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Ein ziemlich küm-
merliches Dasein fristet der
Spielplatz an der Alteburger
Straße. Eine Rutschbahn, eine
Nestschaukel, eine Tischtennis-
platte sind vorhanden. Das war
esauchschonmitdenSpielmög-
lichkeitenaufderansichgroßen
und gepflegten Fläche, die
scheinbar nur darauf wartet,
besser ausgestattet zu werden.

Bayenthal ist ein starkwachsen-
derStadtteil,besondersrundum
dieAlteburgerStraßewurdeund
wird viel gebaut. Es fehlen dort
laut städtischer Bedarfsplanung
Spielplätze, vor allem aber sind

WoGroßeltern und Enkel Spaß haben können
Mehrgenerationenanlage soll trostlosen Spielplatz an Alteburger Straße ersetzen

öffentliche Grünflächen Man-
gelware, auf denen sich Erwach-
seneundSenioren treffenund in
ihrer Freizeit aufhalten können.

VordiesemHintergrundhatte
die CDU in der Bezirksvertre-
tung die Idee, den Platz an der
Alteburger Straße so umzuge-
stalten,dass ihnKinder,Erwach-
sene und Seniorinnen und Se-
nioren gemeinsam nutzen kön-
nen.

Ein Mehrgenerationenplatz
soll geschaffenwerden–wosich
Oma und Opa gemeinsam mit
dem Enkel austoben können.
DerAntragwurde inderBezirks-
vertretung einstimmig be-
schlossen. Es könnten zum Bei-

spiel Geräte aufgestellt werden,
mit denen die Älteren ihre Koor-
dination und Geschicklichkeit
trainieren, heißt es in dem An-
trag. Auch Freiluftschach oder
eine Boulebahn seien möglich.
Dringendmüsse dieGrüngestal-
tung neu geplant werden.

Die Verwaltung soll ein Kon-
zept erarbeiten, an dem sich
auch das Kinder, Anwohner und
Interessierte aus Bayenthal be-
teiligen können. Die Planung
soll der Bezirksvertretung vor-
gelegt werden. Der erste Kölner
Mehrgenerationenplatz ent-
standübrigensvorachtJahrenin
Longerich an der Graseggerstra-
ße. (süs)

Wer nach demAbitur,
der Fachoberschulreife oder sei-
nem Realabschluss nach einer
Ausbildung sucht, sollte sich
sich Dienstag, 4. August, mer-
ken. An diesem Tag stellt die
Dolmetscherschule Köln ab 17
Uhrauf ihremRheinischenCam-
pus an der Vogelsanger Straße
295 im Gebäude V3, Raum 103,
die Ausbildung zum Fremdspra-
chenkorrespondenten für Eng-
lisch vor. Eine Anmeldung ist
zwingend erforderlich. Es muss
ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. (Rös)

Im Heinrich-Pü-
schel-Haus, Neuer Grüner Weg
25,stehtabAugusteineneueTa-
gespflegemit insgesamt32Plät-
zen in zwei Gruppen zur Verfü-
gung. Montags bis freitags pfle-
gen, betreuen und beschäftigen
speziell ausgebildeteKräfte zwi-
schen 8 und 16.30 Uhr „Tages-
gäste“. Angehörige können für
diese Senioren Tage buchen so-
wie mit den Mitarbeitern Bring-
und Abholzeiten abstimmen.
Auch ein Fahrdienst durch den
Arbeiter-Samariter-Bund steht
zur Verfügung.

Im Heinrich-Püschel-Haus
werden den älteren Menschen
täglich Aktivitäten angeboten,
wie Kochen undBacken, Singen,
Spielerunden und kunstthera-
peutische Beschäftigungen.
Auch Aufenthalte auf den Ter-
rassen und kleine Spaziergänge
sindmöglich.MenschenmitDe-
menz sollen gezielt gefördert
werden, beispielsweise mit Ge-
dächtnistraining. (se)

Sie sind
viele und sie haben keine Angst.
Die aus fernen Ländern einge-
wandertenKanada- undNilgän-
sepaddelnnichtnuraufdenKöl-
ner Weihern, sondern stehen
auch gerne einmal den Spazier-
gängern im Weg, wo sie ihren
grünen Kot hinterlassen. Im
städtischen Grün fühlen sie sich
sowohl, dass sie sich fleißig ver-
mehren, während die einheimi-
schen gefiederten Wasserbe-
wohner wie Enten, Blesshühner
undSchwäneaufdenGewässern
die Minderheit bilden.

Wie jüngst berichtet, empfin-
den so manche Parkbewohner
dieGänsemittlerweile als Plage.
Vielleichtauch,weil dieMigran-
ten aus Nordamerika mit ihren
schwarz-weißen Köpfen und
diejenigenausAfrika,diedunkle
Ringe umdie Augen tragen, ver-
gleichsweise gefährlicher an-
muten, kursierte in den Medien

einige Gerüchte: Die Gangster-
Gänse seien aggressiv, würden
die Herrschaft über die Weiher
für sich behauptenunddafür so-
gar andereVögel umbringen.

So hat sich das Image der Vö-
gel in den vergangenen Jahren
zunehmend verschlechtert.
Doch zwei Kölner Experten er-
greifen nunPartei für das Feder-
vieh und sagen: Wildgänse sind
besser als ihr Ruf. Holger Sticht,
Landesvorsitzender des Bundes
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), hat beob-
achtet, dass die diversen Gänse-
arten, egal ob heimische Grau-
gans oder Nil- und Kanadagans
auf vielen Gewässern Kölns pro-
blemlos koexistieren, natürlich
immer unter den in Ökosyste-
men gegebenen Konkurrenzbe-
dingungen. Insofern gäbe es
auch nie zu viele Gänse.

„Es bildet sich die Anzahl, die
den vorhandenen Ressourcen
entspricht“, so Sticht. „Aus öko-
logischer und naturschutzfach-
licher Sicht gibt es keine Proble-
me. Als Vertreter des BUND
möchte ich Werbung dafür ma-
chen, sich an den neuen Mitbe-
wohnern in Zeiten des Arten-
sterbenszuerfreuenundkölsche
Gelassenheit zu beweisen.“

Sticht hält auch nichts vom
„Gänsemanagement“, das in
Düsseldorf praktiziert wird und
jüngst auch von der Lindentha-
ler Bezirksvertretung für Köln
angeregtwurde.Zweiderbeson-
ders bevölkerten Gewässer lie-
gen indemBezirk. InDüsseldorf
versucht die Verwaltung des
Problems der wachsenden Gän-
sepopulation dadurch Herr zu
werden, dass sie den Nestern
einzelne Eier entnimmt. Einige
Experten bezweifeln allerdings,
ob es sinnvoll ist, die Bestände
auf diese Weise zu „managen“.
Holger Sticht nennt einen Ver-
gleichsfall: „In Duisburg waren
zehn Jahre Ei-Entnahme völlig
wirkungslos“, schildert er. „Die
Beschwerden nahmen ab, weil
etwas getan wurde. Dass es gar

keineFolgenhatte, interessierte
nicht.FürUnsinniges solltenwir
aber kein öffentlich finanziertes
Personal einsetzen.“

Auch Claudia Scherping, die
sich als Patin mehrerer Weiher
im Stadtbezirk Lindenthal um
die Wasservögel kümmert, ver-
teidigt die Einwanderer: „Ich
kann nicht bestätigen, dass die
Nilgänseaggressiver sindals an-
dere Wasservögel“, betont sie.
„Leider haben sie einen schlech-
tenRuf,davielUnwahreserzählt
wird.“ Bei dem Gänsekot, über
denvieledieNaserümpfen,han-
deleessichnurumnichtverdau-
te organische Reststoffe aus der
Pflanzennahrung sowie Harn-
säure aus dem Stoffwechsel. Im
GegensatzzuHundehaufenwür-
de dieser Kot gar nicht riechen

und sei auch nicht gleicherma-
ßenverkeimt.DasFazit derWei-
herpatin: „Ich persönlich finde
die Vermüllung an den Gewäs-
sern viel schlimmer als den Kot
vonWasservögeln.“

Auch die Stadtverwaltung
geht moderat mit dem Thema
umundprüftderzeitnochob, in-
wieweit und wo es Sinn macht,
die Gänsescharen zu „mana-
gen“. JoachimBauer, stellvertre-
tender Leiter desAmts für Land-
schaftspflege und Grünflächen
weist darauf hin, dass nur an ei-
nigenKölnerGewässerngrößere
Kolonien leben: „Es gibt Hot-
spots, wie den Decksteiner Wei-
her,denKalscheurerWeiherund
den Stadtwaldweiher“, schildert
er, „weil die Gewässer mit ihren
Inseln in der Mitte den Wasser-

vögeln optimale Brutvorausset-
zungen bieten und die Füchse
vondenNestern fernhalten.“An
anderen Stellen gebe es aber
deutlich weniger Gänse.

Amtsleiter Manfred Kaune
hält es zwar für „grundsätzlich
erfolgversprechend, wenn die
Eier fachmännisch entnommen
werden“, möchte das aber eher
zurückhaltend tun: „Wir haben
die Erkenntnis, dass es keine

wirksameMethode gibt, mit der
wirstadtweitgegendieGänseet-
was unternehmen können und
dasmöchtenwir eigentlich auch
gar nicht“, sagt er.

Die Mitarbeiter der Grünflä-
chenamtes würden mit einem
erfahrenen Biologen und dem
Umweltamt zunächst ein Moni-
toring durchführen, um die tat-
sächlicheSituationinKölnzuer-
fassen. Damit könnten sie die
Orte identifizieren, an denen
sich die Gänse in größerer Zahl
aufhalten.Dannwerdeentschie-
den, wo der Bestand gezielt re-
duziert werden müsse. „Es gibt
Bereiche,da sind die Gänse aus
verschiedenenGründeneinech-
tes Problem“, fasst Kaune zu-
sammen, „und es gibt Orte, da
wird keiner gestört“.
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” Ich kann nicht
bestätigen, dass die
Nilgänse aggressiver
sind als andere
Wasservögel
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