
Für den Frieden ann Ball
N ati onaltorw art I'{ euer unterstützt Volksbund

ass der neue deutsche National-
torhüter Manuel Neuer ein über-

aus erfolgreicher Sportler ist, weiß
jeder Fußball-Fan. Doch der 24-Jährige
zeigt auch auf sozialen Gebieten großes En-
gagement - zum Beispiel für die Friedens-
arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegs-
oräherfii rqnroel

Schon als Schüler der inzwischen
deutschlandweit bekannten Schalker Ge-
samtschule Berger Feld, an der beispiels-
weise auch der heutige Nationalspieler
Mesut Özil seine Schulzeit verbrachte,
lernte Neuer den Volksbund kennen. ..Wir
haben speziell das Thema Erster Welt-
krieg in der Schule durchgenommen. Und

dann besuchten wir Orte in Flandern wie
die Kriegsgräberstätte in Ypern." Das The-
ma war für den damals 18-Jährigen noch
völlig neu. ,,Prirrat hätte ich das vielleicht
nicht gemacht", sagt Neuet ,,aber so hatte
ich den Bezug und habe es als sehr sinn-
voll empfunden. Es ist halt was ganz an-
deres, wenn man da ist und sich selbst ein
Bild machen kann."
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Vielieicht war es diese persönliche Er-
fahrung, die den sympaihischen Sportler
dazu bewegte, den Volksbund rt'eiterhin
zu unterstützen. Auch sein Verein Schal-
ke 04 hatte bereits vor Jahren eine Baum-
patenschaft für die deutsche Kriegsgrä-
berstätte Budaörs in Ungarn übernommen.
Ztdetn findet sich das Grab des Schalker
Urgesteins Adolf Urban (2 l-facher ehe-
maliger Nationalspieler und fünfmaliger
Deutscher Meister) auf der Kriegsgräber-
stätte Korpowo in Russland. Schalke und
der Volksbund - diese Verbindung hat al-
so bereits eine gute Tiadition.

Als jüngsten Ausdruck dieser Partner-
schaft unterschrieben Manuel Neuer,
sämtliche Mitspieler des Bundesliga-Ka-
ders sowie Erfolgstrainer Felix Magath
ein Vereinstrikot der Biau-Weißen. Dieses
fußballerische Kleinod r.vurde inzwischen
auf wrt'w.stargebot.de zugunsten des
Volksbundes versteigert. Stargebot ver-
zichtete dabei auf die sonst üblichen Ce-
bühren. Die Übergabe an den Auktions-
gewinner Frank Nö1ker aus Oidenburg
erfolgte im Rahmen eines Freundschafts-
spiels der Schalker Traditionsmannschaft
um Fußball-Legende und Jahrhundert-
lorschützen Klaus l-ischer. Ubrigens ging
auch der Erlös d ieses Spiels - nicht zu letzt
aufgrund des persönlichen Engagements
des Volksbu nd-Ehrenamtl ichen Ma nfred
Schürmann - unter anderem an ein ge-
meinsames Projekt der Waldorfschule Ha-
gen-Haspe und den Volksbund.

Auf und neben dem Platz ein großes Vorbild: Nationaltorhüter Manuel Neuer besuchte in seiner Schul-

zeit deutsche Kriegsgräberstätten. Heute setzt er seine prominente Stimme für den Volksbund ein.
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