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Marilu Biemans, Tessa
Gierth und ihre Schulkamera-
dinnenvonderNachhaltigkeits-
AG haben eine ganz besondere
Mission: Die Fünf wollen ihre
Mitschüler von der Brühler Ge-
samtschule darüber aufklären,
wie sich jeder von ihnen für die
Umwelt einsetzen kann, wie das
Fleisch, das bei vielen zu Hause
auf den Teller kommt, wirklich
hergestelltwirdundwiemandie
betroffenen Tiere schützen
kann. Dazu haben sie in der
Schule an zwei Tagen einen
Stand mit Infomaterialien ver-
schiedener Organisationen auf-
gestellt, Plakate gebastelt und
ein kleines Kino organisiert. Ge-
zeigt wurden zwei Videos, die
veranschaulichen, wie die

Fleischproduktion der Nachhal-
tigkeit schadet undwie die Tiere
gequält werden.

Marilu ist selbst seit drei Jah-
renVegetarierin.„Ichhabeinder
Fastenzeit damit angefangen
undgemerkt,dassmansichauch
gut ernähren kann, ohne Tiere
zu quälen“, sagte die 15-Jährige.
„Ich würde mir wünschen, dass
die Schüler zumindest einmal

über dieses Thema nachden-
ken“, sodieZehntklässlerinwei-
ter.

Tessa geht auch in die zehnte
Klasse und istVegetarierin, seit-
demsiebei ihrerOmaeinmalbe-
obachtet hat, wie eine Gans ge-
stopftwurde.„MancheMitschü-
ler lebensogarveganundfanden
unsere Aktion sehr gut“, berich-
tete die 16-Jährige.

Das Ziel der Aktion sei nicht,
die Schüler zu Vegetariern oder
Veganern zu machen, sondern
sie zum Nachdenken anzuregen
und ihnen bewusst zu machen,
was hinter dem Fleischkonsum
steckt, erklärtedieverantwortli-
che Lehrerin Astrid Pfeifer.

„Ich finde es super, wenn sich
die Schüler gegenseitigmotivie-
ren. Das macht viel mehr Ein-

druck, als wenn ich als Lehrerin
das versuche“, sagte Pfeifer. Zu-
dem sei es für die Schüler eine
tolle Erfahrung zu merken, dass
sie etwas bewirken und Vorbild-
charakter entwickeln.

Am Donnerstag, 6. Juni, wird
es in dem Kiosk der Schule zu-
dem ein ausschließlich veganes
Frühstücksbuffet geben, umden
Schülern Alternativen aufzuzei-

gen. Das Menü aus Blätterteig-
röllchen, Falafelrolls und vega-
nen Waffeln haben die Schüler
selbst zusammengestellt.

Die Schulaktion basiert auf
der Kampagne „Schule der Zu-
kunft – Bildung für Nachhaltig-
keit“, die Themen wie Natur-
schutz, Eine Welt und Verbrau-
cherschutz in den Lehrplan ein-
fließen lassen soll.

” „Ich habe in der
Fastenzeit angefangen
undgemerkt, dassman
sich auch gut ernähren
kann, ohne Tiere zu
quälen

Im Rahmen einer
stadtweiten Aktion werden an
verschiedenen Stellen bienen-
freundliche Flächen geschaffen.
Im Lechenicher Schlosspark ist
nebendemRosenhügelaufeiner
größeren Fläche die Grasnarbe
abgeschält worden. Dort wird
Sand aufgetragen. Als Saatgut
verwendet wird die Mischung
„Veitshöchheimer Bienenweide
Nord-West“. Diese mehrjährige
Mischung besteht aus bis zu 50
Wild-undKulturarten.Zu ihnen
zählen Natternkopf, Buchwei-
zen, Echter Alant, Herzgespann,
Wilde Resede und Großer Wie-
senknopf.

Die Zusammenstellung der
Mischung basiert laut Anbieter
auf neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und Erfah-
rungen der Bayerischen Landes-
anstalt fürWeinbauundGarten-
bau Veitshöchheim. Die Pflan-
zenblühenvonApril bisNovem-
ber. Garantiert wird energierei-
cher Nektar für Bienen, Hum-
meln und Schmetterlinge und
vielPollen fürdieProteinversor-
gungderBrut.DieAussaathelfe,
starke und leistungsfähige Bie-
nenvölker aufzubauen, die im
Gegenzug Obstbäume, Beeren-
sträucher und viele Nutzpflan-
zen bestäuben und nebenbei ei-
nen aromatischen Honig erzeu-
gen.

Ausführende Firma ist das
Unternehmen Wolfgang Curt
Garten-undLandschaftsbau. Im
Schlosspark werden insgesamt

vier Flächen mit zusammen
1620 Quadratmetern umgestal-
tet.

Die städtische Gartenbauab-
teilung hatte vor drei Jahren im
Liblarer Stadtgarten eine Grün-
fläche durch Einsaat mehrjähri-
ger, blühaktiver Stauden bie-
nenfreundlich aufgewertet.
„Dabei wurde Wert darauf ge-
legt, dass diese Fläche zu jeder
Jahreszeit und über mehrere
Jahre für Insekten attraktiv ist.
Von der Bevölkerung wurde das
positiv bewertet“, berichtet der
städtische Umweltexperte Hans
Joachim Kühlborn.

Aufgrund der Erfahrung wer-
dennunindenParkanlagenwei-
tere Flächen hergerichtet. Ne-
ben dem Lechenicher Schloss-
park istdiesderLiblarerSchloss-
park. Dort wird das englische
Gartenparterre bienenfreund-
lich gestaltet. Ebenso wird die

Wiese, wo die große Blutbuche
steht, eingesät. Insgesamt drei
Flächenmit 750 Quadratmetern
werden eingesät. Im Liblarer
Stadtgarten ist bereits eine 215
Quadratmeter große Fläche vor-
handen, die aber erst später ein-
gesät wird. Der Förderverein hat
für das Kinderfest am 21. Sep-
tember dazu passend das Motto
„Eskreuchtund fleucht imPark“
gewählt, um über das Bienen-
sterben zu informieren und et-
was dagegen zu tun. Mehrere
kleine Flächen im Umweltzent-
rum Friesheimer Busch mit ins-
gesamt210Quadratmeternwer-
den als Blühwiesen gestaltet.

AufdemStadtfestam6.und7.
Juliwerden sich alle Parkvereine
gemeinsam präsentieren. Ein
Logo wurde bereits entworfen.
Beim Fest werden dann auch
Tütchenmit demBlumensamen
kostenlos verteilt.

Die Liblarer St.-
Sebastianus-Schützenbruder-
schaft trauert umAdi Giesa. Der
Ehrenpräsident ist im Alter von
66 Jahren gestorben. Der gebür-
tige Liblarer gehörte demVerein
55 Jahre an. Giesa führte als
Jungschützen-
meister viele
Jahre die Ver-
einsjugend an.
Zudem war er
zehn Jahre
lang Bezirks-
jungschützen-
meister. Von
2003 bis 2015
war er Präsi-
dent der Bruderschaft. Im Jahre
2006 war er Schützenkönig. Für
seinen Einsatz erhielt er die
höchste Auszeichnung, das
Schulterband zum Sankt Sebas-
tianus Ehrenkreuz des Bundes-
verbands der historischen
Schützen verliehen.

VorwenigenWochen erstwar
der andere Ehrenpräsident des
Vereins, Karl-Heinz Dölle, ge-
storben. (kom)

Bei den
Fahrten des Busses, der Grund-
schüler von Friesheim zur Erper
Janusz-Korczak-Grundschule
bringt,kommtesimmerinFries-
heim zu Problemen. Das erfuhr
der Stadtverordnete Mirko
Kautz aus der Elternschaft. Ein
Grund sei ganz offensichtlich,
dass neu eingesetzte Fahrer die
Route nicht kennenwürden und
sich deswegen verfahren. Da-
durch kam es auch schon zu
schwierigenFahrmanövern,was
auch dokumentiert sei.

Bereits in der Vergangenheit
hattenmehrereElterneineSam-
melbeschwerde an den Busbe-
treiber, die Rhein-Erft-Ver-
kehrsgesellschaft (REVG), ge-
sendet, berichtet Kautz.

Problematisch sei auch, dass
die Busse losführen, sobald alle
Kinder eingestiegen seien, ob-
wohl sienochnichtallePlatzge-
nommenhätten.Aufder Strecke
wird ein Gelenkbus eingesetzt,
da viele Kinder transportiert
werden müssen. Um sicherzu-
stellen,dassdieKinder rechtzei-
tig in der Schule sind (Unter-
richtsbeginn ist 7.55 Uhr), wür-
den eine Reihe von ihnen von
denElternmitdemAutodorthin
gebracht. Kautz wandte sich in
der Sache mit einer Anfrage an
die Stadtverwaltung und bat um
Stellungnahme. Eingeschaltet
wurde auch Michael Schmalen,
VorsitzenderderGesellschafter-
versammlung der REVG. Er bat
REVG-Geschäftsführer Walter
ReinarzumeineStellungnahme.
Eine Antwortet steht laut
Schmalen noch aus. (kom)

EineneueFührunghat
der Schachverein Erftstadt. Der
bisherige Vorstand um Peter
Kirst (79), Gerald Kirste und
Pascal Berkle hatte sich nicht
mehr zur Wahl gestellt. Die Mit-
gliederversammlung wählte Ju-
lian Spradley zumVorsitzenden,
Henrik Fritsch
zu seinem
Stellvertreter
undPhilipKos-
sack zum Kas-
senwart. Da-
mit wurde ein
Generations-
wechsel voll-
zogen.

Peter Kirst
leitete rund 30 Jahre lang den
Schachverein. Bei seinemAmts-
antritt hatte der Verein weniger
als 20 Mitglieder. Die Zahl stieg
inzwischen auf 115, davon etwa
60 Schüler und Jugendliche.
Kirstbetrieb1990einenWechsel
des Vereins von der Sportge-
meinschaft Erftstadt in Liblar
zum VfB Erftstadt in Lechenich.
1996 wurde der Verein selbst-
ständig. GroßenWert legte Kirst
auf eine nachhaltige Jugendar-
beit.

Der Deutsche Schachbund
verlieh dem Verein sieben Mal
das Qualitätssiegel „Deutscher
Top-Schachverein im Bereich
der Kinder- und Jugendarbeit“ –
keindeutscherSchachvereinha-
be so oft diese Auszeichnung er-
halten, betont der Club.

Als Anerkennung für seine
Verdienste wurde Kirst 2009
zum Ehrenmitglied ernannt.

Vier Herrenmannschaften
sind in dieser Saison aufgestie-
gen. Kirst ermunterte Pascal
Berkle, Verantwortung für die
Jugend zu übernehmen. Darauf-
hinerwarbBerkleeineTrainerli-
zenz,wurdeVereinsjugendleiter
und entwarf ein modernes Trai-
ningskonzept. Für die Offene
ErftstädterJugend-undSchüler-
Stadtmeisterschaft am 15. Juni
sind noch Plätze frei. (kom)
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