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Schüler gewinnen mit Saisonkalender
Von Sebastian Radermacher

Großer Jubel bei der Biologie-
AG des Gymnasiums Wermels-
kirchen: Beim bundesweiten
Schülerwettbewerb „Echt
Kuh-l!“ des Bundesministeri-

Anbieter (Hofläden, Abokisten,
Initiativen) sowie Rezepte des
Monats erscheinen. „Das große
Engagement hat sich gelohnt“,
berichtet Müseler stolz. Die
Schüler freuen sich über ihren
„echt kuh-len“ Preis: eine
Überraschungskiste und einen
Geldpreis.
„Der Wettbewerb hat bei

den Schülern zu einem neuen
Verständnis für Lebensmittel
aus der Region geführt. Die
Projektarbeit hat ihnen viel
Spaß gemacht und wirkt noch
nach“, sagt Müseler und fügt
an: „Wir freuen uns sehr darü-
ber, dass das Projekt jetzt bun-
desweit Anerkennung fand.“
„Echt Kuh-l!“ ist der bun-

desweite Schülerwettbewerb
zur nachhaltigen Landwirt-
schaft und Ernährung des Bun-
desministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft
(BMEL). „Echt Kuh-l!“ beschäf-
tigt sich grundsätzlichmit dem
Thema Ökolandbau und Frage-
stellungen rund um eine nach-
haltige Landwirtschaft und Er-
nährung.

gendlichen mit dem Thema
Regionalität. Mehr als 4200
Schüler der Klassen drei bis
zehn beteiligten sich mit ins-
gesamt 581 kreativen Gestal-
tungs-, Medien- und Projektar-
beiten – eine beeindruckende
Resonanz.

„Der Wettbewerb hat zu
einem neuen Verständnis
für Lebensmittel geführt.“
Heike Müseler,
Bio- und Erdkunde-Lehrerin

Besonders überzeugend war
der Beitrag der Biologie-AG aus
Wermelskirchen.
Unter der Leitung der Biolo-

gie- und Erdkunde-Lehrerin
Heike Müseler erarbeitete die
16-köpfige Gruppe aus Fünf-
und Sechstklässlern einen re-
gionalen Saisonkalender, in
dem nicht nur die frisch im je-
weiligen Monat zur Verfügung
stehenden Obst- und Gemüse-
sorten stehen, sondern auch
Informationen über regionale

ums für Ernährung und Land-
wirtschaft gewann sie jetzt den
sechsten Preis in ihrer Alters-
gruppe. Unter dem Motto
„Wissen wo’s herkommt – Le-
bensmittel aus der Region“ be-
fassten sich die Kinder und Ju-

Die Biologie-AG des städtischenGymnasiumswar erfolgreich beimWettbewerb „Echt Kuh-l!“.

Der Biologiekurs des Gymnasiums mit den Urkunden. Die Schüler sind stolz
auf den gewonnenen Preis. Foto: Gymnasium Wermelskirchen

WNK/UWG will Bad neben Sekundarschule
Die WNK/UWG-Fraktion hat
größte Bauchschmerzen, den
Naturrasen im Eifgen gegen ei-
nen Kunstrasen auszutau-
schen. Fraktionsvorsitzender
Henning Rehse reagierte auf
die Berichterstattung über den
geplanten Bau des Eifgen-
Kunstrasens mit einem Schrei-
ben.
Seine Fraktion schlägt statt-

dessen als Hallenbad-Standort
das Areal neben der neu zu
bauenden Sekundarschule an
der Rot-Kreuz-Straße vor und
fordert seine Ratskollegen auf,
nicht dem Beschlussvorschlag
der Stadtverwaltung zu folgen.
„Stattdessen sollte die Verwal-

den Beschlussvorlagen (be-
wusst oder unbewusst) beide
Projekte vor die Wand gefah-
ren werden (sollen). Das wäre
für den Haushalt die optimale
Variante.“
Wie angekündigt, wird der

Ausschuss für Freizeit, Touris-
mus und Sport heute über den
möglichen Standort für das
Hallenbad abstimmen.
Der Hallenbad-Neubau ist

notwendig, weil das alte Quel-
lenbad dringend sanierungs-
bedürftig ist und eine vollstän-
dige Renovierung möglicher-
weise sogar teurer als ein Neu-
bau werden würde. tei/ red

Laubeintragwerden als techni-
sche Gründe genannt.“ Selbst
in der aktuellen Vorlage wür-
den diese Aspekte, wenn auch
zurückhaltender, formuliert.
Wie berichtet, hatte sich der

Preis für den Kunstrasen nach
oben reguliert, weil die anlage
für den Schulsport geeignet
sein muss. Zudem gab und
gebe es Hinweise auf baurecht-
liche Gründe, wie zum Beispiel
Lärm- und Bestandschutz. Au-
ßerdem habe die Verwaltung
in der Vergangenheit nach-
vollziehbar dargelegt, warum
das Gelände des Hüpptals für
ein Hallenbad nicht ideal sei.
„Wir befürchten nun, dass mit

tung beauftragt werden, einen
Hallenbad-Neubau in Verbin-
dung mit dem Neubau der Se-
kundarschule und den erfor-
derlichen Nebenanlagen zu
prüfen.“ Damit würde das Eif-
genstadion erhalten, ebenso
der Ascheplatz.

Politiker findet, dass das
Gelände nicht geeignet sei
Rehse: „Seit Jahrzehnten er-
klärt uns die Verwaltung nach-
vollziehbar, dass der Rasen-
platz im Eifgenstadion nicht
dafür geeignet ist, in einen
Kunstrasenplatz umgewandelt
zu werden. Untergrund,
Feuchtigkeit, Beschaffung und

Henning Rehse fordert Ratskollegen auf, nicht demBeschlussvorschlag derVerwaltung zu folgen.

BLICK NACH
BURSCHEID

A-1-Baustelle:
Laser-Blitzer
als Ersatz
Kontaktschleifen für
die bisherige Anlage
funktionieren nicht.
Wegen der Einrichtung einer
Baustelle auf der A 1 in Fahrt-
richtung Leverkusen etwa in
Höhe der Lambertsmühle hat
die Kreisverwaltung einen zu-
sätzlichen Laser-Blitzer instal-
liert. Die Kontaktschleifen für
die bisherige Anlage funktio-
nieren wegen der Verschwen-
kung der Fahrbahnen an dieser
Stelle momentan nicht.

Deshalb muss nun ein Blitzer
mit moderner Lasertechnik für
sechs Monate aushelfen, um
die Autofahrer daran zu hin-
dern, schneller als vorgesehen
zu fahren. Auf der Strecke un-
mittelbar nach dem Blitzer ha-
ben sich in der Vergangenheit
zahlreiche schwere und auch
tödliche Verkehrsunfälle er-
eignet. hmn

VIER-PFOTEN-FEST

VERANSTALTUNG Die Idee hatte
Heike Bertels, Inhaberin der
Hundeschule „Apportieren und
mehr“, die durch Besuche auf
Messen und Ausstellungen mit
ihren eigenen Hunden schon
viele Ideen sammeln konnte.

FEST „Der Bedarf und das Inte-
resse im Bergischen bestehen“,
sagt die Hundetrainerin. Auf
dem Gelände des Schäferhun-
devereins Wermelskirchen gab
es zur Premiere viel zu entde-
cken: Unter anderem hielten
Heike Bertels und Wally Briskot
(„Dogtime-Hundecoaching“)
eine Welpenstunde zum
Zuschauen ab. Alle Teilnehmer
zahlten keine Standgebühren,
verpflichteten sich aber, Preise
für die Tombola für einen wohl-
tätigen Zweck zu stiften.

Mit der Erstauflage
der Tiermesse waren
alle hochzufrieden.
Stargast war eine
Tierdetektivin.
Von Dela Kirchner

Es gab nur lachende Gesichter
beim Organisationsteam des
ersten Vier-Pfoten-Festes in
Wermelskirchen: Mit der Erst-
auflage der Tiermesse waren
alle Aktiven mehr als zufrie-
den. „Eine solche Messe gab es
noch nicht in Wermelskirchen
und Umgebung“, berichtet
Hundetrainerin Heike Bertels
von „Apportieren und mehr“.
„Das Wetter hat es nicht gut
mit uns gemeint, aber Hunde-
menschen sind glücklicher-
weise wetterfest.“
Und diese kamen in Scha-

ren, um an den liebevoll deko-
rierten Ständen Zubehör jegli-
cher Art zu bestaunen, das das
Zusammenleben mit Tieren
schönermacht. Der Losverkauf
für die Tombola für den guten
Zweck lief gut und wurde von
den Loskäufern mit großzügi-
gen Extrabeträgen ergänzt. In
diesem Jahr wurden die Ein-
nahmen je zur Hälfte für den
Tierschutzverein für Rem-
scheid und Radevormwald e.V.
und die Tierschutz-Obdachlo-
senhilfe im Tal bestimmt; die
Übergabe wird in einigen Ta-
gen erfolgen.

Schäferhundeverein erwies
sich als perfekter Gastgeber
Dem ein oder anderen Besu-
cherwird ein Gesicht amSams-
tag bekannt vorgekommen
sein – das Vier Pfoten-Fest hat-
te prominenten Besuch: Die
Tierschutzdetektivin Judith

Murach: Zusätzlich zu ihrer
Arbeit als Tiermedizinische
Fachangestellte kümmert sich
die engagierte 27-Jährige um
eine ganzheitliche Betreuung
der Tiere. „Ich habe mich be-
wusst für eine mobile Betreu-
ung meiner Patienten ent-
schieden. Ich möchte die Tiere
in ihrem Umfeld erleben und
mir so ein umfassendes Bild
machen können.“ Die zertifi-
zierte Tierakupunkteurin bie-
tet auch Urlaubsbetreuung
und Beratung zur Stressredu-
zierung an.

Mehr zum 1. Vier Pfoten-Fest
unddieTeilnehmergibtesauf
Facebook/Vier Pfoten Fest.
Ebenfalls via Facebook kön-
nen sich Interessierte über Ju-
dith Pein und die Arbeit ihres
Vereins„DieTierschutzdetek-
tivin“ informieren.

Vier-Pfoten-Fest kommt bei Besuchern gut an

Das Organisationsteam des Festes mit Heike Bertels (3.v.r.) und Tierschutzdetektivin Judith Pein (2.v.l.). Foto: Kirchner

be wird in diesem Jahr ander-
weitig vergeben.“
Neben allem nur erdenkli-

chen Zubehör, Ständen von
Tiertrainern und Tierfotogra-
fen wurde das Fest durch Vor-
führungen der unterschiedli-
chen Hundeschulgruppen ab-
gerundet und vom Deutschen
Roten Kreuz begleitet.
Premiere mit ihrem Stand

auf dem Fest feierte die „Tier-
akupunk-Tour“ von Sandra

de Andreas Günther ergänzte:
„Leider ist uns dies bei anderen
Veranstaltungen nicht mehr
möglich.“ Er spielte damit auf
die Nachtwache bei der Wer-
melskirchener Kirmes an, die
ansonstenMitglieder des Schä-
ferhundevereins übernommen
hatten: „Das war praktischer
Arbeitseinsatz und Öffentlich-
keitsarbeit in einem und wir
konnten mit den Besuchern in
Kontakt kommen. Diese Aufga-

lenwirmit unseremVerein Pa-
tenschaften vermitteln und
deren langfristigen Lebensun-
terhalt sichern.“
Der Schäferhundeverein

Wermelskirchen / Ortsgruppe
Wermelskirchen erwies sich
als perfekter Gastgeber. „Das
Vier Pfoten-Fest ist für uns
eine tolle Möglichkeit, uns mit
unseren Tieren zu präsentie-
ren“, erzählte Kassenwartin
Gerhild Herrmann. Vorsitzen-

Pein, bekannt aus der TV-Sen-
dung „Hundkatzemaus“, prä-
sentierte ihren zur Zeit noch in
Gründung befindlichen, in
Remscheid ansässigen Verein.
„Unser Hauptaugenmerk liegt
darin, die Gesellschaft durch
Aufklärung und Aufdeckung
von Tierelend zu sensibilisie-
ren und Missstände zu behe-
ben“, berichtete Pein. „Weil es
mit der Rettung der betroffe-
nen Tiere nicht getan ist, wol-

Der Laser-Blitzer (r.) dient während
der Zeit der Baustelle als Ersatz für
die Geräte, die über Schleifen im
Boden aktiviert werden. Foto: Siewert
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