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Aus der Region

Parken im
Buschkamp

WISSEN. Im städtischen
Parkdeck Im Buschkamp
wird die Parkdauer wäh-
rend der Regelgeschäfts-
zeiten auf beiden Ebenen
des Parkdecks zeitlich auf
zwei Stunden begrenzt.
Das Parken bleibt aber
weiterhin gebührenfrei.
Die neue Parkzeitrege-
lung soll dringend benö-
tigten Parkraum für Kun-
den des örtlichen Han-
dels schaffen. Zusätzlich
ist das Landes-Impfzent-
rum für den Landkreis Al-
tenkirchen in den Räum-
lichkeiten der Verbands-
gemeindeverwaltung
Wissen im Gebäude der
Westerwald Bank einge-
richtet. Hierfür sind
50 Stellplätze in der un-
teren Ebene des Park-
decks Im Buschkamp re-
serviert. -red-

Wettbewerb:
„Kunst kann
überall“
REGION. Die Stiftung „Le-
bendige Stadt“ ruft Städ-
te und Kommunen auf,
sich für den mit 15 000
Euro dotierten Stiftungs-
preis „Kunst kann über-
all“ zu bewerben. Darauf
weist die Regionalent-
wicklung der Kreisver-
waltung Altenkirchen hin.
Das Anliegen der Stiftung
ist es, Best-Practice-Bei-
spiele zu fördern, die für
andere Kommunen Vor-
bild sein können. Preis-
würdig sind Initiativen, die
bislang wenig genutzte
öffentliche Räume für Kul-
turschaffende corona-
gerecht erschließen, bei-
spielsweise Grünanlagen,
Innenhöfe, Foyers. Die
Vermittlung öffentlicher
Räume auf Seiten der
Kommune soll dabei ins-
titutionalisiert werden und
auch nach der Corona-
Pandemie nachhaltig
nutzbar sein. Bewerbun-
gen können noch bis zum
12. Februar unter
stiftungspreis@lebendige
-stadt.de abgegeben
werden. -red-
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Dringend waschbare Kittel in
der Region benötigt
Wer hat welche abzugeben, wer möchte nähen
oder kann Material spenden? S. 3

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

Reportage AM WOCHENENDE:
Orgelsanierung in Altenkirchen
Hier klingt es bald
noch melodischer S. 5

Winterwunderland im Westerwald

REGION. -nik- Es ist ruhig in dieser Zeit. Aufgrund der Pan-
demie bleiben die meisten von uns zu Hause, denn es gibt
kaum Möglichkeiten etwas zu unternehmen. Da ist es, als hät-
te Mutter Natur ein Einsehen, denn sie hat die Landschaft

mit einer schönen Schneeschicht überzogen, die zum ruhigen Spa-
zierengehen oder zum Schlittenfahren im Familienkreis einlädt.
Wie haben sie diese schönen Schneetage verbracht? Wir wür-
den uns freuen in den nächsten Ausgaben Ihre Schneefotos

zu präsentieren. Diese senden Sie bitte an westerwald-
rundschau@amwochenende.de. Gerne auch mit ein paar Zei-
len, wie Sie die Natur in dieser außergewöhnlichen Zeit ge-
nutzt haben. Foto: Janina Kehrbaum

Layouten mit „InDesign“
ALTENKIRCHEN. Das Ge-
staltungsprogramm „InDe-
sign“ kommt als professio-
nelles Layout- und Satz-
programm zum Einsatz und
wird von Druckereien, Gra-
fikbüros oder Verlagen ge-
nutzt. So können mit „In-
Design“ Visitenkarten, Flyer,
Prospekte, Geschäftspa-
piere, Fotobücher oder
Broschüren druckfertig er-
stellt. Ein aktueller Grund-
kurs der Kreisvolkshoch-
schule (KVHS) Altenkirchen
ab Freitag, 12. Februar, wird
als Onlinekurs über die
VHS-Cloud durchgeführt
und vermittelt den Teilneh-
menden ein solides Basis-
wissen für das Layouten
von Dokumenten und Wer-
bemitteln. Sie lernen die
Grundlagen der Typografie,
Text- und Seitengestaltung

kennen und erzeugen ei-
gene Dokumente unter Ein-
bindung von Texten, Fotos,
Abbildungen und Farben.
Ziel des Onlinekurses ist es,
eigene Geschäftspapiere
und Flyer zu layouten und
druckfertig auszugeben.
Teilnahmevoraussetzungen
sind gute PC-Kenntnisse
inklusive einem sicheren
Umgang mit der Dateiver-
waltung und Word-Kennt-
nisse. Das Programm „In-
Design“ muss im Vorfeld
auf dem eigenen PC instal-
liert werden. Der Kurs mit
acht Terminen findet jeweils
freitags (16 - 19 Uhr) und
samstags (10 - 13 Uhr) in
der Zeit vom 12. Februar
bis 7. März statt. . Anmel-
dungen nimmt die KVHS
unter y (02681) 812212
entgegen. -red-

Vögel im Winter richtig füttern
Naturschutzinitiative gibt hilfreiche Tipps
REGION. Aktuell kann dem
Naturbeobachter auffallen,
dass die eigentlich giftigen
Früchte des Ilex-Strau-
ches verstärkt von Amseln
gefressen werden. Hierauf
macht Diplom-Biologe Im-
mo Vollmer, Naturschutz-
referent des Umweltver-
bandes Naturschutzinitia-
tive (NI) aufmerksam. „Ein
täglich von mir beobach-
teter Strauch leuchtete seit
dem Herbst voller roter
Früchte. Aber erst nach
Neujahr sah man Amseln
in solcher Menge am
Strauch fressen, dass er
schon vor dem 15. Januar
leergefressen war“.

Wie ist das zu verstehen? In
der toxikologischen Litera-
tur liest man, dass 20 bis 30
der beerenähnlichen Stein-
früchte für den Menschen
tödlich sein können. „Wenn
aktuell jede Amsel pro Tag
mehr als 30 Früchte frisst,
zuvor aber nicht, zeigt das,
dass die Früchte zuerst
auch für die Amseln unge-
nießbar waren. Frost und
auch der zeitliche Abbau-
prozess von Giftstoffen
bringt es mit sich, dass die
schon zuvor verführerisch
lecker für die Vögel ausse-
henden Früchte erst nach
einiger Zeit essbar sind“, er-
läuterte Biologe Vollmer.
Ähnliche Effekte kennen wir
auch von anderen Früchten.
Viele Menschen wissen
noch, dass auch Schlehen,
Eberesche oder Weißdorn-
Früchte erst nach dem Frost
besser genießbar sind und
für Marmelade zu verarbei-

ten sind. Es ist aber nicht nur
der Frost, weiß Immo Voll-
mer zu berichten. Beim
Gang am letzten Wochen-
ende durch eine winterliche
Heckenlandschaft fielen
keine Schlehen mehr auf.
Holunderbeeren gibt es
schon lange nicht mehr.
Hagebutten waren nur noch
wenige zu sehen, aber der
Weißdorn und der Wasser-
Schneeball waren noch vol-
ler roter Früchte. Die
schwarzen Früchte des
Efeus sind zurzeit noch
grün. Erst zum Ausgang des
Winters sind diese schwarz
und werden dann auch von
verschiedenen Vögeln ge-
fressen. Ginge es nur nach
dem Frost, würden alle
Früchte gleichzeitig ge-
nießbar und die Vögel leb-
ten zwei Wochen im Über-
maß, bevor der Rest irgend-
wann verfault und das große
Hungern einsetzt.

Man könnte fast den Ge-
danken bekommen, ein für-
sorglicher Geist würde die
Früchte nacheinander reifen
lassen, damit die Vögel bei
uns durch den ganzen Win-
ter versorgt sind.

Gesetze der Evolution
Hier sind vermutlich die Ge-
setze der Evolution die
Triebkraft. Pflanzenarten, die
die gleiche Verbreitungs-
strategie verfolgen, sollten
besser nicht zur gleichen
Zeit ihre Früchte anbieten.
Denn die Pflanze hat ja ei-
nen Vorteil von der energie-
aufwendigen Früchtepro-
duktion. Meist sind die Sa-
menkerne widerstandsfähig
gegen die scharfen Ver-
dauungssäfte in den Vogel-
mägen. Der Vogelklecks in
vielleicht einem Kilometer
Entfernung lässt dann wie-
der einen neuen Strauch
entstehen.

Hinweise zum richtigen
Vogel füttern

Deshalb stellt sich die Frage,
ob wir Vögel im Winter
überhaupt füttern müssen?
Hierzu rät die Naturschutz-
initiative (NI): Vogelfütterung
ist zum Erhalt der Arten nicht
zwingend erforderlich. Es
macht aber Freude, das
Verhalten der Vögel zu be-
obachten und damit viel
über die Vögel zu lernen.
Auch helfen wir durchaus
den Tieren, da unsere
Landschaft – aber auch un-
sere Gärten – in vielen Be-
reichen inzwischen so ver-
armt sind, dass eine konti-
nuierliche Ernährung
schwierig ist.
Vogelfütterung sollte aber
immer nur ein kleiner Teil
dessen sein, was man für die
Tiere machen kann. Ein
strukturreicher Garten mit
zahlreichen heimischen

Sträuchern (gern Früchte
tragend), Haufen aus Laub
und Geäst, wo sich kleine
Kerbtiere verstecken aber
auch Igel unterkriechen
können, wo überständige
Stauden mit einem Rest an
Samen belassen werden,
wobei in den Halmen auch
Larven solitär lebender Bie-
nenarten überwintern, sind
Orte wo viele Tiere den Win-
ter überstehen können.

Richtiges Vorgehen
bei der Vogelfütterung
Bezüglich Fütterung weist
die NI auf ein richtiges Ver-
halten hin: Füttern sollte man
nur, wenn auch auf die hygi-
enischen Verhältnisse ge-
achtet wird. Die Corona-
Epidemie lehrt, dass An-
sammlungen von Individuen
mit einem Risiko von Anste-
ckungen verbunden sind.
Dies gilt gerade im Winter,
wenn die Vitalität etwas ge-
schwächt ist.
Bei den Vögeln besteht das
gleiche Problem. Aus den
letzten Jahren wurde teil-
weise ein großflächiges
Sterben von Meisen, Grün-
finken oder Amseln durch
Erreger dokumentiert. Die-
ses fand oftmals im Umfeld
von Fütterungen statt. Das
klassische „nette“ Vogel-
häuschen, wo die Vögel auf
dem Futter sitzen und die
Oberfläche verkoten, tötet
mehr Vögel als dass es die-
se über den Winter rettet.
Besonders dann, wenn stets
nur nachgekippt wird und
keine regelmäßige Reini-
gung stattfindet.

-red-/Foto: IVollmer (NI)
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