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Todesurteil für
Buchsbäume
Gegen den Zünsler ist kein Kraut gewachsen

Der Spaß an der Bewegung stand in der Kita im Vordergrund. � Foto: Familienzentrum

„Sporteln, Spielen und Toben“
Bewegungsolympiade „SpoSpiTo“ in der Kita Kiebitzweg mit Medaillen für die Kinder
WERL � „Wem es gelingt, Menschen mit Körperübungen leuchtende Augen zu schenken, der
tut Gutes auf dem Gebiet der Erziehung“. Dieses Zitat des
Schweizer Pädagogen Johann
Heinrich Pestalozzi wurde im Familienzentrum Werl Nord, Kiebitzweg 10 von Ines Hallermann
und Doris Robbert als zuständige Erzieherinnen aufgegriffen

ten ohne Wettbewerbscharakter, bei dem der Spaß an
der Bewegung im Vordergrund steht. Es gibt keine
Verlierer, sondern nur Gewinner nach dem olympischen
Gedanken: „Allein das Mitmachen zählt!“
Bei diesem BewegungsproDie verschiedenen Spiel-,
jekt handelt es sich um eine Übungs- und BewegungsforArt Olympiade im Kindergar- men wurden ohne großen
und soll mit „SpoSpiTo – bringt
Kinder in Bewegung!“ vorangetrieben werden. SpoSpiTo steht
dabei für Sporteln, Spielen und
Toben – zum Beispiel mit dem
„SpoSpitofest“, das die Einrichtung jetzt feierte.

Aufwand problemlos in den
Kindergartenalltag integriert
und von allen Kindern bewältigt. Weiter wird das natürliche Bewegungsbedürfnis der
Kinder aufgegriffen und fördert unter anderem die Einschätzung des eigenen Könnens der Kinder.
„Dass
Bewegung
Spaß
macht, konnte man den Ge-

sichtern der teilnehmenden
Kinder entnehmen“, so Manuela Wohlgethan, Leiterin
des Familienzentrums Werl
Nord. Der Höhepunkt sei die
Siegerehrung der erfolgreichen Sportler gewesen, bei
der jedes Kind für seine Leistungen eine Medaille und
eine Urkunde bekommen
hat.

Die
schnellsten
Gummienten

WERL � Eigentlich sollte der
Buchsbaum gar nicht hier
sein. Das Gewächs, bei Hobbygärtnern und professionellen Garten- und Landschaftsbauern gleichermaßen beliebt, kommt natürlichweise
in unserer Gegend überhaupt
nicht vor. Ebensowenig wie
sein größter Feind: Der
Buchsbaumzünsler, der derzeit wieder überall im Kreisgebiet sein Unwesen treibt,
gehört zu den Neozoen, den
eingeschleppten Arten also.
Die Raupen des ostasiatischen
Kleinschmetterlings
fressen die Buchsbäume zumeist vollkommen kahl und
zerstören so nach und nach
ganze Bestände der Pflanze.
„Die natürliche Regulation
funktioniert hier nicht“, wie
Peter Schütz, Pressesprecher
im
Umweltministerium
NRW, erklärt. Normalerweise
sei es so, dass Bäume und andere Gewächse nochmals ausschlagen, nachdem sich Raupen und anderes Getier an ihren Blättern bedient haben.
So dienen sie den Insekten
zwar als Futterquelle und
werden
zwischenzeitlich
kahl gefressen – allerdings
nicht dauerhaft.
Bei den Buchsbäumen ist
das anders. Sie nehmen
durch die Fressattacken massiven Schaden. „Der Buchsbaumzünsler ist in der Lage,
den Buchsbaum auf die
nächsten Jahre gesehen in
unserer Gegend komplett zu
vernichten“, sagt Schütz.
Um sich gegen die gefräßigen Schädlinge zu erwehren,

Buchsbaumzünsler bei der „Arbeit“. Wo sich die gefräßige
Raupe satt gefressen hat, bleibt
nicht viel Grün übrig.
setzten viele Hobby- und Berufsgärtner auf die „chemische Keule“. Aber auch diese
wirke gegen die widerstandsfähigen Raupen nicht immer
zuverlässig. Alternativ können Gartenbesitzer effektiv
gegen den Buchsbaumzünsler vorgehen, indem sie ab
Mitte März bei regelmäßigen
Kontrollen die Raupen und
Gespinste von den Pflanzen
sammeln und vernichten.
Pheromonfallen, die die
männlichen Falter anlocken,
sind nicht geeignet, die Raupen zu bekämpfen. Bei sehr
starkem Befall einer Pflanze
hilft oft nur eines: Um eine
Ausbreitung der Raupen zu
verhindern, sollte der Buchsbaum entsorgt werden. � pat

Das erste Gummientenrennen auf
dem Strangbach machte den Teilnehmern großen Spaß und die Bestplatzierten erhielten jetzt ihre Preise. Bei den Kindern und Jugendlichen ging der erste Platz an Vanessa Viertmann, sie gewann einen
Gutschein für Spielzeug. Malte Benecke kam in den Besitz einer Riesenbadegummiente und Vincent Viertmann erhielt einen Gutschein für einen Besuch in der Eisdiele. Bei den
Großen hatte Jens Dieter Wieschhoffs Ente den Schnabel vorne, er
gewann einen Baumarkt-Gutschein,
Rainhard Hellkötter dagegen darf
sich nun mit Grillspezialitäten eindecken und Günter Versemann
kommt in den Genuss einer kostenSo sieht der Schädling aus der Nähe aus. � Fotos: Girkens
losen Autowäsche. � jül/Foto: Lind

Traditionself
ist unterwegs
BÜDERICH � Die Traditionsmannschaft der DJK BlauWeiß Büderich trifft sich am
Donnerstag, 10. Mai, um 10
Uhr zum Frühstück im Sportheim. Es folgen eine Wanderung und ein gemeinsames
Grillen.

Büdericher
Schüler kicken
BÜDERICH � Das Sportfest der
Büdericher Marienschule zur
Grundschul-WM findet am
morgigen Samstag, 5. Mai,
von 10 bis gegen 13.30 Uhr
am Sportplatz in Büderich
statt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Die Büdericher Grundschüler spielen
dabei ihre Finalisten für die
anstehende
GrundschulWeltmeisterschaft aus.

Australien is(s)t französisch und italienisch
Dabei wollte Weltenbummler Anton Funk auf der Südhalbkugel eigentlich sein Englisch verbessern
WERL/AUSTRALIEN � Der Werler Anton Funk befindet sich
momentan auf Weltreise. In
losen Abständen meldet er
sich und berichtet von seinen
Erlebnissen.
„Liebe Leser, ein Weilchen
ist es schon her, dass ihr von
mir gehört habt, mit gutem
Grund! Die letzten dreieinhalb Monate verbrachte ich
im wunderschönen Australien, umgeben von Ingwer
und noch mehr Ingwer. Denn
die Reise finanziert sich nicht
von selbst und so kam es,
dass ich professioneller Ingwer-Pflücker, Wäscher und

Verpacker wurde. Die Zeiten
von sorglosem Reisen wurden gegen Aufstehen um 3.50
Uhr und die Turnschuhe gegen Stiefel getauscht.
Und so wurde langsam aber
sicher ein „Mate“ aus mir.
„Mate“, so nennt man sich
auf dieser Insel, ist jemand,
der die englische Sprache in
so kunstvolle Variationen zu
ändern vermag, dass man im
Grunde nur die Chance hat,
alles mit einem „Alright“ abzunicken. Aber neben den
Australiern und ihren tierischen Genossen tummeln
sich noch viele weitere Über-

raschungen hier. So hoffte
ich doch sehr, dass ich mein
Englisch verbessern könnte,
doch da machte mir das
Schicksal einen Strich durch
die Rechnung. Denn die meisten Menschen, die meinen
Tag gestalteten, waren außerhalb der Arbeit Franzosen
und auf der Arbeit Italiener.
Das führt nicht unbedingt zu
einem besseren Englisch.
Aber nun bin ich bestens belehrt in der kulinarischen
Vielfältigkeit Frankreichs, im
besonderen in der Bewertung
von Wein. Dank der überdurchschnittlich hohen An-

zahl an Mitarbeitern aus Apulien weiß ich, wie man zum
einen wirklich guten PastaTeig macht, zum anderen bin
ich ein wahrer Meister des
Gestikulierens geworden. Abschließend bleiben dabei
zwei Fragen zu beantworten:
Wie mir Australien gefällt?
„C’est très bon“ (sehr gut,
Anm. d. Red.). Würde ich wiederkommen? „certo“ (sicher,
Anm. d. Red.).
Fragen oder Anregungen nimmt
Anton Funk unter der E-MailAdresse AntonaufAchse
@gmx.de. entgegen.

Korian-Sonntag
mit Programm
WERL � Der gemütliche Nachmittag mit musikalischem
Programm sowie Kaffee und
Kuchen im Rahmen des Korian-Sonntags am 6. Mai beginnt um 15 Uhr im Foyer des
Hauses Amadeus.

Australien hält für Anton Funk manche Überraschungen bereit –
Kängurus inklusive. � Fotos: Funk

