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Beim Neujahrsempfang des Sportbundes ging es um 400 000 Euro Förderung und eine Solinger Idee

Sportive-App macht Lust auf die Vereine
Von Peter Klohs

ALT–REMSCHEID Zum Neujahrs-
empfang des Sportbundes be-
grüßte dessen Vorsitzender
Reinhard Ulbrich Sonntagvor-
mittag imEventlokalLöfander
Theodor-Körner-Straße Ver-
einsvertreter, aktive Sportler
sowie Politiker. Als Gast hieß
Ulbrich den Vizepräsidenten
des deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB), Jens Net-
tekoven, willkommen.

Zwei Hauptpunkte prägten
die Veranstaltung. Zunächst
stellte Christopher Winter
vom Solinger Sportbund die
Solinger Sportapp vor. „Diese
App“, so Winter, „beantwor-
tet die Frage: Wie können wir
Vereine sichtbarer machen?
WirwollendenMenschenLust
auf Sportmachen, undmitdie-
seApp,die ‚Sportive‘heißtund

eine Alternative zu den übli-
chen Suchdiensten darstellt,
können Sie Ihren Verein ohne
großen Aufwand klar und
deutlich darstellen.“

In Solingen, so Winter, ha-
be sich diese kostenlose App,
die vor einigen Jahren entwi-
ckelt wurde und seit rund
einem Jahr auf dem Markt ist,

bewährt und sei sehr gut an-
genommen worden. „Da wir
alle Bergisch denken, möch-
tenwir denRemscheidern die-
se App nahebringen.“

Alles Vereinsrelevante
kann man mit dieser App ab-
bilden, schilderte der Solin-
ger: Das komplette Vereinsan-
gebot inklusive Preise und
Trainingszeiten, Sonderveran-
staltungen, Wettkämpfe. Win-
ter stellte die App optisch vor
und berichtete, dass es in So-
lingen bisher rund 500 Down-
loads zu verzeichnen gab. „Da

dieses Angebot jedoch geteilt
wird und verschiedene Verei-
ne partizipieren, ist die end-
gültige Benutzerrate sicher
fünf- bis zehnmal so hoch.“

In einem ersten Test, den
Reinhard Ulbrich initiierte, er-
klärten zahlreiche Rem-
scheider Sportvereine ihr In-
teresse an der App „Sportive“,
zumal diese mit der Home-
page der Stadt verknüpft wer-
den kann. „Wir werden jetzt
als Sportbund Gespräche dazu
mit der Stadt aufnehmen“,
versicherte Ulbrich. „Voraus-

setzung dafür ist die Lösung
der Finanzierungsfrage.“

Im weiteren Verlauf stellte
Ulbrich die Digitalförderung
2023 vor, in deren Rahmen das
LandNRWinsgesamt30Millio-
nen Euro EU-Fördermittel zur
Digitalisierung des Breiten-
sports zur Verfügung stellt.
„Wir sind mit 71 Vereinen in
Remscheid einer der kleinsten
Bünde in NRW“, verriet Ul-
brich. „Die für unsere Stadt
vorgesehenen400000Eurobe-
deutenalso imSchnittproVer-
ein rund 5633 Euro. Jetzt gibt

es kleine Vereine, die mit
einem einzigen Laptop arbei-
ten können, und es gibt die
größeren und großen Verei-
ne, die sicher mehr Hardware
dazu brauchen. Die 5633 Euro
sollen auch nicht mehr als ein
Richtwert sein.“

Da der Sportbund eher fa-
miliär ausgerichtet sei, schlug
Ulbrich vor, das Procedere der
Anträge zu vereinfachen. „Bis
Mitte Februar müssen dem
Remscheider Sportbund die
Anträge der Vereine vorlie-
gen“, entwarf der Vorsitzende
den Zeitplan. „Wir setzen uns
ein oder zwei Tage in Klausur
zusammen und entscheiden
über jeden Antrag. Jeder von
uns genehmigte Antrag wird
an das Land NRW übermittelt.
BisEnde2023sollten, soeinBe-
willigungsbescheid ergeht, die
Zahlungen geleistet werden.“
Diesbetreffe ausschließlichdie
Hardware, schloss Ulbrich. Al-
les andere wie die Montage,
müsse in Eigenleistung er-
bracht werden.

Beim Neujahresempfang im „Löf“ stellte Sportbund-Chef Reinhard Ulbrich gestern Morgen auch die Digi-
talförderungsoffensive vor, von der alle Remscheider Sportvereine profitieren werden. Foto: Michael Schütz

Informationen

Infos über die App „Spor-
tive“ unter sportapp.so-
lingersport.de. Alles zur Of-
fensive „Digitalisierung
von gemeinnützigen
Sportorganisationen“ fin-
det man unter:
lsb.nrw/digitalfoerderung

„Mit dieser App
machen wir die
Vereine sichtbarer.“
Christopher Winter, Sportbund

HartmuthMüller spricht über Toleranz

Erst das Fressen,
dann die Moral
Von SabineNaber

ALT-REMSCHEID Mit dem tempe-
ramentvoll gespielten Lied
„The Typewriter“ des Kompo-
nisten Leroy Anderson – Pia-
nist Jochen Wriske setzte eine
echte Hotelglocke ein – be-
gann Samstagabend der Neu-
jahrsempfang in der Friedens-
kirche an der Schützenstraße.

Diakonin Melanie Berger-
hoff begrüßte die Gäste und
freute sich, dass neben Ober-
bürgermeisterBurkhardMast-
Weisz auch Vertreter unter-
schiedlicher Religionsgemein-
schaften gekommen waren.
Gemeindeleiter Dr. Hartmuth
Müller, der sich in seinemVor-
trag mit dem Thema „Freund-
schaft – das Immunsystem
unserer Gesellschaft“ ausein-
ander setzte, bezeichnete den
Neujahrsempfang, zu dem in
der Remscheider Friedenskir-
che traditionell am 28. Januar
eingeladen wird, als einen fes-
ten Bestandteil der Stadtge-
meinschaft.

Die Bedeutung von Demokratie
stand im Mittelpunkt
„InderKirchebefassenwiruns
mit Religion.Unmittelbar aber
auchmit der Gesellschaft“, be-
tonte er. Und erinnerte mit
Blick auf den Sturm aufs Kapi-
tol inWashingtonundkorrup-
tePolitiker inKatardaran,dass
auch uns Deutschen der
Wunsch nach einem Führer,
der Ordnung in den Laden
bringt, nicht ganz fremd ist.
„Die Demokratie ist die men-
schenwürdigste Staatsform.

Regeln wie Wahlen, Rechts-
ordnungen, die ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglichen,
Gewaltentrennung und Frei-
heit gehören dazu, wenn wir
eine offene, tolerante, bunte
Gesellschaft haben möchten.“

Das Immunsystem, die kör-
pereigene Abwehr, verteidige
uns gegen Krankheiten. „Aber
auchdieDemokratie ist Gefah-
ren ausgesetzt.“ Gleiche
Grundrechte und Gesetze für
alle müssten von Staat und
Bürgerngleichermaßeneinge-
halten werden. „Eine Gefähr-
dung der äußeren Sicherheit
hatten wir lange nicht mehr.
Bis Putin die Situation verän-
derte, innen autoritär und
nach außen aggressiv han-
delt.“

Hartmuth Müller ist über-
zeugt, dass die größten Gefah-
ren von Halbwahrheiten, den
FakeNews ausgehen. Dabei sei
man in den Echo-Kammern,
manche würden sie auch Bla-
se nennen, in denen man nur
höre, was man selber spricht.
Da sei es schwer, sich einen
eigenen Standpunkt zu er-
arbeiten. „In der Dreigro-
schenoper heißt es: Erst
kommt das Fressen, dann
kommt die Moral. Das kann
man beispielsweise auch auf
die Gas-Krise ummünzen.
Denn die innere Gefahr liegt
anuns.Was sindwirbereit, da-
für aufzugeben. Auch ein
Rechtssystem kann den Fort-
bestand einer Gesellschaft
nicht allein erreichen“, schlug
Müller den Bogen zur Freund-
schaft, die unerlässlich sei.

BeimNeujahrsempfang der Friedenskirchewurde viel diskutiert – auch
über den Vortrag von Dr. Hartmuth Müller hinaus.Foto: Michael Schütz

Kater braucht Zeit, ummit Menschen warm zu werden

Capri benötigt ein ruhiges Zuhause
LENNEP -AWe- Kater Capri ist am
1. Mai 2020 geboren und kam
am17. Januar diesen Jahres ins
Tierheim Remscheid/Rade,

weil seine Besitzerin verstor-
ben ist. Dernette, aber schüch-
terne Kater sucht nun ein ru-
higes, neues Zuhause ohne
weitere Artgenossen. Der jun-

ge, kastrierte Kater benötigt
Menschen, die ihm Zeit geben
Vertrauen zu fassen. Capri ist
ein reiner Wohnungskater.

Wer Capri oder die vielen
anderen Tiere im Tierheim,
Schwelmer Straße 86, kennen-
lernen möchte, ist mittwochs,
samstags und sonntags jeweils
von 14 bis 16 Uhr willkom-
men. Kontakt zum Tierheim
gibt es vorab auch per Telefon
unter (0 21 91) 6 42 52 oder im
Internet unter :
tierheim-remscheid.de

Der junge Kater Capri sucht ein
neues Zuhause. Foto: Tierheim

Tier der Woche

Deutsches Röntgen-Museum

Leseclub sucht Helfer
LENNEP -mw- Der Leseclub im
Deutschen Röntgen-Museum
in Lennep, unterstützt von der
Deutschen Stiftung Lesen, ist
noch auf der Suche nach Eh-
renamtlerinnen oder Ehren-
amtlern, die den Leseclub mit-
betreuen möchten. Dieser
trifft sich immer montags und
donnerstags jeweils von 15 bis
16 Uhr im Museum. Die Kin-
der zwischen sechs und zwölf
Jahren, die sich vorab anmel-
den sollten, erkunden hierbei
nichtnurdie spannendenRäu-

me des Museums und lernen
allerhand über das Leben und
WirkenWilhelm Conrad Rönt-
gens, sondern ihnenwird auch
vorgelesen. Im Sommer, wenn
das Wetter wieder besser ist,
will man auch rausgehen, sagt
die stellvertretendeMuseums-
leiterin Birgit Dömling. Zu-
dem arbeitet das Museum eng
mit der Stadtteilbibliothek zu-
sammen. Für den Leseclub
steht auch einBollerwagenbe-
reit. Kontakt gibt es unter Tel.
(0 21 91) 16 34 08.

Wintergarten&Co.
Tipps und Infos für den eigenen Wintergarten.

Foto: epr/Wintergarten
Fachverband e.V.
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Wintergärten schaffenWohnqualität – gerade auch in der kalten Jahreszeit.

Ein Wohnraum gegen Winterdepression
Ein Wintergarten bringt das
Urlaubsgefühl ins eigeneHaus.
Für manchen hat das Leben
ganz nah an der Natur gerade-
zu heilende Wirkung, wenn
das wenige Licht, das an trü-
ben Tagen das Auge erreicht,
im Glashaus deutlich wahr-
nehmbar ist. „Bauherren soll-
ten sich bereits bei der Pla-
nung genau überlegen, wofür
der Wintergarten genutzt
wird“, rät Steffen Spenke,
Sachverständiger für Winter-
gärten. Aufgrund seiner ex-
ponierten Lage zwischen drin-
nen und draußen und den An-
forderungen an den verwen-
deten Baustoff könnten Pla-
nungsfehler und eine falsche
Nutzung sonst zu erheblichen
Bauschäden führen.

Üblicherweise verwenden
Architekten und Handwerker

für den Bau eines Wintergar-
tens Aluminium, Holz und
Kunststoff. „Welches Material
oderwelcherMaterialmixzum
Tragenkommt,hängtabervon
den statischen Anforderun-
gen und den verfügbaren fi-
nanziellen Mitteln ab“, erklärt
Spenke.

Auch die Qualität des Gla-
ses habe eine zentrale Bedeu-
tung. Im besten Fall könne es
starke Wärmeverluste in der
Heizperiode und eine Überhit-
zung durch Sonneneinstrah-
lung mindern.

Grundsätzlich steigert ein
Wintergarten das Wohlbefin-
den, befreit durch das Heilmit-
tel Licht sogar von der soge-
nanntenWinterdepression, zi-
tiert der Bundesverband Win-
tergarten aus wissenschaftli-
chen Untersuchungen.Ein Wintergarten dient gerade auch im Winter dem Wohlbefinden. Foto: Grazyna Kepa

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen – 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores • Rollos
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