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WEITERE THEMEN

GRUNDSCHULE Die Grundschule
Gerberstraße wird nach einem
Rathaus-Bericht frühestens
2020 ans digitale Netz ange-
schlossen. Whiteboards sind
vorhanden, Notebooks, um sie
steuern, auch. Jetzt fehlt noch
der Glasfaseranschluss.

ZUSCHUSS Der Stadtsportbund
erhält 300 Euro für das Projekt
Sport im Park.

Auch der Schulgarten der

Unterstufe soll wieder auf Vor-

dermann gebracht werden.

„Hier versuchen wir, selbst

Kräuter anzupflanzen sowie

Blumen für die Wildbienen“,

erzählt Schülerin Antonia

Heußen. Die Kräuter sollen der

Mensa zur Verarbeitung in der

Küche angeboten werden. Pa-

rallel sei man mit der Mensa

auch im Gespräch, um dort

Plastiktüten als Verpackung

abzuschaffen.

Ein weiteres Projekt be-

schäftigt sich damit, Bienen

auf dem Schulgelände anzusie-

deln. „Wir sind bereits im Ge-

spräch mit einem Imker, pla-

nen auch, Obstbäume zu pflan-

zen. Die Umsetzung ist

aber nicht ganz einfach, weil

die regelmäßige Pflege der Bie-

nenstöcke sehr kostspielig ist“,

erzählt Schüler Arne Settel-

meyer.

„Gegen eine kleine Spende

würden wir diese Paten aktuell

über ,ihren’ Nistkasten auf

dem Laufenden halten“, so Cla-

ra Dalgamoni.

Auch Kräuter für die Mensa
sind eines der Projekte
Die Nistkästen sind aber nicht

das einzige Projekt des Kurses

in Sachen Nachhaltigkeit, das

die Schüler unter dem Motto

„Gymnasium Vogelsang is(s)t

grün – jeder Schritt zählt“ zu-

sammengefasst haben.

„Wir planen gerade einen

Flohmarkt, dessen Erlös zum

Teil in die anderen Projekte

fließen soll und zum anderen

Teil an den Nabu gespendet

wird“, erzählt Schülerin Ronja

Wahlheim. Derzeit gehen die

Schüler der Flohmarkt-Pro-

jektgruppe durch die Klassen

des Gymnasiums, um für den

Flohmarkt zu werben.

Vogelsang-Schüler installieren

Nistkästen auf dem Schulgelände

Nachhaltigkeits-Idee umfasst verschiedene Projekte.

Von Simone Theyßen-Speich

Wald. Nachhaltigen Unterricht,

den gestalten die Schüler des

Gymnasiums Vogelsang auf

ganz lebendige Weise. Die

Schüler des elften Jahrgangs

(Stufe EF) sind seit Februar in

dem Projekt „Nachhaltigkeit

und Artenschutz“ aktiv. „An-

geregt wurde die Idee durch

den Workshop ,Zirkel des Ler-

nens’ der Stadt, an dem wir

teilgenommen haben“, erzählt

Erdkunde-Lehrerin Christina

Meyer.

Seitdem wurden im Unter-

richt und darüber hinaus auch

in der Freizeit am Nachmittag

verschiedene Projekte auf den

Weg gebracht. „Ein großes

Projekt ist der Bau von Nistkäs-

ten und Bienenhotels“, erzählt

Schüler Noah Chamay. Dafür

konnte man ehrenamtliche Un-

terstützung des Naturschutz-

bundes (Nabu) gewinnen. Jens

Hennig vom Solinger Nabu war

gestern auch dabei, als die ersten

Nistkästen auf dem Schulgelän-

de aufgehängt wurden.

16 Nistkästen und sechs Bie-

nenhotels haben die Schüler

bereits gebaut, fachlich unter-

stützt vom Nabu und mit ei-

nem finanziellen Zuschuss des

Schulfördervereins. „Das En-

gagement, das die Schüler da

entwickelt haben, ist wirklich

toll“, freut sich Jens Hennig

über das Projekt.

Und das Aufhängen der Käs-

ten soll erst der Anfang sein.

„Wir werden dokumentieren,

welcher Vogel wann, in wel-

chen Kasten einzieht“, erklärt

Schülerin Clara Dalgamoni. Ein

Kasten für den großen Wald-

kauz ist ebenso entstanden wie

kleinere Kästen für Höhlen-

brüter wie Meisen und Stare

oder Fledermaus-Kästen. Zur

Idee gehört auch, Paten für

einzelne Kästen zu gewinnen.

In fünf Metern Höhe hängte Schülerin Clara Dalgamoni gestern – gut gesi-
chert – den Waldkauz-Nistkasten auf. Foto: Simone Theyßen-Speich

Dicke Rippe ist ein bergischer Klassiker

Solingen. Wie wäre es denn mal

wieder mit Dicker Rippe?

Kochbuchautor Joachim Witt-

wer hat dazu das passende Re-

zept. Als Beilage empfiehlt er

saure Bohnen – und zwar un-

tereinander, wie es sich im

Bergischen gehört.

Zunächst die Zutaten für

das Fleisch. Man nehme: 1,5 Ki-

logramm Dicke Rippe ohne

Brustbein (ungepökelt), 3

Zwiebeln, Schmalz zum Anbra-

ten, Salz, Pfeffer, etwas Thymi-

an, etwas Rosmarin, 3 Lorbeer-

blätter, Rotwein zum Ablö-

schen, Fleischbrühe zum An-

gießen.

Das Fleisch waschen, trock-

nen und dann die dünne Haut

über den Rippen längs anrit-

zen. Jetzt mit Salz und Pfeffer

würzen, im heißen Schmalz

anbraten, die gehackten Zwie-

beln hinzugeben und mit Rot-

wein ablöschen. Die Rippe soll-

te dann rund zwei Stunden auf

kleiner Flamme geschmort

werden, dabei immer wieder

Flüssigkeit hinzugeben. Wenn

das Fleisch gar ist, aus dem

Topf nehmen und die Knochen

entfernen. Den Bratensaft mit

Mehl andicken und noch mal

15 Minuten köcheln lassen. Die

Soße abschmecken und den in

Scheiben geschnittenen Bra-

ten darin ziehen lassen.

Für die Beilage nimmt man:

1 Kilo Kartoffeln, 500 Gramm

saure Bohnen, 2 Zwiebeln, 150

Gramm durchwachsenen

Speck, 200 Milliliter Fleisch-

brühe, Salz und Pfeffer. Zuerst

die Kartoffeln schälen, wa-

schen, in Salzwasser kochen –

und stampfen, wenn sie gar

sind. Unterdessen Speck und

Zwiebeln klein würfeln und in

etwas Fett glasig dünsten. Die

reichlich gewässerten Bohnen

dazugeben, kurz mitdünsten

und mit einem kleinen Teil der

Fleischbrühe bedeckt angie-

ßen. Das Ganze 30 Minuten auf

kleiner Flamme bedeckt garen

lassen. Je nach Bedarf weitere

Fleischbrühe hinzugeben und

anschließend und mit dem

Kartoffelstampf vermengen.

Zuletzt mit einer Scheibe Bra-

ten und Soße anrichten. zak

Joachim Wittwer, Bergisches

Kochbuch, Rass’sche Ver-

lagsgesellschaft, ISBN

9783940171160

Als Beilage schmeckt zu dem deftigen Fleischgericht ein Eintopf mit Kartoffelstampf.

SOLINGEN
KOCHT

Die Tierfutterhilfe steht vor dem Aus

Der Verein ist dringend auf Spenden angewiesen, um seine Arbeit fortführen zu können.

Von Michael Kremer

Solingen. Nicht nur der Mensch

leidet, wenn das Geld mal wie-

der knapp wird. Auch Haustie-

re müssen darben, wenn Herr-

chen oder Frauchen mit jedem

Cent rechnen müssen. Um die-

sen Vierbeinern zu helfen, hat

Renate Tratter 2012 nach dem

Vorbild der deutschlandwei-

ten Tiertafeln die Tierfutter-

hilfe-Solingen gegründet.

80 bis 100 bedürftige Solinger

und Leichlinger – Senioren mit

geringer Rente, junge Familien

und sozialschwache Menschen

– werden seither einmal im

Monat mit Futter für rund

250 Tiere unterstützt.

Wie lange es diese Hilfe

noch gibt, ist fraglich. „Unsere

Mittel sind so zusammenge-

schrumpft, dass wir die Tafel in

absehbarer Zeit schließen

müssen“, sagt die zweite Vor-

sitzende Monika Flöck. Als ge-

meinnütziger Verein sind sie

und ihre rund 40 Mitstreiter

auf Geld- und Sachspenden an-

gewiesen. Der Jahresbeitrag

Mehr als 250 Kilogramm

Katzenfutter und kaum weni-

ger Hundenahrung geben die

Helfer regelmäßig aus. Futter

und Zubehör werden ihnen

von privaten Spendern, Fach-

geschäften und befreundeten

Tierschutzvereinen zur Verfü-

gung gestellt. „Einiges kaufen

wir auch hinzu“, erklärt Flöck:

„Aber hauptsächlich sind wir

auf Spenden angewiesen.“

Um die Arbeit weiterführen

zu können, reicht das aktuelle

Spendenaufkommen aber

nicht mehr aus. Der Verein ist

mehr denn je auf Geld- und

Sachspenden angewiesen.

Tierfutterspenden können im

Friseursalon der Vereinsvor-

sitzenden am Kibitzweg 5 ab-

gegeben werden. „Größere

Mengen holen wir auch ab“,

sagt die stellvertretende Vor-

sitzende Monika Flöck. Sie ist

unter � (01 57) 53 27 67 38 zu

erreichen. Weitere Informatio-

nen gibt es im Internet.

Ewww.tierfutterhilfe-
solingen.de

von 20 Euro pro Person reicht

nicht aus, um alle Kosten zu

decken.

Gut 500 Kilogramm Futter
werden regelmäßig ausgegeben
Denn neben der Futterhilfe un-

terstützt der Verein die Halter

auch, wenn eine dringende

tierärztliche Versorgung an-

steht. Zudem fällt die Miete für

einen Lager- und Ausgabe-

raum an. Der war anfangs am

Peter-Höfer-Platz und ist 2018

zum Werwolf umgezogen.

„Eine Anfrage bei der Stadt

Solingen nach kostengünstige-

ren Räumlichkeiten wurde lei-

der negativ beantwortet“, sagt

Flöck.

Machen sich Sorgen um die Zukunft des Vereins: die Vorsitzende Renate
Tratter (links) und ihre Stellvertreterin Monika Flöck. Foto: Christian Beier

Schule wartet

auf Sanierung

der Toiletten

Arbeiten an der

Yorckstraße erfolgen

nicht vor 2020.

Gräfrath. Die Prioritätenliste

zur Sanierung von Toiletten-

anlagen an Schulen sehen die

Vertreter der Grundschule

Yorckstraße mit gemischten

Gefühlen. Die gute Nachricht

ist: Die Anlage in der Depen-

dance Ketzberg (Lützowstra-

ße) wird in diesem Jahr erneu-

ert. Am Hauptstandort ist hin-

gegen nicht klar, wann die oft

bemängelten Toiletten saniert

werden. Im kommenden Jahr

oder 2021 sei damit zu rech-

nen, berichtete Dr. Martin

Wagner vom städtischen Ge-

bäudemanagement in der Be-

zirksvertretung Gräfrath.

Die Anlage an der Yorck-

straße sei weitgehend in Ord-

nung, erklärte Wagner – und

erntete damit viel Wider-

spruch. Viele Kinder von der

Yorckstraße gingen während

der Schulzeit nicht auf die Toi-

lette, weil sie sich davor ekeln,

berichtete Thomas Braun

(CDU). Die Schulpflegschafts-

vorsitzende Birgit Jansen zeig-

te sich verwundert. Vor eini-

gen Monaten hätte die Verwal-

tung noch eine Sanierung auch

an der Yorckstraße zugesi-

chert. Sie verwies auf eine lan-

ge Mängelliste, die die Eltern-

vertreter vorgelegt hätten.

Wagner verwies darauf, dass

die Zustände an anderen Schu-

len noch schlechter seien. Den-

noch erklärten die Bezirksver-

treter einstimmig, dass sie die

Forderungen der Eltern unter-

stützen. ate

UM DIE ECKE Nachrichten aus der Bezirksvertretung Gräfrath

Ringen um Gräfraths Parkplatznot geht weiter

Parkhaus an der

Süßwarenschule wäre

sehr teuer. Weitere

Ideen betreffen die alte

Jugendherberge.

Auf den Straßen rund um die Süßwarenfachschule sind die Parkplätze am Straßenrand oft belegt. Archivfoto: Christian Beier

Von Andreas Tews

Gräfrath. Der Parkplatzmangel

rund um die Zentralfachschule

der Deutschen Süßwarenwirt-

schaft (ZDS) beschäftigt Stadt-

verwaltung und Gräfrather

Stadtteilpolitiker seit Jahren.

Und er werde die Akteure noch

lange Zeit begleiten, berichtete

Bezirksbürgermeister Udo

Vogtländer (SPD) in der Be-

zirksvertretung Gräfrath. Die-

sen Eindruck brachte er vom

Runden Tisch mit, der Anfang

der Woche zu diesem Thema

getagt hatte. Ideen, die Park-

platznot zu lindern, gibt es di-

verse. Doch entweder müssten

sie noch gründlich geplant

werden (neue Stellplätze an

der alten Jugendherberge)

oder sie wären sehr teuer (neu-

es Parkhaus an der ZDS).

„Dieses Thema
wird uns noch lange
Zeit begleiten.“
Udo Vogtländer,
Bezirksbürgermeister

Über die Parkplatzprobleme

wird seit Jahren diskutiert.

Nicht nur die Autos der An-

wohner drängen sich am Stra-

ßenrand, sondern auch die

Fahrzeuge der zumeist von au-

ßerhalb kommenden ZDS-

Schüler. Verschärft wird die Si-

tuation, weil an der Süßwaren-

fachschule durch den Anbau

ber laufen, teilte Udo Vogtlän-

der den Stadtteilpolitikern in

der Bezirksvertretung mit. Er

nannte aber auch einen Punkt,

an dem dieses Vorhaben schei-

tern könnte: die hohen Kosten.

Eine kleine Erleichterung

gibt es jetzt für Bewohner der

nahe der ZDS gelegenen Miets-

häuser des Gräfrather Bauver-

eins. Vor ihren Wohnungen

wurden einige Kurzzeitpark-

plätze eingerichtet, damit sie

zumindest dort parken kön-

nen, um Einkäufe oder andere

größere oder schwere Dinge

aus den Autos auszuladen.

Parkplatz an Ketzberger Straße
würde 100 000 Euro kosten
Probleme mit Parkplätzen gibt

es seit längerer Zeit auch an

der Ketzberger Straße am Cen-

tral. Dort sind es nach Angaben

von Anwohnern vor allem die

Mitarbeiter einer Firma, die

mit ihren Autos viele Parkplät-

ze am Fahrbahnrand belegen.

Eine Lösung wäre dort laut

Vogtländer ein neuer Park-

platz auf dem Firmengelände.

Doch der, so schränkte der Be-

zirksbürgermeister ein, würde

100 000 Euro kosten. Unklar

ist, ob er gebaut wird.

schaffen, die Autos an der alten

Jugendherberge stehen zu las-

sen, habe man sogar überlegt,

Elektroroller für die Schüler

anzuschaffen, berichtete Vogt-

länder.

Schon länger diskutiert

wird auch über ein Parkhaus,

das unmittelbar neben der

Süßwarenfachschule errichtet

werden könnte. Dies müsste

die ZDS auf ihrem Gelände bau-

en lassen. Die Gespräche darü-

Jetzt müsste die ZDS nach An-

gaben des Bezirksbürgermeis-

ters einen Bauantrag stellen.

Den Kern des Problems auf

den Straßen direkt an der

Fachschule würde dies aber

nicht lösen. Denn den etwa 800

Meter langen Weg zwischen

Jugendherberge und dem

Standort der ZDS an der de-

Leuw-Straße legen die wenigs-

ten zu Fuß oder mit dem Fahr-

rad zurück. Um Anreize zu

Am Runden Tisch wurde

laut Vogtländer jetzt über zu-

sätzliche Stellplätze an der

ehemaligen Jugendherberge

diskutiert. Das Gebäude samt

umliegendem Gelände gehört

der Süßwarenfachschule. Sie

nutzt es als Unterkunft für ihre

Schüler. 18 zusätzliche Park-

plätze wären dort nach Ein-

schätzung des Rathauses mög-

lich. Vom zuständigen Fach-

dienst sei alles vorbereitet.

16 Stellplätze für Autos wegge-

fallen sind. Eine Anwohner-

parkzone – wie vom Gräfrather

Bauverein gefordert – hat die

Stadtverwaltung abgelehnt.

Die Begründung: Dadurch wür-

de das Problem nur in benach-

barte Straßen verdrängt. Be-

sonders betroffen sind die de-

Leuw-, Schnitzler- und Hutten-

straße. Dies ergab eine Unter-

suchung der städtischen Fach-

verwaltung.


