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Zu einem Kick-off-
Meeting zum Leader-Projekt
„Na-Tür-lichDorf–Naturschutz
vor der Tür“ kamen jüngst gut
zwei Dutzend interessierte Bür-
gerinnen und Bürger ins Forum
Weilerswist. Die Bezeichnung
„Kick-off“, so Bürgermeisterin
Anne Horst, solle als moderner
Anstrich für dieses Treffen ver-
standen werden. Es bedeute
nichtmehr, als Bürgerinnenund
Bürger der Gemeinde zusam-
menzubringen, Ideen auszutau-
schen und zu planen, was vor ei-
nigen Monaten seinen Anfang
gefundenhatte (siehe„Stärkung
der Artenvielfalt“).

Während der Veranstaltung
wurde vor allem eines recht
schnell deutlich: Die Gemeinde

soll aufblühen und die Gemein-
schaft gestärkt werden. Arten-
vielfalt indieDörferundOrtezu-
rückholen, unschöne Steingär-
teninGrünflächenumgestalten,
heimischen Vögeln eine Umge-
bung schaffen, in der sie gerne
leben und zwitschern— die An-
wesenden hatten so manche
Idee hervorgebracht, die Chris-
toph Zimmermann, der „Grün-
experte der Gemeinde“, an einer
großen Pinnwand aufnahm.

„Esgehtdarum,Ideenvonun-
tenherauszu initiieren“,meinte
Biologin Jennifer Thelen, Mitar-
beiterin der Biologischen Stati-
on Kreis Euskirchen e.V.. Sie er-
munterte die Anwesenden, Vor-
schläge zu machen. „Verände-
rungen können auch im kleinen
Rahmenstattfinden“, soThelen.
Ob nun im heimischen Garten
Wasserstellen für Insekten und

Vögel aufgestellt würden oder
man gemeinsam den Dorfplatz
umgestalte– die Initiatoren sei-
enoffenfüralle Ideenundunter-
stützten sie tatkräftig mithilfe
einiger Kooperationspartner,
wie etwa demNABU.

„Wir möchten einen kreati-
ven Austausch“, betonte Thelen
und brachte einige Beispiele:
Vorträge und Workshops zum
Baumschnitt etwa könnten or-
ganisiert werden, und Jugend-
gruppen könnten gegründet
werden. Man könne auch ge-
meinsameNaturspaziergängein

derGemeindeetablieren,beide-
nen Senioren eingebunden wer-
den. Der Dorfverschönerungs-
verein Vernich beispielsweise
plane einen offenen Kräutergar-
ten, in dem Bürgerinnen und
Bürger Kräuter anbauen und
ernten können.

Vor allemderGemeinschafts-
gedanke zog sich wie ein roter
Faden durch die Veranstaltung.
Gemeinschaftlich genutzte Flä-
chen zum Anbau von Obst und
Gemüse könnten geschaffen
werden, hörte man da aus den
Reihen.EinGedanke,der inSven

Schwarz’ Projekt „Essbare Ge-
meinde Weilerswist“ hinein-
spielt. Angelehnt an das Vorbild
„Essbare Stadt“ in Andernach
plant Schwarz, brachliegende
Gemeindeflächen mit Essbarem
zu bepflanzen.

Mit diesem Projekt würden
nicht nur die Kulturpflanzen-
vielfalt und der Artenreichtum
unterstützt, auch auf einen be-
wussten Umgang mit Nahrung
könne so aufmerksam gemacht
werden.VorallemjüngereGene-
rationen könnten hier lernen,
undältereBürgerinnenundBür-

ger könnten sich aktiv mit ein-
bringen.„Menschenkommen so
zusammen, es findet ein Aus-
tausch statt“, so derWeilerswis-
ter, der sich intensiv für die Er-
haltung der Arten- und Pflan-
zenvielfalt einsetzt. Er träumt
davon, mit diesem Projekt eine
Bewegungzustarten,die imbes-
ten Falle sogar kreisweit umge-
setzt werden wird.

Bei einem weiteren Treffen
soll das Projekt „Essbare Ge-
meinde“ ausgearbeitet werden.
Starten soll es im nächsten Jahr
auf einer Fläche nahe der Erft.

Die ge-
plante Öffnung der Eifel-Ther-
me Zikkurat am heutigen Don-
nerstagmusserneut verschoben
werden. Das teilte das Bad am
Mittwoch mit. Die Ergebnisse
gesetzlich vorgeschriebener
Wasserproben seien noch nicht
da, heißt es in der Mitteilung
weiter.DieVerantwortlichenge-
hen davon aus, dass die Ergeb-
nisseamWochenendevorliegen.
Derzeit ist eine Eröffnung am
Montag geplant. Gäste, die im
Zeitraum von Donnerstag bis
Sonntag bereits einen Termin
gebuchthatten,sollenGutschei-
ne erhalten. (jre)

Die Diakonie-Stati-
on Euskirchen bietet von Mitt-
woch, 9. September, bisMontag,
14. September, eine Senioren-
Studienfahrt nach Thüringen
„Auf den Spuren der Porzellan-
straße“an.DieTeilnehmerbesu-
chen unter anderem Bad Hers-
feld und Rudolstadt. Von dort
werdenAusflüge zu Sehenswür-
digkeiten gemacht. Zudem er-
fährt man viel über die Herstel-
lungdesPorzellans.Anmeldung
unter Tel. 0 22 51/92 90 13. (af)
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Die Zülpicher Haupt-
schule ist für zweiWochendicht.
350 Schüler müssen zu Hause
bleiben. Für sie ist nun Distanz-
unterricht angesagt. Und auch
an der Karl-von-Lutzenberger-
Realschule müssen an diesem
Donnerstag gleich acht Klassen
zu Hause bleiben. Insgesamt
sind durch zwei Corona-Fälle
770 Schüler und einGroßteil der
Lehrerschaft betroffen. 39 Per-
sonen sind in Quarantäne. Das
gab die Zülpicher Stadtverwal-
tung am Mittwochabend kurz
vor Redaktionsschluss in einer
Pressemitteilung bekannt.

Laut Verwaltung ist an der
Karl-von-Lutzenberger-Real-
schule ein Mitglied des Lehrer-
kollegiums und an der Gemein-
schaftshauptschule jemand aus
demSchulsekretariat positiv ge-
testet worden. Beide Personen,
beidenensich lautZülpichsBür-
germeisterUlfHürtgenkeinerlei
Krankheitssymptome zeigen,
wurden vom Kreisgesundheits-
amt über die positiven Befunde
informiert.

Daraufhin wurden an den be-
troffenen Schulen in Abstim-
mung mit dem Kreisgesund-
heitsamt und der Stadt Zülpich

770 Schüler müssen zu Hause bleiben
Corona-Fälle an Zülpicher Schulen – Fast alleHauptschullehrer in Quarantäne

als Schulträger sofort weitere
Maßnahmen getroffen. An der
Realschule wurden nach Dar-
stellung der Zülpicher Verwal-
tung vorsorglich vier weitere
Lehrkräfte in eine zweiwöchige
Quarantäne geschickt. Außer-
dem findet für acht Klassen an
diesem Donnerstag kein Prä-
senzunterricht inderRealschule
statt. Es handelt sich um die

Klassen 5b, 6c, 6d, 7b, 9a, 9b, 9c
und 9d. Betroffen sind insge-
samt rund230Schülerinnenund
Schüler.

Alle anderen Klassen können
laut Kreisgesundheitsamt aber
in der Schule unterrichtet wer-
den. Ob darüber hinaus weitere
Maßnahmen zu treffen sind,
wirdsichvoraussichtlich imVer-
lauf dieses Donnerstags ent-

scheiden. An der Gemein-
schaftshauptschule stellt sich
der Corona-Fall laut Stadtver-
waltung wie folgt dar: Eine Per-
son aus demSchulsekretariat ist
betroffen, die in den vergange-
nen Tagen Kontakt zu nahezu
der kompletten Lehrerschaft
und den Mitarbeitern im Sekre-
tariat hatte. Bis auf zwei Lehrer
habe das Kreisgesundheitsamt,
soHürtgen,deshalbfür35Perso-
nen eine zweiwöchige Quaran-
täne angeordnet. Aus diesem
Grund könne der Präsenzunter-
richt voraussichtlich nicht vor
Donnerstag,10.September,wie-
der aufgenommen werden. Für
alle betroffenen rund 350 Schü-
ler werde jedoch ab Donnerstag
Distanzunterricht angeboten.

Bürgermeister Hürtgen:
„Dass indenvergangenenTagen
an zahlreichen Schulen und Ki-
tas in ganz NRW Corona-Fälle
aufgetreten sind, macht mich
sehr betroffen. Es zeigt, dass wir
weiter vorsichtig sein müssen
und die Abstands- und Hygie-
neregeln nicht vernachlässigen
sollten.“

Auch in den nächsten Tagen
werden sich laut Hürtgen Schul-
leitungen, Schulträger und Ge-
sundheitsamt ständig austau-
schen und informieren.

Naturschutz vor der eigenen Haustür
Weilerswist will die Artenvielfalt und denGemeinschaftsgedankenmiteinander verknüpfen
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