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Kräftig und gut genährt in die Freiheit
GUT LEIDENHAUSEN Tierpfleger wildern drei Mäusebussarde aus, die in der Greifvogelschutzstation aufgepäppelt wurden
VON RENATE HOFMANN

Eil. „So muss es sein.“ Die Mitar-
beiter der Greifvogelschutzstation
in Gut Leidenhausen sind zufrie-
den. „Es ist ein tolles Gefühl, sie
wieder fliegen zusehen“, setzt
Pfleger Jürgen Kreck nach. Drei
Mäusebussarde haben sie gerade
ausgewildert, und alle drei sind
von der Obstwiese des Gutes er-
folgreich in die Freiheit gestartet.
Zuerst bis zum nächsten Baum,
um in seinem Geäst Schutz zu su-
chen und sich zu orientieren, doch
bald auch weiter auf der Suche
nach einem neuen Revier.

„Die Feuerwehr hatte sie er-
schöpft und ausgehungert zu
uns gebracht“, sagt Revier-
förster Jonas Schreibweis, der
auch die Leitung der Schutz-
station inne hat. Mit Flüssig-
nahrung und später Rinder-
herz oder Taubenbrust wur-
den sie aufgepäppelt, bis
sie in der Lage waren,
sich wieder selbstständig
zu ernähren. Das unsi-

chere Wetter hat die Auswilderung
etwas verzögert, damit die Tiere
neben dem Stress des Neuanfangs
nicht zusätzlichen Anstrengungen
ausgesetzt sind. „Sie sind gut er-
nährt und kräftig“, sagt der Förs-
ter.Auch er ist zufrieden, als er den
Vögeln nachblickt. „Eigentlich
werden dieVögel an ihren Fundor-
ten ausgesetzt, damit sie in ver-
traute Gefilde zurückkehren kön-
nen“, erklärt Schreibweis weiter.
Bei den Dreien allerdings war das

nicht möglich, weil der Fundort
unbekannt war, oder weil sie mit-
ten in der Stadt gestrandet waren.

13 Mäusebussarde sind seit dem
Winter in der Schutzstation aufge-
päppelt worden. Neun sind inzwi-
schen ausgewildert, bei vier weite-
ren wird es wohl Herbst werden,
bevor sie in die Freiheit entlassen
werden können. „In diesem Winter
sind so viele Bussarde wie noch
nie zu uns gebracht worden“, sagt
Pfleger Karl-Heinrich Terglane. In
der langen Kälteperiode hatten sie
nicht genug Kleintiere schlagen
können. Viele waren denn auch so
dehydriert und abgemagert, dass
sie sich nicht mehr erholten.

Wer ein krankes Tier findet –
gleichgültig ob Vogel oder Vier-

beiner – , kann unter der Tele-
fonnummer 112 die Feuer-
wehr benachrichtigen. Die

Wehrleute kümmern sich
um das Einfangen und

den Transport zur
nächsten Pflegeein-
richtung. Haustiere
landen in der Regel in
einem Tierheim,
Wildtiere meist beim
Förster, Greifvögel in
der Station in Gut
Leidenhausen.

Mit einem kräftigen Flügelschlag in die Freiheit: Karl-Heinrich Ter-
glane wildert auf Gut Leidenhausen einen Mäusebussard aus. BILD: RS

Spiel mit Farbe und
Lichteinfall
AUSSTELLUNG Irmgard Semrau zeigt ihre
Glasbilder im CMS-Pflegewohnstift
VON NADINE CARSTENS

Porz. Glas hat die Urbacher Künst-
lerin Irmgard Semrau schon im-
mer fasziniert. Bereits im Atelier
ihres Vaters lernte sie das Material
näher kennen und nutzt es bis heu-
te, um daraus Bilder, Fenstervor-
hänger und Spiegel zu erschaffen.
Im CMS-Pflegewohnstift an der
Josefstraße 20 sind nun 22 ihrer
Werke zu sehen.

„Glas ist tot, wenn es verborgen
im Dunkel liegt, aber es wird le-
bendig, wenn es mit Licht zusam-
men kommt“, so beschreibt Sem-
rau den besonderen Reiz des Ma-
terials. Was andere Künstler mit
Öl- oder Aquarellfarben schaffen,
drückt sie mit Echt-Antikglas aus,
das noch wie im Mittelalter mund-
geblasen wird. Anders als maschi-
nell hergestelltes Glas weist nach
alter Tradition gefertigtes kleine
Unebenheiten und Luftbläschen
auf, die Semrau durch das Spiel
mit dem Lichteinfall betont. Tiefe
gewinnen ihre Glasbilder, wenn
sie zum Beispiel unterschiedlich
dicke Scheiben einsetzt. „Je dicker
das Glas, desto dunkler die Farbe“,
erklärt die Künstlerin, die am
liebsten in ihrem Garten arbeitet.
Reizvoll wirken auch die Spuren
des Arbeitsprozesses mit dem Ma-
terial. Denn wenn das zunächst
heiße Glas, das auf einer Holzflä-

che ausgebreitet und geformt wird,
abkühlt, bleibt die Maserung der
Unterlage auch auf der Glasober-
fläche sichtbar.

„Zusammengehalten werden die
einzelnen Glasscheiben durch
Bleiruten“, schildert Semrau. „Sie
strukturieren das Kunstwerk, er-
scheinen als schwarze, metallene
Linien und dienen beim Entwurf
als netzwerkähnliche Linienfüh-
rung.“ Wie eine Kohlezeichnung
wirken diese Linien, die sie mal
mehr, mal weniger breit anlegt.
„Auf diese Art nehme ich dem
Bild eine gewisse Steifheit“, so
Semrau.

Leuchtende Farben
Besonders beliebt sind neben ih-
ren Naturmotiven wie Landschaf-
ten und Unterwasserwelten auch
ihre Panoramen von Porz und
Köln, die markante Sehenswür-
digkeiten wie das Bezirksrathaus
und den Dom zeigen. Die Künstle-
rin stellt aber auch gern abstrakte
Motive dar, in denen sie allein die
leuchtenden Farben des licht-
durchfluteten Glases wirken lässt.
In manchen Objekten setzt sie zu-
dem aufgeschnittene Achatschei-
ben ein, die den Betrachter an Ein-
zeller erinnern.
Die Ausstellung ist noch bis zum
25. Juli im CMS-Pflegewohnstift
(Josefstraße 20) zu sehen.
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BAUBEGINN

Spielplätze werden
neu gestaltet
Wahnheide/Lind. Die Spielplätze
am Senkelsgraben und an der Nie-
belungenstraße werden neu ge-
staltet. An den Planungen der bei-
den Spielplätze wurden die Kinder
und Jugendlichen beteiligt. Sie
konnten ihre Wünsche und Ideen
einbringen. Unterstützt wurde das
Projekt unter anderem von Mode-
rator Guido Cantz, der für die Er-
richtung 25 000 Euro spendete. So-
mit haben die Kinder bald wieder
einen ansprechenden Platz zum
Spielen und Verweilen. (mhe)

KINDERTAGESSTÄTTE

Tagung zum Thema
Inklusion
Porz. Studenten der Katholischen
Hochschule Nordrhein-Westfalen
und französische Gaststudenten
der Katholischen Universität Lille
diskutierten in der integrativen Ca-
ritas Kindertagesstätte. Neben der
inklusiven Pädagogik in Kinderta-
gesstätten waren Voraussetzun-
gen und Möglichkeiten der Mitar-
beit von Menschen mit Handicap
Thema. Man war sich einig, dass es
bei der Inklusion keine drastischen
Sparabsichten geben darf. (mhe)

Irmgard Semrau fasziniert die Arbeit mit buntem Glas. BILD: CARSTENS

Mäusebussarden hat
der Winter zu schaffen

gemacht. BILD: FOTOLIA
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