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Experten verteidigen Wildgänse

Ausbildung zum
Korrespondenten
für Englisch

Tierschützer rufen in Zeiten des Artensterbens zu mehr kölscher Gelassenheit auf
 

"*' % Wer nach dem Abitur,
der Fachoberschulreife oder seinem Realabschluss nach einer
Ausbildung sucht, sollte sich
sich Dienstag, 4. August, merken. An diesem Tag stellt die
Dolmetscherschule Köln ab 17
Uhr auf ihrem Rheinischen Campus an der Vogelsanger Straße
295 im Gebäude V3, Raum 103,
die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten für Englisch vor. Eine Anmeldung ist
zwingend erforderlich. Es muss
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. (Rös)

 

#'',"%(%%+,($ Sie sind

viele und sie haben keine Angst.
Die aus fernen Ländern eingewanderten Kanada- und Nilgänse paddeln nicht nur auf den Kölner Weihern, sondern stehen
auch gerne einmal den Spaziergängern im Weg, wo sie ihren
grünen Kot hinterlassen. Im
städtischen Grün fühlen sie sich
so wohl, dass sie sich fleißig vermehren, während die einheimischen gefiederten Wasserbewohner wie Enten, Blesshühner
und Schwäne auf den Gewässern
die Minderheit bilden.
Wie jüngst berichtet, empfinden so manche Parkbewohner
die Gänse mittlerweile als Plage.
Vielleicht auch, weil die Migranten aus Nordamerika mit ihren
schwarz-weißen Köpfen und
diejenigen aus Afrika, die dunkle
Ringe um die Augen tragen, vergleichsweise gefährlicher anmuten, kursierte in den Medien
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Ich möchte
Werbung dafür
machen, sich an den
neuen Mitbewohnern
zu erfreuen

vögeln optimale Brutvoraussetzungen bieten und die Füchse
von den Nestern 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
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einige Gerüchte: Die GangsterGänse seien aggressiv, würden
die Herrschaft über die Weiher
für sich behaupten und dafür sogar andere Vögel umbringen.
So hat sich das Image der Vögel in den vergangenen Jahren
zunehmend
verschlechtert.
Doch zwei Kölner Experten ergreifen nun Partei für das Federvieh und sagen: Wildgänse sind
besser als ihr Ruf. Holger Sticht,
Landesvorsitzender des Bundes
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), hat beobachtet, dass die diversen Gänsearten, egal ob heimische Graugans oder Nil- und Kanadagans
auf vielen Gewässern Kölns problemlos koexistieren, natürlich
immer unter den in Ökosystemen gegebenen Konkurrenzbedingungen. Insofern gäbe es
auch nie zu viele Gänse.
„Es bildet sich die Anzahl, die
den vorhandenen Ressourcen
entspricht“, so Sticht. „Aus ökologischer und naturschutzfachlicher Sicht gibt es keine Probleme. Als Vertreter des BUND
möchte ich Werbung dafür machen, sich an den neuen Mitbewohnern in Zeiten des Artensterbens zu erfreuen und kölsche
Gelassenheit zu beweisen.“
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Ich kann nicht
bestätigen, dass die
Nilgänse aggressiver
sind als andere
Wasservögel
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Sticht hält auch nichts vom
„Gänsemanagement“, das in
Düsseldorf praktiziert wird und
jüngst auch von der Lindenthaler Bezirksvertretung für Köln
angeregt wurde. Zwei der besonders bevölkerten Gewässer liegen in dem Bezirk. In Düsseldorf
versucht die Verwaltung des
Problems der wachsenden Gänsepopulation 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 Vergleichsfall: „In Duisburg waren
zehn Jahre Ei-Entnahme völlig
wirkungslos“, schildert er. „Die
Beschwerden nahmen ab, weil
etwas getan wurde. Dass es gar

keine Folgen hatte, interessierte
nicht. Für Unsinniges sollten wir
aber kein öffentlich finanziertes
Personal einsetzen.“
Auch Claudia Scherping, die
sich als Patin mehrerer Weiher
im Stadtbezirk Lindenthal um
die Wasservögel kümmert, verteidigt die Einwanderer: „Ich
kann nicht bestätigen, dass die
Nilgänse aggressiver sind als andere Wasservögel“, betont sie.
„Leider haben sie einen schlechten Ruf, da viel Unwahres erzählt
wird.“ Bei dem Gänsekot, über
den viele die Nase rümpfen, handele es sich nur um nicht verdaute organische Reststoffe aus der
Pflanzennahrung sowie Harnsäure aus dem Stoffwechsel. Im
Gegensatz zu Hundehaufen würde dieser Kot gar nicht riechen
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und sei auch nicht gleichermaßen verkeimt. Das Fazit der Weiherpatin: „Ich persönlich finde
die Vermüllung an den Gewässern viel schlimmer als den Kot
von Wasservögeln.“
Auch die Stadtverwaltung
geht moderat mit dem Thema
um und prüft derzeit noch ob, inwieweit und wo es Sinn macht,
die Gänsescharen zu „managen“. Joachim Bauer, stellvertretender Leiter des Amts für Landschaftspflege und Grünflächen
weist darauf hin, dass nur an einigen Kölner Gewässern größere
Kolonien leben: „Es gibt Hotspots, wie den Decksteiner Weiher, den Kalscheurer Weiher und
den Stadtwaldweiher“, schildert
er, „weil die Gewässer mit ihren
Inseln in der Mitte den Wasser-
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wirksame Methode gibt, mit der
wir stadtweit gegen die Gänse etwas unternehmen können und
das möchten wir eigentlich auch
gar nicht“, sagt er.
Die Mitarbeiter der Grünflächenamtes würden mit einem
erfahrenen Biologen und dem
Umweltamt zunächst ein Monitoring durchführen, um die tatsächliche Situation in Köln zu erfassen. Damit könnten sie die
Orte identifizieren, an denen
sich die Gänse in größerer Zahl
aufhalten. Dann werde entschieden, wo der Bestand gezielt reduziert werden müsse. „Es gibt
Bereiche,da sind die Gänse aus
verschiedenen Gründen ein echtes Problem“, fasst Kaune zusammen, „und es gibt Orte, da
wird keiner gestört“.

Mehrgenerationenanlage soll trostlosen Spielplatz an Alteburger Straße ersetzen
0',"% Ein ziemlich küm- öffentliche Grünflächen Man-
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Bayenthal ist ein stark wachsender Stadtteil, besonders rund um
die Alteburger Straße wurde und
wird viel gebaut. Es fehlen dort
laut städtischer Bedarfsplanung
Spielplätze, vor allem aber sind

gelware, auf denen sich Erwachsene und Senioren treffen und in
ihrer Freizeit aufhalten können.
Vor diesem Hintergrund hatte
die CDU in der Bezirksvertretung die Idee, den Platz an der
Alteburger Straße so umzugestalten, dass ihn Kinder, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren gemeinsam nutzen können.
Ein Mehrgenerationenplatz
soll geschaffen werden – wo sich
Oma und Opa gemeinsam mit
dem Enkel austoben können.
Der Antrag wurde in der Bezirksvertretung einstimmig beschlossen. Es könnten zum Bei- *:5:><5=51=? 1= (<518<8-?D -: 01= 8?1.@=31= (?=-1

Tagespflege für
Senioren in
Müngersdorf
'!*+(*  Im Heinrich-Pü-

schel-Haus, Neuer Grüner Weg
25, steht ab August eine neue Tagespflege mit insgesamt 32 Plätzen in zwei Gruppen zur Verfügung. Montags bis freitags pflegen, betreuen und beschäftigen
speziell ausgebildete Kräfte zwischen 8 und 16.30 Uhr „Tagesgäste“. Angehörige können für
diese Senioren Tage buchen sowie mit den Mitarbeitern Bringund 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 und Backen, Singen,
Spielerunden und kunsttherapeutische
Beschäftigungen.
Auch Aufenthalte auf den Terrassen und kleine Spaziergänge
sind möglich. Menschen mit Demenz sollen gezielt gefördert
werden, beispielsweise mit Gedächtnistraining. (se)

#,*/' (*&,#(''35.?1><1=
"-58 ;01= ?1812;:5>/4 @:?1= 01=
#@991=  
 
,!+) %!")"
%*'".*$

/ 

('(*  ;=;:- 4-??1 -@/4 051
7?5A5??1: 01> +1=15:> &-@> 01=
-95851% 5: ';:0;=2 8-4931813?
-95? 5>? 61?D? (/48@>> (; 81.? 01=
(<518-.1:0 2 = =-@1: 59
1313:@:3>/-2 -9 81?D?1: (;::
?-3 5: 051>19 ";:-?  @85 -.
 *4= B5101= -@2 15 3@?19
,1??1= >;88 01= -=?1: 01> #-/4
.-=>/4-2?>4-@>1> 2 = ;@81 @:0
-:01=1 $@?0;;=(<5181 31:@?D?
B1=01: 51 )158:-491 5>? 7;>
?1:8;> -@/4 15:1 :9180@:3 5>?
spiel Geräte aufgestellt werden, :5/4? : ?53 >B-
mit denen die Älteren ihre Koordination und Geschicklichkeit #'',"% 51 :1@>?1 01= &) @=
trainieren, heißt es in dem An- /41= 1: 881 @: 0= 91= 9% 01=
trag. Auch Freiluftschach oder 7-01951 2 = @:> 7 8>/41 (<=;/4
eine Boulebahn seien möglich. 2 4=? -9 ";:?-3  @3@>? 
Dringend müsse die Grüngestal- *4= A;: &+;: ,1541= D@ ,1541=%
tung neu geplant werden.
51 );@= >?-=?1? 59 &3= :1: !5:
Die Verwaltung soll ein Kon- 01:?4-8% -9 -4:B1541= 2 4=?
zept erarbeiten, an dem sich 0@=/4 01: (?-0?B-80 -9 '-@?1:
auch das Kinder, Anwohner und >?=-@/4 @:0 8-=1:.-/4 -:-8
Interessierte aus Bayenthal be- 1:?8-:3 .5> D@9 -/41:1= ,1541=
teiligen können. Die Planung )=122<@:7? 5>? @9  *4= -: 01=
soll der Bezirksvertretung vor- +-8?1>?1881  =1:1= (?=  =
gelegt werden. Der erste Kölner ?18 51 )158:-49131. 4= .1?=3?
Mehrgenerationenplatz
ent- -/4? @=; :9180@:3 @:?1= 01:
stand übrigens vor acht Jahren in '@2:@991=:    @:0
Longerich an der Graseggerstra     67
;?; ( >>1= ße. (süs)
...$(%+"$&#

Wo Großeltern und Enkel Spaß haben können

merliches Dasein fristet der
Spielplatz an der Alteburger
Straße. Eine Rutschbahn, eine
Nestschaukel, eine Tischtennisplatte sind vorhanden. Das war
es auch schon mit den Spielmöglichkeiten auf der an sich großen
und gepflegten Fläche, die
scheinbar nur darauf wartet,
besser ausgestattet zu werden.
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