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Naturschutz
am Wegesrand

Ausgesuchte Flächen sollen in
Engelskirchen zu Biotopen werden
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Die Treffsichersten der Region

Oberbergs Sportschützen hielten ihre Bezirksdelegiertentagung in Pernze ab
 



$#) Erstmals im nagelneuen

Schießstand des Schützenvereins Pernze-Wiedenest haben
die Delegiertentagung und die
Jugenddelegiertentagung des
Bezirks 09 Oberbergisches Land
im Rheinischen Schützenbund
stattgefunden. Satzungsänderungen, Wahlen und natürlich
die Ehrung erfolgreicher Schützen standen an. Das sind übers
Jahr so viele, dass am Freitag nur
einen Teil der Treffsichersten
persönlich ausgezeichnet werden konnte. Zu ihnen gehörte
der neue Bezirkskönig Frank
Kerschgens vom KKV Hunstig.
Allein bei der Landesmeisterschaft 2018 war der Bezirk 09 mit
109 Einzelschützen und neun

Mannschaften in den unterschiedlichsten Wettkampfklassen angetreten. Nicht alle Vereine im Rheinischen Schützenbund sind Schützenvereine.
Aber alle haben sich dem Schießen als Sport verschrieben. Und
so gehören zu den Vereinen im
Bezirk 09 Oberbergisches Land
denn neben zahlreichen Sportschützenabteilungen oder -Kompanien von Schützenvereinen
auch die Bogenschützen des TV
Baldenberg, die Jagd- und Sportschützen Waldbröl als reiner
Schießsportverein oder die Lucky Shooters aus Nümbrecht. Ihre Mitglieder tragen Meisterschaften und Liga-Wettkämpfe
auf Kreis-, Bezirks und Landesebene aus, über die Mitgliedschaft im RSB sind sie bei Wett-

kämpfen und den Fahrten dorthin für kleines Geld versichert.
26 Vereine zählt aktuell der
Bezirk Oberberg , nachdem der
Schießverein Bernberg zum Jahresbeginn ausgetreten ist – trotz
intensiver Gespräche, wie 09Vorsitzender Dietmar Engel unterstrich. DemVerein sei„das für
die paar Schießenden zu teuer,
da steht mehr das Feiern im Vordergrund“ (Engel). Den Bernberger Schießstand können die
Sportschützen des Bezirks aber
weiterhin nutzen – zum Glück,
denn die 100-Meter-Schießbahn ist kreisweit eine Rarität.
Für die Nachwuchsarbeit,
über die die scheidende Jugendwartin Sarah Kottmann berichtete, will der Bezirk 09 ein eigenes elektronisches Lichtpunkt-

gewehr anzuschaffen. Über die
immer noch vorhandene Diskriminierung von Frauen in den
RSB-Vereinen klagte Damenleiterin Sara Schmidt in ihrem Jahresbericht.
Nach 16 Jahren verabschiedete sich Sportleiter Achim Wagener ebenso aus seinem Amt wie
Ligaleiter Jörg-Peter Winands
nach 12 Jahren. Neuer Sportleiter wurde Johannes Soluguren,
Ligaleiter ist nun Marius Hoika.
Frank Fröhlich und Leonardo
Emmi werden dem Bezirksvorsitzenden Engel künftig als
Stellvertreter zur Seite stehen.
Früher am Abend war beim Jugendbezirkstag Maik Tatewossjan zum neuen Jugendleiter und
Nachfolger von Sarah Kottmann
gewählt worden.

Oberberger solidarisieren
sich mit Kölner Rabbiner

#"%! $# Dass man sich der
Säume an Wegesrändern, Bächen, Böschungen und Waldrändern annehmen will, darauf hatte sich der Engelskirchener Umweltausschuss schon Anfang
letzten Jahres geeinigt. In der
Folge sind die so selten gewordenen, aber artenreichen Streifen
gesucht und kartiert worden.
Jetzt teilte Bürgermeister Dr.
Gero Karthaus dem Gemeinderat mit, dass man mit gut zwei
Dutzend ausgesuchten Flächen
loslegen wird. Diese sollen mit
besonderen Schildern gekennzeichnet werden. Die Mitarbeiter des Bauhofs bekommen Karten ausgehändigt, denen sie entnehmen, welche Säume sie nicht
mähen dürfen, wenn sie in den
kommenden Wochen loslegen.
Diese Säume sollen dann besonders beobachtet und bewertet und die vorhandenen Pflanzen erfasst werden – eine Aufgabe, bei der er selbst mitmachen
werde, versichert der Bürgermeister. „Und dann wollen wir
natürlich erreichen, dass uns

weitere wertvolle Standorte angetragen werden.“
Die geschützten Säume bleiben zunächst einmal bis in den
Spätsommer ungemäht. Dann
müsse man entscheiden: Lässt
man sie auch über Winter stehen
und mäht vielleicht nur alle zwei
Jahre, oder mäht man spät im
September– das hänge individuell von den Pflanzengesellschaften ab.
In diesem Jahr sollen auch die
Bereiche eine Chance bekommen, sich zu artenreichen Biotopen zu entwickeln, von denen
man noch gar nicht absehen
kann, was dort wächst. „Da geht
es beispielsweise um Wegeränder, die immer heftig gemäht
worden sind und auf denen wir
deshalb gar nicht erkennen
konnten, ob da was Schönes
draus werden kann.“ Diese Ränder sollen jetzt ebenfalls erst mal
unberührt bleiben.
Besonders gefragt sind bei
Säumen magere Böden, die nicht
tiefgründig sind und nur über geringe Nährstoffe verfügen. (sül)
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Im Amt bestätigt
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Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit stellt
ihr Jahresprogramm vor – Vorstand im Amt bestätigt
$$ Die

Anfeindungen
und Pöbeleien gegen den Kölner
Rabbiner Yechiel Brukner haben
bei der Oberbergischen Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit (CJZ) Betroffenheit ausgelöst. „Wir sind empört und schockiert, und wir
wollen nicht einfach nur zusehen, was geschieht,“ schreibt die
CJZ in einem Solidaritätsschreiben an den Rabbiner. Deshalb
bekräftigten die Mitglieder ihre
„Verbundenheit mit Ihnen und
mit den Menschen jüdischen
Glaubens in Köln und in
Deutschland“.
Bei der Mitgliederversammlung der CJZ ist der weitgehend
unveränderte Vorstand im Amt
bestätigt worden. Er besteht aus
Wolfgang Birkholz (Vorsitzender), Peter Tillmann (stellvertretenderVorsitzender), Frank Norbeteit (Schriftführer), Dr. Bernhard Wunder (Kassierer) sowie
den Beisitzern Inge Kühn, Erika
Palm, Marion Reinecke, Maren
Wissemann, Peter Muskolus
und Patrick Oetterer. Dem Vorstand zugeordnet sind zudem
der katholische Kreisdechant
Pastor Christoph Bersch und der
evangelische Schuldezernent
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Pfarrer Matthias Weichert
Im laufenden Jahresprogramm war die Gesellschaft bereits beteiligt an den Eröffnungsveranstaltungen zu den
Ausstellungen „Du Jude“ in der
Gesamtschule Eckenhagen und
„Mensch, wo bist Du?“ mit Werken von Uwe Appold in der Culturkirche Osberghausen.
Am Montag, 6. Mai, gibt es einen Vortrag von Dr. Ludger Joseph Heid zum Thema „Jiddisch

und der jüdische Witz – Abenteuer einer Sprache“ in der Gummersbacher Halle 32 (19.30 Uhr).
Die CJZ wirkt zudem an der Einweihung des Fritz-Wingen-Platzes und des diesem Opfer des NSSystems gewidmeten Gedenksteines am Samstag 11. Mai,
15 Uhr, in Morsbach-Holpe mit.
Am 24. Juni wird die neue Antisemitismus-Beauftragte der
Landesregierung und frühere
Bundesjustizministerin Sabine

Leutheusser-Schnarrenberger
in derVolksbank in Wiehl zu Gast
sein. Nach der Sommerpause beginnt das Herbstprogramm der
CJZ Oberberg am 17. September
in der Halle 32 mit einemVortrag
von Birte Klarzyk vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt
Köln über die Sammellager, aus
denen die jüdischen Opfer deportiert wurden. Klarzyk folgt
auch den Spuren jüdischer Bürger aus Oberberg. „Himmelsboten“ ist der Titel am 27. September, wenn alttestamentliche
Texte und Musik in der Osberghausener Culturkirche vorgetragen werden.
„Mit der Reichsbahn in den
Tod – oder: Wie die Opfer in die
Vernichtungslager gelangten“
lautet der Titel desVortrages von
Dr. Ludger Joseph Heid am 5. November in Halle 32. Zu diesem
Thema steht der Referent am
Folgetag den Schülern des Waldbröler Hollenberg-Gymnasiums
zur Verfügung. Weitere Veranstaltungen sind die Verleihung
des
Jugendkulturpreis
des
„Netzwerks gegen Rechts“ am 8.
November und die Gedenkfeier
am 9. November am jüdischen
Friedhof in Nümbrecht. (tie)
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