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Mülheim Kärlich
Karmelenberg: Vulkan und Kunst entdecken

BASSENHEIM. Erloschene Vulkane, alte Steinbrü-
che und imposante Abbauwände – die Wander-
reihe „Unterwegs im Vulkanpark“ führt zu den
schönsten Orten der vulkanischen Osteifel. Unter
dem Titel „Karmelenberg – Vulkan & Kunst“ bietet

die Vulkanpark GmbH am Sonntag, 18. Oktober
(11 Uhr), eine geführte Tour in Bassenheim an.
Vorbei an dem Naturdenkmal „Allee der Bäume“
und dem Kreuzweg „sieben Fußfälle“ führt die
Wanderung hinauf auf den Schlackenkegelvulkan

„Karmelenberg“. Dort befindet sich die wunder-
schöne barocke Marienkapelle (Foto). Der Rund-
weg führt weiter durch einen Steinbruch, der durch
den ehemaligen Lava-Abbau Einblicke ins Innere
des Vulkans gewährt. Die Wanderung dauert rund

drei Stunden, Kosten pro Person 5 €. Treffpunkt ist
der Karmelenbergerweg 80 in Bassenheim. Eine
Anmeldung zu den Wanderungen ist erforderlich
unter y (02632) 98750 oder per E-Mail an: info@
vulkanpark.com. -red-/Foto: Vulkanpark

SV Urmitz: Junge Sportler
sammeln für guten Zweck
URMITZ. Unter dem Mot-
to „Sport-Kids, die tun
was! sammeln – för-
dern – helfen“ findet auch
in diesem Jahr wieder ei-
ne Sammelaktion der
Sportjugend in Rhein-
land-Pfalz unter der
Schirmherrschaft von
Roger Lewentz, Minister
des Inneren und für Sport
des Landes Rheinland-
Pfalz statt. Die jungen
Sportler des SV Urmitz
beteiligen sich an die-
ser Aktion und gehen
im Oktober in Urmitz
von Haus zu Haus und
bitten um Spenden.
Der Erlös wird von der
Sportjugend für Pro-

jekte mit behinderten –
und anderen sozial be-
nachteiligten Kindern
und Jugendlichen in
Rheinland-Pfalz, für ju-
gendpflegerische Maß-
nahmen der Sportju-
gend und für Entwick-
lungshilfeprogramme in
Partnerregionen ver-
wendet. Ein Teil des ge-
sammelten Geldes ver-
bleibt im SV Urmitz und
wird ausschließlich für
die Jugendarbeit ein-
gesetzt. Wegen Corona
wird in diesem Jahr mit
Sammeldosen der
Sportjugend gesammelt,
es entfallen die Spen-
denlisten. -red-

Mehr Biodiversität auf
öffentlichen Grünflächen
Landkreis Mayen-Koblenz bietet Beratungen für Kommunen an
KREIS MYK. Das große In-
sektensterben und der
damit einhergehende Ver-
lust der Biodiversität
schreiten immer weiter
voran. Viele Flächen wer-
den versiegelt oder die-
nen der Zierde, statt Men-
schen, Tieren und Insek-
ten Lebensraum zu geben.

Der Landkreis Mayen-
Koblenz bietet seinen Ge-
meinden durch Beratun-
gen eine Unterstützung
beim Bewahren und För-
dern der Biodiversität an.
Die Beratung bezieht sich
sowohl auf öffentliche, in-
nerörtliche Grünflächen als
auch auf die Außengelän-
de von Schulen und Kin-
dertagesstätten und richtet
sich zusätzlich an kom-
munale Zweckverbände.
So können Fragen zu Ein-
zelmaßnahmen, wie der
Umgestaltung einzelner
Beete als auch zu umfas-
senderen Maßnahmen wie
beispielsweise grundle-
genden Überlegungen zum
Außengelände einer Kita
gestellt werden. Es wird
besonderer Wert auf die
Auswahl heimischer, in-
sektenfreundlicher Pflan-
zenarten gelegt. „Ziel ist es,
die Grünflächen so natur-
belassen, wie möglich zu
gestalten. Damit reduziert
sich zum einen der Pfle-
geaufwand und es kommt
gleichzeitig Flora und Fau-

na zu Gute“, erklärt Rüdi-
ger Kape, Koordinator der
Integrierten Umweltbera-
tung im Landkreis Mayen-
Koblenz. Bei der Gestal-
tung von Flächen, rund um
Schulen und Kitas steht
laut Kape das Thema Um-
weltbildung besonders im
Fokus: „Wenn wir es schaf-
fen, die Flächen für Kinder
interessant zu gestalten,
erleben sie die Natur haut-
nah und entwickeln von
Beginn an ein ausgepräg-
tes Verständnis für sie.
Ganz große Bedeutung für
den Gesundheitsschutz hat
die Pflanzenauswahl – gif-
tige Pflanzen sind an
Grundschulen und Kitas
tabu.“
Neben der „pflanzentech-
nischen“ Umsetzung um-
fasst die Beratung des
Landkreises auch die Un-
terstützung beim Beantra-
gen von Fördermitteln.

Was bedeutet
Biodiversität?
Der Begriff Biodiversität be-
zeichnet die biologische
Vielfalt und lässt sich in drei
Bereiche gliedern: Die Viel-
falt der Arten, die geneti-
sche Vielfalt innerhalb der
Arten und die Vielfalt der
Ökosysteme.

Positives Zwischenfazit
Die ersten Beratungstermi-
ne haben bereits stattge-
funden. „Dabei haben wir ei-
ne große Aufmerksamkeit
und hohe Bereitschaft dafür,
etwas für Bienen und In-
sekten zu tun, festgestellt.
Oftmals fehlt jedoch einfach
das Wissen über das richti-
ge Tun, das den Mut zum
Handeln ausbremst“, sagt
Susanne Hildebrandt, die
mit ihrem Ingenieurbüro für
Umweltplanung mit der Be-
ratung beauftragt wurde.
Dabei stellt Hildebrandt die

Vorteile des direkten Aus-
tauschs heraus: „Im direkten
Beratungsgespräch entwi-
ckeln sich schnell weitere
Schritte, erste Lösungsan-
sätze, Querverbindungen
und Vernetzungen können
geknüpft werden. Wir stellen
vor Ort eine hohe Dankbar-
keit bei bereits engagierten
Menschen fest, dass ihre
bewusst der Natur verbun-
dene Gartengestaltung und
Grünflächenpflege gewür-
digt wird.“ Bislang haben 25
Gemeinden, 15 Kitas und
13 Schulen Interesse an der
Biodiversitätsberatung be-
kundet. Die große Resonanz
zeigt, dass dies der richtige
Ansatz ist. Deshalb möchte
der Landkreis das Projekt
auch in 2021 weiterführen.

Mehr als blühende
Wiese und Nisthilfen
Das Bild einer blühenden
Wiese und Nisthilfen für

Wildbienen zur Insektenret-
tung haben sich eingeprägt.
Auch wenn dies ein erster
guter Schritt ist, bedeutet es
viel mehr, die Biodiversität
zu fördern. „Hier muss ge-
nau betrachtet werden, was
schon da ist und welche Le-
bensräume sich entwickeln
können. Manchmal hilft es
Pflanzen und Tieren am
meisten weniger zu tun, als
aufwendige Maßnahmen
umzusetzen. Lösungsansät-
ze sollen stets praxisnah,
einfach und umsetzungs-
orientiert sein. „So kann die
Beratung im Einzelfall auch
in der Ermutigung bestehen,
nichts zu tun und den Ra-
senmäher einfach einmal
stehen zu lassen“, sagt Lina
Jaeger, die gemeinsam mit
Rüdiger Kape das Projekt
betreut. Aber es sollte nicht
nur der Blick auf die Wiesen
gelegt werden, auch heimi-
sche Bäume, Sträucher, und
Hecken sind wichtige Le-
bensraumbestandteile für
Insekten und Kleintiere wie
Vögel oder Igel und dürfen
deshalb nicht vergessen
werden.

M Fragen zur Biodiversi-
tätsberatung des Landkrei-
ses Mayen-Koblenz beant-
worten Lina Jaeger,
y (0261) 108 417, E-Mail:
lina.jaeger@kvmyk.de, oder
Rüdiger Kape, y (0261)
108 420, E-Mail: ruediger.
kape@kvmyk.de. -red-

Das Bild einer blühenden Wiese und Nisthilfen für Wildbienen zur Insektenrettung ha-
ben sich eingeprägt. Auch wenn dies ein erster guter Schritt ist, bedeutet es viel
mehr, die Biodiversität zu fördern. Foto: Kreisverwaltung MYK
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Aus der Region

Gemischtes
Kinderturnen

MÜLHEIM-KÄRLICH. Das
lange Warten ist end-
lich vorbei! Am Diens-
tag, 13. Oktober (16 Uhr),
geht es nach der lan-
gen „Coronapause“ wie-
der los mit dem ge-
mischten Kinderturnen
beim TV 05 Mülheim.
Die Übungsstunden, die
wie gewohnt in der
Rheinlandhalle Mül-
heim-Kärlich stattfin-
den, werden natürlich
unter strenger Beach-
tung des Corona-Hy-
gienekonzeptes durch-
geführt. -red-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des Land-
kreises y (0261) 10 87 30
ist von Montag bis Frei-
tag (9 bis 13 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus finden
interessierte Bürger auf
der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

Literaturkreis
trifft sich

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
Literaturkreis der Evan-
gelischen Kirchenge-
meinde Urmitz-Mülheim
trifft sich wieder am Don-
nerstag, 22. Oktober
(19.30 Uhr), im Paul-Ger-
hardt-Haus um über „ge-
hen, ging, gegangen“ von
Jenny Erpenbeck zu dis-
kutieren. Alle, die Freu-
de an der Literatur ha-
ben, sind hierzu ganz
herzlich willkommen. An
diesem Abend überle-
gen sich die Teilneh-
mer gemeinsam die
nächste Lektüre und be-
stimmen einen neuen
Termin. Interessierte
können einfach vorbei
kommen oder sich im
Gemeindebüro unter
y (02630) 957399 an-
melden. -red-
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Hamburg, Londonoder New York?
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