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Viele Schwangere wissen laut Techniker Krankenkasse
nicht, dass sie Lebensmittel wie rohen und geräucherten
Fisch, rohes Fleisch und Eier sowie unbehandelte Milch besser meiden sollten. Die könnten nämlich von Bakterien befallen sein und Lebensmittel-Vergiftungen auslösen. Derartige Infektionen könnten sogar zu Fehlgeburten führen.
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Forstamt wandelt auf des Bibers Spuren
Douglasien im Nationalpark „geringelt“ – Totholz als Lebensraum für Tiere schaffen
Von MANFRED HILGERS
KREIS EUSKIRCHEN. Dass die
Biber an der Rur bei Heimbach
heimisch sind, ist an den charakteristischen Nage-Spuren
deutlich zu erkennen. So mancher Baum wurde hier von den
scharfen Biber-Zähnen „gefällt“. Wer aber oberhalb Heimbachs bergauf in Richtung
Kermeter wandert, passiert
eine Waldf läche, in der einige
der Bäume auf den ersten
Blick so aussehen, als habe der
Biber „zugeschlagen“.
Doch leben diese Tiere so
weit oberhalb des Flusses?
Nein, denn wer genau hinschaut, erkennt, dass die vermeintlichen
Abnagungen
nicht von Bibern stammen: Es
sind feine, akkurat geführte

» Es steht genug
Totholz im Wald.
Da muss man
nicht zusätzlich
hiebreifes Holz
entwerten.«
HOLGER HOFFMANN
Arenbergisches Forstamt

Schnitte. Und tatsächlich haben die Nager nichts mit den
Spuren an den Bäumen zu tun.
Hier waren Mitarbeiter des
Nationalpark-Forstamtes aktiv. Sie haben die Bäume „geringelt“. Ein Sprecher des
Forstamtes berichtete, dass
ausschließlich Douglasien geringelt worden seien.
Die Douglasie ist als Baumart eingestuft, die vor allem
den im Nationalpark wichtigen
Erhalt der Eichenwälder gefährdet. So ist im Rahmen des
Nationalparkplans 2006 als
Leitlinie eines SchwerpunktG U TE N M O RGE N

Es gibt viele
„Bure-Dörfer“
anche Fluss-, Orts- und
Flurnamen erschließen
sich leicht, bei anderen sind
Herkunft und Bedeutung nur
schwer zu entziffern. Zu den
einfachen Ortsnamen gehört
Buir, das zur Gemeinde Nettersheim gehört. Der Ort ist bereits als „Bure“ im Jahre 893
belegt.

M

Das Nationalpark-Forstamt „ringelt“ Douglasien, damit diese später als Totholz einen Lebensraum für Insekten und Vögel bieten. (Foto: Hilgers)

programms festgeschrieben
worden, dass die Douglasie in
einem Zeitraum von etwa zehn
Jahren aus den NationalparkWäldern zu entfernen ist. Im
Kermeter geschieht dies nun
auch durch die „Ringelung“.
Durch diese Ringelung etwa
einen Meter über dem Boden
werden sämtliche Lebensadern des Baumes durchtrennt. Er stirbt langsam ab
und fällt dann bei einem entsprechenden Windstoß um.
Und genau das ist Ziel der Aktion: Die Bäume sollen als Totholz im Wald bleiben und so
künftig einer Vielzahl von Käfern und Vögeln einen Lebensraum bieten.
Doch längst nicht jeder
Forstmann ist mit dieser Maß-

Ebel Nachfolger
von Adi Leeser?
CDU-Fraktionsvorstand favorisiert
Ottenheimer als Ortsbürgermeister

DERKUM/HAUSWEILER. Die
Nachfolgefrage für den tödlich
verunglückten
Ortsbürgermeister Adolf Leeser scheint
geklärt. Alles laufe auf den Ottenheimer Ratsherrn Wilfried
Von dem althochdeutschen
Ebel hinaus, der als ehemaliBur, womit laut Guthausen ein
ger Gemeindeverbandsvorsit„kleines einräumiges Haus“ be- zender der CDU und als Ratszeichnet wurde, erweiterte sich herr die nötigen Voraussetdas Wort im Laufe der Zeit in
zungen habe, Bindeglied zwiseiner Bedeutung auf „Landschen den Bürgern von Dersitz“ und „Bauernschaft“, also
kum, Hausweiler, Ottenheim
ein Dorf.
und Schneppenheim (DHO)
sowie der Gemeinde WeilerBure ist ja auch bis heute der
swist zu werden, war aus den
mundartliche Ausdruck für
Reihen der CDU zu erfahren.
Bauern. Bergbuir (1260 BergEntsprechend der Gemeinburen) ist ein Dorf auf dem
deordnung solle der OrtsbürBerg. Bleibuir hieß zuerst nur
germeister ja auch Mitglied
Bure, 1512 ist es wegen seiner des Rates sein, was bei Ebel
Zugehörigkeit zu Schleiden als der Fall sei. Insider berichten,
„Schleidenbure“ aufgeführt.
Ebel habe auch die einhellige
Zur Unterscheidung von andeUnterstützung des CDU-Frakren Bure-Dörfern und wegen
tionsvorstandes.
der Bleivorkommen erhielt es
Der Ottenheimer bekräftigschließlich den Namen Blei- te gestern gegenüber der
buir, als das es bereits 1577
Rundschau, er werde das in
belegt ist.
ihn gesetzte Vertrauen nicht
zurückweisen. Er habe schon
REN01V/1

nahme des NationalparkForstamtes
einverstanden.
„Man will sich in das, was dort
gemacht wird, eigentlich nicht
einmischen. Grundsätzlich ist
gegen Ringel- und Totholz im
Wald auch nichts einzuwenden“, sagt etwa Forstdirektor
Holger Hoffmann vom Arenbergischen Forstamt. Das Ringeln kenne er bei jungen Bäumen, wenn man eine andere
Baumart favorisiere. Dies bei
alten, hiebreifen Bäumen vorzunehmen, widerspricht der
Philosophie des wirtschaftlich
denkenden Forstmanns. Hoffmann weiter: „Es steht genug
Totholz im Wald, das durch
Blitz oder Windwurf unbrauchbar geworden ist. Da
muss man nicht zusätzlich

einige Ideen für DHO und werde sicher auch mit dem engagierten Lommersumer Ortsbürgermeister Heinz Oberrem gut zusammenarbeiten.
Überlegungen, die Ortsunion
Lommersum
aufzuspalten
und eine eigene „DHO“-Ortsunion zu gründen, erteilte
Ebel eine Absage. „Wir hätten
gar nicht das Personal, eine
derartige Parteigruppierung
auszufüllen.“ (bz)

Wilfried Ebel ist Favorit für den
Posten des Ortsbürgermeisters.

hiebreifes Holz entwerten.“
Hoffmann kann diese Vorgehensweise des Nationalpark-Forstamtes nicht verstehen: „Der Nationalpark kostet
sehr viel Geld, da wäre es sinnvoller, die Douglasien zu entnehmen und zu verkaufen. Auf
der einen Seite verkauft das
Land riesige Waldf lächen –
auch, um den Nationalpark zu
finanzieren. Hier werden gesunde Bäume krank gemacht
und auf einen wirtschaftlichen Ertrag verzichtet.“ Totholz bringe dem Wald biologische Vielfalt. Dennoch müsse
man hiebreifes Holz nicht zu
„Baumleichen“ machen. „Weil
früher deutlich mehr nach
dem Waldwirtschaftsprinzip
gearbeitet wurde, haben wir

heute die gesunden Wälder“, GE FÄH R L I C H ?
sagt Hoffmann. Und: „Es ist
Holger Hoffmann vom Arenbergiauch im Nationalpark keine
schen Forstamt bezeichnet das
Schande, Geld zu verdienen.
geringelte Holz als „nicht ungeDie brauchen jeden Euro. Also
fährlich“. Die Bäume seien sehr
sollte man die Douglasien ernschwach und könnten schon bei
ten und nicht absichtlich verleichtem Wind umfallen.
rotten lassen.“
Der Leiter des NationalparkDem widerspricht Henning WalForstamtes, Henning Walter
ter, Leiter des Nationalpark-Forstgibt seinem Kollegen vom
amtes. Eine Gefahr, dass WandeArenbergischen Forstamt aus
rer von einem Baum getroffen
wirtschaftlicher Sicht recht,
würden, sieht er nicht, da das
jedoch: „Bei uns im Nationalgeringelte Holz weit genug von
park gilt nur der NaturschutzWanderwegen entfernt stehe:
gedanke, die Wirtschaftlich„Allerdings sieht man von Wankeit spielt eine untergeordnederwegen in vielen Bereichen des
te Rolle.“ Aus forstwirtschaftNationalparkes geringelte Doulicher Sicht rät Walter gar zum
glasien, die es schon bald nicht
Anbau der Douglasie, weil sie
mehr geben wird“, so Walter. (hi)
sie sich in der Eifel wohlfühle
und guten Ertrag liefere.

Finale bei der „Service-WM“
Gewinnspiel für Rundschau-Leser: Sie können Punkte
für die besten Unternehmen des Kreises vergeben
Die
KREIS
EUSKIRCHEN.
„Service-WM“ in der Region
geht jetzt in ihre letzte Runde.
Der heutigen Rundschau-Ausgabe liegt eine umfangreiche
Sonderveröffentlichung bei, in
der sich jene 37 Unternehmen
vorstellen, die sich um den Titel des Service-Weltmeisters
im Kreis Euskirchen bewerben. Nun sind die RundschauLeser aufgerufen, ihre Stimme für die Firma abzugeben,
die ihrer Meinung nach den
besten Service bietet. Die Entscheidung dürfte nicht leicht
fallen. Es geht quer durch alle
Branchen: Ob Apotheke, Baumarkt, Handwerksfirma, Finanzberatung, Einzelhandel,
Dienstleister oder Autohaus –
alle Firmen haben eines gemeinsam: Service wird bei ihnen groß geschrieben.
In der Sonderveröffentlichung finden sich auch Informationen über den Abstimmungsmodus
sowie
der
Stimmzettel, auf dem man seinem Favoriten Punkte geben
kann. Im Vordergrund steht
die Frage, deren Beantwortung am besten Aufschluss

37 Unternehmen sind bei der
„Service-WM“ mit von der Partie.

über die Kundenzufriedenheit
gibt: „Wie wahrscheinlich ist
es, dass Sie unser Unternehmen einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen?“ Bei der
Beantwortung können die Leser Punkte, maximal neun, abgeben. Und zwar ab sofort bis
zum 21. Januar. Neben dem
Coupon in der Beilage ist eine

Abstimmung auch per Teilnahmekarte, die in den teilnehmenden Geschäften ausliegt, oder per Internet (Adresse s. unten) möglich.
Im Internet können Leser
den teilnehmenden Firmen
auch persönliche Kommentare zukommen lassen, die den
Firmen wichtige Hinweise geben können. Mitmachen lohnt:
Unter allen Lesern, die sich an
der Service-WM beteiligen,
werden viele tolle Preise verlost. Der Hauptpreis ist ein
Aufenthalt für zwei Personen
im Sonnenhotel Ahornhof in
Zwiesel (Bayerischer Wald).
Nach der Abstimmung wird
ausgezählt. Jede einzelne Firma erhält durch die Firma Metatrain, die die Service-WM
zusammen mit der Rundschau
ausrichtet, detaillierte Informationen zu ihrem Abschneiden. Öffentlich gekürt werden
nur die Sieger der Service-WM
(Plätze eins bis drei) – am 4. Februar im Rahmen einer Abschlussveranstaltung. (ch)
www.rundschau-online.de/
eu-servicewm

