetgen. Am 15. Juli führte die Ju-
gendfeuerwehr Roetgen zum zwei-
ten Mal einen so genannten 
„24-Stunden-Tag“ durch. 

Bei einem solchen Tag soll den 
Jugendlichen der Arbeitsalltag ei-
ner Berufsfeuerwehr näher ge-
bracht werden. 

Verschiedenste Übungen wur-
den an diesem Freitag und dem 
Samstag durchgeführt. Dazu ge-
hörten die Brandbekämpfung, die 
technische Hilfe und die Men-
schenrettung. 

Im Team Lösungen erarbeiten

Der 24-Stunden-Tag wurde 2009 
ins Leben gerufen und ist seither 
von den Jugendlichen sehr gut an-
genommen worden. Somit konnte 
dieses Ereignis nach einem Jahr 
Pause wieder durchgeführt wer-
den. Die Vorbereitung für dieses 
„Event“ nahm einige Tage in An-
spruch, da es galt, sich in der Ge-
meinde um Objekte und Übungs-
plätze zu kümmern, an denen man 
Übungen durchführen konnte.

„An einem solchen Übungstag 
werden die Übungen so durchge-
führt, dass die Jugendlichen diese 
gemeinsam lösen müssen, ohne 
dass die Betreuer großartige Hilfe-
stellung geben“, so Gemeindeju-
gendfeuerwehrwart Jürgen Heck. 
„Ebenfalls sind es keine Übungen, 
die in den wöchentlichen Grup-
penstunden durchgeführt werden, 

sondern eine Zusammensetzung 
von allem, was in der Theorie und 
der Praxis geübt wird. Es wird ge-
lernt, in einem Team Lösungen zu 
erarbeiten und sich auf den ande-
ren zu verlassen“, so Jürgen Heck 
weiter. 

Es galt aber nicht nur zu üben, 
sondern ebenfalls die Kamerad-
schaft zu pflegen. So wurden Ge-
sellschaftsspiele gespielt, zusam-
men die Mahlzeiten zubereitet 
und die Fahrzeuge nach jeder 
Übung wieder einsatzbereit ge-
macht. 

Ohne ein funktionierendes Be-
treuer-Team, einer Jugendgruppe, 
die harmonisch zusammen arbei-
tet und zusammenhält und einer 
Wehrführung, die hinter der Ju-
gendfeuerwehr steht, ist ein sol-
cher 24-Stunden-Tag kaum durch-
zuführen. 

Der besondere Dank der Jugend-
lichen und den Betreuern gilt der 
Firma Manke Stahlbau aus Roet-
gen, die ihre Halle zur Verfügung 
stellte, um eine sehr anspruchs-
volle Übung durchzuführen. 

Dieser Dank soll ebenfalls alle 
Bürger der Gemeinde erreichen, 
die teilweise sogar die Kellerräume 
ihrer Häuser zur Verfügung gestellt 
haben um Übungen der Jugend-
feuerwehr zu unterstützen sowie 
der Feuerwehr Herzogenrath, die 
das Equipment bereitstellte, um 
solche Übungen noch realistischer 
zu gestalten. 

Die Jugendfeuerwehr Roetgen führte zum zweiten Mal ihren 24-Stunden-
Tag durch, der bei den Jugendlichen sehr gut ankommt.


