
Köln PORZ

GROOV-VERSAMMLUNG

Suche nach
Kompromissen
Zündorf. Die Sauberkeit der
Groov, das Verhalten von Radfah-
rern auf dem Leinpfad, nächtliche
Feiern, aber auch der mitunter feh-
lende Rückschnitt der Grünanla-
gen – das sind nur einige Punkte,
über die sich viele Anwohner der
Groov-Seen ärgern. Die Freizeit-
insel erfreut sich zunehmender
Beliebtheit nicht nur bei Erho-
lungsuchenden aus der näheren
Umgebung. Für Konfliktbereiche
wollen Anwohner nun gemeinsam
mit der Verwaltung Lösungsansät-
ze suchen. Daher lädt Bezirksbür-
germeisterWilli Stadoll am Diens-
tag, 26. März, um 19 Uhr zu einem
Gespräch in den Saal des Restau-
rants „Groov Terrasse“, Am Markt
4, ein. (hdi)

CDU-Ratsherr möchte in Urbach den Postboten mimen

Die Feinheiten nicht immer im Blick
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Streuverluste beim Schießen
aus der Hüfte mit der
Schrotflinte“ würde es Karl-

Heinz Miebach nennen. Der Vor-
sitzende des Vereins selbstständi-
ger Handwerksmeister meint da-
mit seine Art, verbale Hiebe aus-
zuteilen. Dem Neujahrsempfang
desVereins hat diesesVorgehen in-
zwischen nahezu Kultstatus ver-
liehen. Vielleicht hofft CDU-Rats-
herr Henk van Benthem bei sei-
nem jüngsten Vorstoß auf einen
ähnlichen Effekt. Anlass ist die
Schließung der Poststelle im Elek-
troladen der Familie Lissy in Ur-
bach. Und weil dabei auch Brief-
kasten und Markenautomat ent-
fernt wurden, zeigt er sich gleich
fassungslos über das Vorgehen der
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Post-Oberen. Dass nicht die Post
gekündigt hat, sondern die Familie
Lissy, weil sie mehrfach überfal-
len wurde und sich dem Stress
nicht mehr aussetzen wollte, über-
sieht van Benthem geflissentlich.
Dabei müsste er das als Urbacher,
der zudem Vorsitzender des CDU-
Stadtbezirks Porz sowie des Orts-
verbandes Urbach-Elsdorf-Gren-
gel ist, eigentlich wissen. Und dass
Briefkasten und Markenautomat
in solchen Fällen gleich mit abge-
baut werden, sollte ihm als Rats-
herrn ebensowenig fremd sein.
Aber wen interessieren schon die
Details. Erstmal schießen.

Indes: Wer den Feind schon mal
ausgemacht hat, weiß auch dage-
gen anzugehen. Nämlich mit bür-

gerschaftlichem Engagement.
Oder – mit van Benthems Worten:
mit einem persönlichen Bürger-
Service. Der Versicherungsmakler
bietet den Urbachern an, bereits
frankierte Briefe in seinem Büro
an der Kaiserstraße abzugeben. Er
verbürgt sich dafür, diese noch am
selben Tag zur Hauptpost zu brin-
gen. Die Frage, woher die Brief-
marken kommen sollen, ist damit
aber noch nicht geklärt.

Aber vielleicht können wir mit
einer Idee aus der Misere helfen:
van Benthem richtet eine Post-Fi-
liale in seinem Büro ein. Dort
könnte er persönlich über die kos-
tengünstigste Variante zum Ver-
schicken von Briefen oder Päck-
chen beraten. Dabei käme er mit

vielen Urbachern ins Gespräch,
könnte ihre Sorgen aufgreifen und
im Rat der Stadt Köln vortragen.
Und vielleicht könnte er sich da-
durch auch aus dem Umfragetief
befreien, in das er sich mit seiner
Polemik gegen das Asylbewerber-
heim in Haus Dürscheidt manö-
vriert hat – eine Steilvorlage für
die rechtsextreme Partei „Pro
Köln“, die das genüsslich aufgriff.
Damals hatte er auch schnell aus
der Hüfte geschossen, dabei aber
außer Acht gelassen, dass der
Stadtverwaltung gar keine andere
Wahl blieb, als die Flüchtlinge in
dem ehemaligen Hotel unterzu-
bringen. Die Flinte muss aller-
dings defekt gewesen sein. Der
Schuss ging nach hinten los.

Auf Du und Du mit Cäsar und der Roten Zora
ÖKOLOGISCHES JAHR
Anke Schwarz besetzt
die erste Stelle in der
Waldschule
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Eil. Anke Schwarz hat ein besonde-
res Verhältnis zu Tieren. Für sie ist
Cäsar „der Knaller“ und die Rote
Zora eine „echte Schönheit“. Al-
lerdings spricht sie dabei nicht von
einem Kater oder einem Meer-
schweinchen. Vielmehr ist der
Träger des kaiserlichen Namens
ein Königspython. Das selbstbe-
wusste Mädchen aus dem gleich-
namigen Kinderbuch ist unterdes-
sen Namenspatin einer Vogelspin-
ne. Beide sind Bewohner des
„Haus des Waldes“, dem die Wald-
schule angeschlossen ist. Die 22-
Jährige absolviert hier ein Freiwil-
liges Ökologisches Jahr (FÖJ).

Nach einem dreimonatigen Pro-
zess hat der Landschaftsverband
Rheinland (LVR) die Einrichtung
in Gut Leidenhausen Anfang des
Jahres als Einsatzstelle anerkannt.
Anke Schwarz ist die erste Nutz-
nießerin.

Berührungsängste mit Tieren
jedwederArt hatAnke Schwarz je-
denfalls nicht. Sie nimmt den Py-
thon ungeniert in die Hand, lässt
ihn an sich hoch schlängeln oder
streichelt den behaarten Rücken
der Vogelspinne. Für die 22-Jähri-
ge ist das FÖJ Bestandteil ihrer
Schulbildung. „Den theoretischen
Teil für meine Fachhochschulreife
habe ich hinter mir“, erklärt sie.
„Mit meinem Einsatz hier ab-
solviere ich den praktischen
Teil.“

Von der Möglichkeit er-
fahren hat sie über Freun-
de und Bekannte, die
von ihrer Tierliebe
wussten. „Wenn ich

Leute besuche, besuche ich auch
immer ihre Haustiere“, schmun-
zelt Anke Schwarz, deren Eltern
ihr das Halten eines eigenen Haus-
tieres untersagten. Als Berufsziel
gibt sie denn auch „irgendetwas
mitTieren“ an. Pfleger steht bei ihr
allerdings nicht so hoch im Kurs
wie Trainer. „Im Zoo arbeitet man
mehr für die Tiere als mit den Tie-
ren.“ Da ihr aber gerade letzteres
Spaß macht, hat sie vor dem FÖJ
schon ein Praktikum in einer Hun-
depension absolviert.

In der Waldschule ist sie nun für
die Betreuung der Lebewesen zu-
ständig, muss füttern, pflegen und
die Käfige reinigen. Dabei hat sie
die Tiere schon gut kennengelernt.
So weiß sie, wann die Vogelspinne
die Geduld verliert und zum An-
griff übergeht, und wie sie Cäsar
halten muss, damit er ihr nicht ei-
nen Finger zerquetscht. „Das kann
schon passieren“, sagt sie. „Er ist
ein reines Muskelpaket.“

Der Python, der erst vor weni-
gen Monaten in der Waldschule
eingezogen ist, ist ohnehin ihr Fa-
vorit. „Er ist ganz ruhig und total
neugierig.“ Auch lasse er sich von
den Schülern gut anfassen. „In der
Fachsprache heißt das »handha-
ben«“, weiß sie inzwischen. Ohne-
hin hat sie sich mit allem an Lektü-
re eingedeckt, was zu den Tieren
zu finden war. Der etwa fünf Jahre
alten Schlange widmet sie zudem
ihre Projektarbeit. Er wird ein
Holzterrarium mit „Swimming-
pool“ erhalten.

Noch viel mehr als die Tiere in
der Waldschule interessieren sie
allerdings die Greifvögel
in der benachbar-
ten Schutz-

station. Auch dort wird sie einge-
setzt. Das Einfangen der Vögel
und das Halten auf der Faust hat sie
bereits gelernt. Auch in das „Stop-
fen“ kranker Tiere hat sie sich
schon einführen lassen. Schade
findet sie, dass keine Uhus mehr

nachgezogen
wer-

den. „Wir dürfen sie nicht mehr
ohne Weiteres auswildern“, erklärt
Frank Küchenhoff, Leiter der
Waldschule und ihr Betreuer.
„Und Platz, sie zu behalten, haben
wir nicht.“ Deshalb werden dem
Uhu-Paar derzeit auch die Eier
fortgenommen. Sie dienen dann in
der Waldschule zu Unterrichts-
zwecken.

Das Augenmerk von Anke
Schwarz liegt indes auch auf der

Rattenzucht in der Greifvo-
gelstation. Die Nagetiere

werden zu Fütterungs-
zwecken gezogen. Da

sie bald von Nieder-
kassel nach Brück
in eine eigene Woh-

nung zieht, wird sie
endlich auch eigene

Haustiere halten können.
Ausgesucht sind sie bereits:

zwei gescheckte Ratten aus
einem der letzten Würfe.

Das Freiwillige Ökologische Jahr
Insgesamt zwei Einsatzstellen
für ein Freiwilliges Ökologisches
Jahr sind in der Waldschule ge-
nehmigt. Hervorgehoben wird,
dass Großstadtkinder dabei un-
terstützt werden können, Natur
zu erleben und kennenzulernen.
Neben der Vermittlung von Ar-
tenkenntnissen und dem Ver-
ständnis für ökologische Zusam-
menhänge spielen Sinneswahr-
nehmungen und Erlebniswerte
im Unterricht eine große Rolle.
Das „Haus des Waldes“, die Greif-
vogelschutzstation und das Obst-
museum, die in unmittelbarer
Umgebung liegen, ermöglichen
die Vertiefung und Erweiterung
einzelner Unterrichtsaspekte.
Auch werden die FÖJler zur Un-
terstützung von Waldschullehrer
Frank Küchenhoff eingesetzt.

Die Bewerbungsfrist für die
zweite Einsatzstelle läuft bereits.
Bei Frank Küchenhoff haben sich
schon zwölf Bewerber gemeldet.
„Ich habe auch bereits die ersten
Gespräche geführt.“ Damit zählt
die Waldschule zu den beliebte-
ren Einsatzstellen. „Andere ha-
ben noch gar keine Bewerbun-
gen.“

Abgeschlossen ist aber noch kein
Vertrag. Ohnehin können sich In-
teressenten ständig bewerben.
„Es kann immer mal vorkommen,
dass einer eine Stelle angetreten
hat, dann aber doch einen Studi-
enplatz erhält“, sagt Annika Gies
vom LVR. In dem Fall werde nach-
besetzt. Nähere Informationen
gibt es im Internet. (RHn)
www.foej.lvr.de

Wenn ich Leute
besuche, besuche ich auch
immer ihre Haustiere

Anke Schwarz
Anke Schwarz mit dem Waldkautz Karl und Frank Küchenhoff. BILD: HOFMANN
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Porz. Torhüter Christian Zyzniew-
ski von der Sportvereinigung Porz
hat die Fair-Play-Urkunde des Mo-
nats März vom Fußball-Verband
Mittelrhein erhalten. Der Schluss-
mann hatte bei den Porzer Hallen-
Bezirksmeisterschaften mit einer
besonderen Spielszene für Aufse-
hen gesorgt. Im Vorrunden-Spiel
gegen Prometheus Porz hielt er
mehrere Schüsse von Gegenspieler
Daniel Yamaci, der seit seiner Ge-
burt an einem Down-Syndrom lei-
det. Zyzniewski wehrte den Ball je-
doch immer so ab, dass der Spieler
von Prometheus am Ende ein Tor
erzielen konnte. Nach seinem Tref-
fer war die Freude bei Yamaci riesig.
Auch die Zuschauer feierten den
Treffer, ebenso wie die faire Geste
von Zyzniewski. (mhe)

Ausgezeichnet für
besondere Fairness
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