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 Umwelt-, Nat u r  und Klimaschu tz für Langerwehe 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Wir informieren über die aktuellen Details unserer Veranstaltungen auch auf unserer 
Internetseite:   www.bund.net/luna 
und bei facebook:   www.facebook.com/LUNALangerwehe 

BUND und LUNA sind zwei Vereine in Langerwehe, die sich seit 1992 den Umwelt-, Natur– und 
Klimaschutz zur Aufgabe gemacht haben. Im Natur– und Insektenschutz werden wir inzwischen 
tatkräftig und mit eigener Handschrift vom netzwerk blühende landschaft, Regionalgruppe 
Langerwehe, als selbständiger Arbeitskreis der LUNA unterstützt. Wir treten gemeinsam dafür 

ein, unsere Gemeinde zukunftsfähig und nachhaltig mitzugestalten.  

Unser schönes Langerwehe liegt an der nördlichen Spitze des Deutsch-Belgischen  
Naturparks Nordeifel. Wir möchten Sie einladen, die wunderbare Natur direkt vor unserer Haustür 

bei unseren Veranstaltungen zu erleben und zu genießen.  

Der Klimawandel bedroht die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Dass in den Alpen die 
Gletscher schmelzen, ist ein erstes sicht- und messbares Warnsignal. Deshalb werben wir für 
den ausschließlichen Gebrauch von Ökostrom und dessen lokale Erzeugung mit Solarstrom- und 
Windkraftanlagen hier vor Ort im Kreis Düren. Die deutliche Reduzierung unserer  

CO2-Emissionen ist unser Ziel. 

Darüber hinaus informieren wir Sie über die Energieversorgung von Gebäuden mit  
CO2-neutralen Energieträgern wie Solarwärme, Holzpellets, Wärmepumpe und natürlich 

Ökostrom.  

Unser Jahresprogramm und unser Internetauftritt informieren Sie über viele  
Veranstaltungen, zu denen wir Sie recht herzlich einladen. Ihre Anregungen und Fragen sind uns 
immer willkommen. Vielleicht interessieren Sie sich für ein Thema, das in unserem Programm 
noch nicht enthalten ist? Sprechen Sie uns doch bei einem der regelmäßigen Treffen an. Auch 

mit Ihrer Spende oder Mitgliedschaft können Sie LUNA und BUND unterstützen.  

Herzlichst  
Lothar Kurth für BUND ,  
Ulrich Böke für LUNA 
Barbara Andrä  für das netzwerk blühende landschaft   

BUND Gruppe  
Langerwehe/Inden  

als Arbeitskreis der LUNA 
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Über 100 Obstbäume haben wir inzwischen mit diesem Projekt gepflanzt!  

Warum eigentlich? Wir geben mal drei von etwa tausend Gründen:  

Früher gab es um die Siedlungen herum immer einen Obstwiesengürtel! Noch weiter draußen waren 
Äcker und Wiesen. Obstwiesen waren für das Überleben der Leute lebenswichtig! Und lange Zeit konnte 
sich jeder einfach etwas pflücken. Das wäre ein kultureller Grund, der auch die Standorte unserer 
Obstbäume mitbegründet. Dieser Bezug zu einer Obstwiese als Nahrungsquelle ist heute in den 
Hintergrund getreten. Wir kaufen Obst im Laden. Die Früchte der Obstwiesen brauchen wir eher 
hobbymäßig. Die ökologischen Gründe für eine Streu-Obstwiese sind dafür geradezu überlebenswichtig 

geworden: Jede verlorene Tier– und Pflanzenart destabilisiert unser Ökosystem mehr!  

Streuobstwiesen sind Lebensraum von unfassbar vielen Tier– und Pflanzenarten! Hier fühlen sich etwa 
5.000 Arten zu Hause! Und jede zusätzliche Art stärkt unser Ökosystem! Unter den Bäumen können sich 
die Böden erholen, vielfältige Kräuter wieder wachsen und stabile Bestände bilden. Der Feldhase wird 
hier auch wieder satt. Denn Feldhasen fressen nicht nur Gras: Sie sind abhängig von etwa siebzig 

verschiedenen Wildkräutern. Wo die nicht wachsen, sind auch keine Hasen.  

Mit den blühenden Pflanzen kommen auch die Insekten. Sie sammeln den Nektar der Blüten und 
bestäuben sie dabei. Fledermaus, Igel und Steinkauz freuen sich über die Insekten, natürlich aus ganz 
anderen Gründen... Der Duft der Blüten liegt über der Wiese... Und alles sieht so schön aus, vor allem, 

wenn die Bäume blühen!  

Bei der genannten Artenzahl von 5.000 sind natürlich alte Obstwiesen untersucht worden. Alt wird so eine 
Streuobstwiese aber nur, wenn wir sie irgendwann einmal pflanzen. Und diese Aufgabe hat sich unser 
Projekt vorgenommen: Wir pflanzen jetzt für die vielen jungen Leute hier. Für die, die neu in die 
Gemeinde ziehen und einmal hier alt werden wollen. 
Und wir pflanzen für uns, weil auch wir in einem 
lebenswerten und in jeder Hinsicht vielfältigen Ort alt 
werden wollen. Wenn wir später einmal nicht mehr so 
gut können und mit unserem Rollator durch eine noch 
schönere Welt spazieren gehen wollen, müssen wir 

das jetzt gestalten!  

Wir treffen uns sicher am 2. Dezember!? (S. 19) 

Abschließend noch einmal einen großen Dank an 
unsere Landwirte, die unsere Projekte in der Feldflur 

immer wieder unterstützen!  

Neues von d er 
St reuobstwies e 

Ihre Baum-Patenschaf t 
Mit einer Spende von 100,00 € können Sie 
Baumpate werden. Näheres von Lothar Kurth,  
Tel.: 0176 55451770  
oder lokurth@gmail.com  
Überweisung der Baumspende an:  
LUNA e.V., Sparkasse Düren  
IBAN: DE06 39550110 0002803690 Verwen-
dungszweck: „Baumpatenschaft“ mit Name und 
Anschrift des Spenders.  
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 Obstbäume richtig schneid en 

Obstbäume schneiden ist eine Kunst und die will 
geübt werden! Die Entscheidung, welchen Ast der 
Baum behalten darf, und von welchem er sich 
trennen muss, sollte man sich nämlich nicht zu 
einfach machen: Das Alter des Baumes und sein 
Standort müssen in Erwägung gezogen werden. 
So gibt es den Erziehungs-, Kronen– und Instand-
haltungsschnitt.  
Zu Anfang eines jeden Jahres bieten wir die Obst-
baumschnittkurse an. Man kann je nach Zeit und 
persönlichem Bedarf nur einen besuchen oder 
zwei, drei, alle. Man kann ja eigentlich gar nicht 
genug Praxis bekommen!  

Schnittwerkzeug bitte mitbringen! 

Sie können sich auch bei uns melden, wenn Sie 
den ein oder anderen Baum zur Verfügung stellen 
wollen. Wenn wir noch „Übungsbäume“ suchen, 
treffen wir uns dann einfach bei Ihnen.  
Weitere Kurstermine finden Sie im Internet:  
www.obstbaumwart-linnich.de. 
Das Kompetenznetzwerk Eifel finden Sie bei:  
www.streuobstwiesen.net  

Unsere Obstbaum-Expertin ist seit vielen 

Jahren Kerstin Delahaye, die sozusagen auf 

einem Obstbaum geboren wurde!  

Freitag, 10. Februar 2023,  
14 bis 17 Uhr  
 
Samstag, 11. Februar 2023,  
10 bis 13 Uhr 
 
Freitag, 3. März 2023,  
14 bis 17.00 Uhr 
 
Samstag, 4. März 2023,  
10 bis 13 Uhr 
 
Wo die Bäume stehen, erfahren Sie wenn Sie 
sich anmelden!  
 
Bitte melden Sie sich für die Schnitt-Termine 
jeweils bei Kerstin Delahaye an:  
0151 12519459 
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Jahreshau p tversammlungen  
Eingeladen sind alle Menschen, denen die Natur– 
und Umweltschutzarbeit in den Gemeinden 
Langerwehe und Inden ein Anliegen ist. 
Wir informieren Sie über das vergangene Jahr, 
stellen vor, was für das laufende Jahr so anliegt, 
und wir freuen uns über Ihre Ideen und Ihr 
Interesse.  
Im Anschluss ab ca. 20:00 Uhr folgt die unten 
beschriebene Veranstaltung: “Tatort Wehebach: 
Laichen im Wasser“  

Vort rag: Tatort W ehebach: Laichen im Wass er  

Christian Moj wird uns ausgesprochen fachkundig 
über die Fische und deren Leben im Wehebach 
erzählen.  Unser Wehebach ist nämlich etwas 
sehr Besonderes! Zum Beispiel wohnen da sehr 
schützenswerte Bachforellen, weil sie sozusagen 
Urforellen sind - genetisch.  

Unser Wehebach ist auch ein wichtiges 
Projektgewässer für die Wiederansiedlung des 
Lachses. Jedes Jahr werden tausende von 
kleinen Jungfischen eingesetzt. Die leben hier bis 
sie groß genug sind, ins Meer zu schwimmen. 
Das aber geht nur, wenn die Gewässer bis ins 
Meer auch barrierefrei sind. Auch darüber gibt es 
viel zu berichten. Da wird zum Beispiel die 
Groppe interessant, die ja nicht mal eben über ein 
Hindernis wegschwimmen kann, weil sie gar 
keine Schwimmblase hat. Und: so ein freier 
Zugang zum Meer wirkt natürlich auch 
andersherum: da wandern Tierarten natürlich 

auch ein.  

Donnerstag, 9. März 2023, 20.00 Uhr 
im Forum der Wehebachgrundschule  

Die jährlichen Hauptversammlungen der beiden 
Vereine finden wieder gemeinsam statt. Ulrich 
Böke und Lothar Kurth werden Sie leiten.  

Donnerstag, 9. März 2023, 18.30 bis 20.00 Uhr  
im Forum der Wehebachgrundschule  
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 Spalierobst schneid en   
Der Jakobusgarten bekommt ja nur kurz Sonne. Deshalb 
haben wir im Jakobusgarten in Langerwehe Bäume an ein 
Spalier gesetzt. Spalierobst kann man platzsparend nah an 
eine Wand stellen. Solche Bäume können sich  einerseits 
natürlich nicht sehr entfalten. Andererseits bekommen die 
Bäume nach guten Sonnentagen bis in den Abend hinein 
noch die Wärme ab, die die Wand über den Tag gespeichert 
hat. Im Sommer kann das allerdings auch zu warm werden. 
Es gibt also beim Pflanzen und Schneiden einiges zu 
beachten!  

Samstag, 11. März 2023, ab 10.00 Uhr 
Wir treffen uns für den Spalierobstschnitt im 
Jakobusgarten.  
 
Bitte melden Sie sich bei Walter Jordans an:  
0176 60612111 

Neuerdings kann man ja auf zwei Infotafeln an 
der Wehebachinsel nachlesen, was da so 
Großes und Kleines im und am Bach lebt. Die 
großen Tiere zum Beispiel sind der Graureiher 
und die absolut einzigartige Wehebach-Forelle. 
Wenn die aus Versehen eine Plastiktüte oder 
auch Dämmstoffschnipsel fressen, verstopft ihnen 
das den Magen und sie müssen verhungern.  
Wir wollen deshalb alles raussammeln, was nicht 
in den Wehebach reingehört. Dann wird es wieder 
artgerecht für Tiere und Pflanzen im Wasser und 

am Ufer.  

Natürlich sammeln immer diejenigen den Müll aus 
dem Bach, die ihn gar nicht reingeworfen 
haben… Aber: Der Müll ist anschließend eben 

weg! Und der Lebensraum wieder sauber!  

Kinder, bringt (und für Große: bringen Sie) 
Gummistiefel, Eimer, Hacke oder Rechen, 

vielleicht Handschuhe, bitte mit!  

Wir machen d en Wehebach sauber!   

Samstag, 25. März 2023, 9.30 bis 12.00 Uhr  
Wir treffen uns im Jakobusgarten in Langerwehe.  
Gemeinsam mit der IG Langerwehe  
Bitte melden Sie sich bei Georg Abschlag an:  
0176 34044150 
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Unsere Kinder und Enkelkinder werden sich über jede Photovoltaik (PV) freuen, die wir für sie bauen. PV-
Anlagen auf jedem Gebäudedach und Windkraftanlagen werden im 21. Jahrhundert das Rückgrat der 
deutschen Energie- und Stromversorgung. 2021 haben Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien bereits einen Anteil von 46 % an der Deckung des Stromverbrauchs in Deutschland gehabt 
(www.energy-charts.de). 
Die kleinsten netzgekoppelten PV-Anlagen haben eine Leistung von ca. 1,6 Kilowatt (kW) und für deren  
4 PV-Module benötigt man eine Fläche von 8 m2. Eine gute Wirtschaftlichkeit erreicht man mit PV-
Anlagen von 5...7 kW mit 12 - 17 PV Modulen (24...34 m2) und besonders langlebigen Glas-Glas 
Solarmodulen. Die Ausrichtung kann zwischen Osten über Süden bis Westen sinnvoll sein. Die Dach-
neigung ist fast beliebig, am günstigsten sind 30° nach Süden geneigt. Man kann die Anlage auch auf 
einem Flachdach oder an einer Fassade montieren. Eine 7 kW Anlage (Südausrichtung und 30° Neigung) 
erzeugt in Langerwehe etwa 6600 kWh im Jahr. Der nicht selbst verbrauchte Strom wird ins Netz 
eingespeist. Der Netzbetreiber (Westnetz, SWD) ist nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
verpflichtet, den Strom abzunehmen und zu bezahlen. 
Die Investition in eine Solarstromanlage ist umso wirtschaftlicher je mehr Solarstrom man selber ver-
braucht und damit weniger Strom vom Netzbetreiber einkauft. Unser Solarstromseminar (siehe Seite 8) 
informiert Sie über viele Details von Solarstromanlagen. Der Eigenverbrauch kann durch einen Batterie-
speicher auf bis zu 70% gesteigert werden. BUND-Experte Guido Harperscheidt bietet Referenzprojekte 
an (www.solarTiger.de).  
 
Solarinstallateure in unserer Region nennen wir Ihnen in 
unserem Solarstromseminar. Nehmen Sie einen 
Installateur, der als Meisterbetrieb zertifiziert ist und 
Ihnen einen Anlagenpass ausstellt. PV-Anlagen lohnen 
sich nach wie vor und mit jeder Strompreiserhöhung 
umso mehr! 
 

LUNA/BUND Ansprechpartner: 

Ulrich Böke, Tel 02423-902496 

 
Vortrag: PV-Strom selber machen und  
speichern; Seite 8! 

Wie wirtschaftlich ist das?  

Installation einer 7kW Solarstromanlage: 7kW x ~2.400,- €/kW     ~16.800 € Kaufpreis 

Kosten für Versicherung und Stromzähler in 21 Jahren circa:     ~  1.890 € Kosten 

Rücklagen für Reparaturen und Rückbau nach 21 Jahren:      ~  4.200 € Kosten 

Bei ~25 % Eigenverbrauch ( ~40.000 kWh in 21 Jahren):      ~17.785 € Einnahmen 

Bei ~75 % Netzeinspeisung (~122.000 kWh in 21 Jahren):      ~  8.042 € Einnahmen 

Überschuss in 21 Jahren circa:        ~  2.937 €    

PV-Anlagen lohnen sich  für Sie und die Umwelt   

PV Anlage mit 20 Modulen 
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Ein Workshop für die ganze Familie!  
Wie können wir unseren Familienalltag 
nachhaltiger gestalten? Der Markt für Baby– und 
Kindersachen erscheint grenzenlos und man 
kann als Familie schnell den Überblick für die 
wesentlichen Dinge verlieren. Daher stellen wir in 
unserem Workshop die Frage: Was brauchen wir 
wirklich? Als Grundlage unserer Diskussionen 
nutzen wir das „Zero Waste“Prinzip. Wir wollen 
gemeinsam neue Ideen entwickeln und individuell 
passende Lösungen finden. Wenn man sich 
darauf einlässt, so unsere Erfahrung, hat die 
ganze Familie Spaß an dem Veränderungs-

prozess.  

Wir freuen uns auf einen Workshop mit vielen 

spannenden Diskussionen und kreativen Ideen.  

Mit Katharina Zachos und Julia Korn.  

Familien-  

Mittwoch, 1. April 2023, 11.00 bis 13.00 Uhr 
Bitte melden Sie sich bei Katharina Zachos an:  
0177 7444398 oder 
Katharina.zachos@posteo.de 
Den Treffpunkt erfahren Sie bei der Anmeldung.  

PV-St rom s elber machen und speichern   

Mit einer Solarstromanlage auf dem Dach können 
Sie umweltfreundlich Strom produzieren, etwa 
200 kWh/m2 im Jahr, und sich an der 
Energiewende beteiligen. Dieser Vortrag wird sie 
über die Technik, das finanzielle Geschäftsmodell 
und die Planung einer Solarstromanlage 
informieren. Die angebotenen Informationen 
können während der anschließenden Diskussion 
vertieft werden. Mit einer Excel und OpenOffice 
Beispieldatei können sie die Wirtschaftlichkeit 
einer Solarstromanlage später auch selber 

nachrechnen.  

Die Vortragsfolien und Excel Dateien finden Sie 

auf der Internetseite www.bund.net/luna 

 

 
Die Teilnahme ist kostenlos 

Dienstag, 28. März 2023, 18.30 bis 21.30 Uhr  
im Familienzentrum Langerwehe. 
Sie können sich online anmelden  
oder mit Anmeldekarte  
bei der Volkshochschule Rur-Eifel VHS  
Kurs Nr. T1422B. 
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Ein beliebter Klassiker, den Luise schon seit wohl 

tausend Jahren anbietet: 

Was ist denn ein Zilpzalp, und warum heißt die 
Mönchsgrasmücke so? Wer ist der Unteroffizier, 

und wer der Polizist des Waldes? 

Diese und andere Vögel wollen wir bei unserer 
von allen geliebten Vogelstimmen-Exkursion für 

Erwachsene und Kinder kennen lernen. 

Das Foto zeigt übrigens eine Zwergschnepfe, die 
in der Nähe des Gutes Kammerbusch Pause auf 
ihrem Flug nach Skandinavien oder Russland 
macht. Ihr Gefieder ist zur Tarnung optimal an die 

Umgebung angepasst.  

 

Wettergerechte Kleidung erforderlich! 

Was piep t d enn da?  -  Vogelstimmenexku rsion 

Sonntag, 2. April 2023, 9.00 bis 11.00 Uhr 
Wir treffen uns am Rathaus in der Schönthaler 
Straße in Langerwehe. 
Bitte melden Sie sich bei Luise Morschel an: 
02423 2487 

Schlagstein? Wie kommt man denn da hin?  

Ach das machen wir einfach per Bahn an der Rur 

entlang! Wenn wir dann in Schlagstein sind, wan-

dern wir auf schmalen Pfaden ein Stück durch 

den Wald. Das Ziel ist der Aussichtspunkt 

„Engelsblick“ über dem Obermaubacher See. 

Vorher haben wir allerdings noch einiges gemein-

sam vor: Ein kleiner Kräuterkurs soll dabei sein, 

im Wald eine Gruppenaufgabe mit dicken Stö-

cken. In der Wüste sammeln wir Steine und Mine-

ralien, aber auch manches Insekt düst vielleicht 

schon durch die Gegend. Und nach dem Picknick 

geht es einen steilen Hang mit Seil hinauf und 

später einen anderen Hang wieder runter. Also 

bitte nicht in Sonntagsklamotten kommen!  

Mit Jugend in Langerwehe e.V. 

Wies e, Wald und Wüste in Schlagstein 

Mittwoch, 5. April 2023, im Rahmen des 
Osterferienprogramms der JiL 
Treffpunkt ist das JiL-Haus, Pochmühlenweg 50 
in Langerwehe.  
Meldet euch bitte bei Sandra Ahrendt-Ilsemann 
zum Ferienprogramm an. 02423-5797 
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In einem Altbau zu wohnen, ist der Wunsch vieler 
Familien. Doch ist das auch unter ökologischen 
und energetischen Gesichtspunkten vertretbar?  
Besuchen Sie am 4. Mai die Familie Pohl im 
Herzen von Langerwehe. Erleben Sie wie hier 
Stück für Stück dem Ziel CO2-neutral im Altbau zu 
wohnen, näher gekommen wird.  
Zu besichtigen sind die Pelletheizungsanlage mit 
Pelletlager sowie die solare Warmwasser-
gewinnung. Nehmen Sie auch Einblick in die 
Stromversorgung mit selbsterzeugtem Solar-

strom.  

Im Anschluss freuen wir uns über eine 
konstruktive Diskussion in gemütlicher Runde. Die 

Familie Pohl freut sich auf Ihren Besuch! 

Samstag, 6. Mai 2023, 10.00 bis 13.00 Uhr 
Wir treffen uns bei Inga und Stefan Pohl,  
Hauptstraße 36, Langerwehe 
Bitte melden Sie sich bei den beiden an:  
02423-406732 

Energetische Altbausanierung konkret    

Die Sache mit dem Haken 

Honigbienen leben zu Hunderten in einem Staat zusammen. Die täglichen 
Arbeiten teilen sie sich auf: Das Eierlegen zum Beispiel übernimmt hier 
allein die Königin. Damit hat die so viel zu tun, dass sie sich nicht mehr 
selbst um ihre Verteidigung kümmern kann. Das machen für sie deshalb 

die „Arbeiterinnen“ mit ihrem großen Giftstachel.  

Bei den Bienen hat der Stachel einen kleinen Haken. So bleibt der Stachel 
im Angreifer stecken und die Giftblase reißt aus der Biene heraus. Dabei 
entleert sich das Gift komplett. Für die Biene ist das allerdings der Tod. 

Wenn es uns Menschen erwischt hat, ist das sehr schmerzhaft.  

Hummeln haben keinen Haken am Stachel. Sie geben, wenn sie uns denn 
ausnahmsweise mal stechen, nur einen Warnstich ab. Die Giftmenge ist 
gering und - sollten wir das Ziel des Stachels gewesen sein - ist der Stich 

bald vergessen.  

Wenn so eine Biene mal auf uns landet, ist das trotzdem nicht gefährlich, 
denn Bienen sind ausgesprochen geduldig. Wir müssen sie schon ziemlich 

ärgern, bevor sie sticht. Aber sie könnte! Und es täte auch weh!  

„Arbeiterinnen“ braucht man übrigens nicht zu gendern: es sind tatsächlich 
alles Frauen. Die Männer - die Drohnen - arbeiten nicht und haben auch 

keine Stachel. 

STACHELSACHEN      nicht nu r für Kind er 
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Der Jakobusgarten ist ja richtig schön 
geworden! Und deshalb wird er auch viel von den 
Leuten besucht. Die einen essen eine Pizza, die 
anderen ein Eis und tauschen sich über die 
neuesten Neuigkeiten aus. Und sie räumen 
tatsächlich die Verpackungen in den Mülleimer! 
Manche Leute machen ein bisschen Gartenarbeit 
in den Beeten. Manche chillen einfach in der 

Sonne rum oder hören den Hummelköniginnen zu. Das alles ist einfach nur wunderbar. Es gibt 
selbstverständlich auch die Möglichkeit, im Garten aktiv zu werden. Jeder zweite und vierte Samstag ist 
Gärtnertag. Einfach mal hingehen, zu tun gibt es da immer etwas! Den Kontakt zu den Koordinatoren 
bekommen Sie ansonsten am einfachsten per Mail:  

jakobusgarten@gmail.com.  

Bei der Wehebach-Renaturierung im 
Ortskern von Langerwehe sollte der 
Bach selbst wieder erlebbar werden. 
Direkt in der Nähe der Schulen und der 
evangelischen Kirche ist das steile Ufer 
jetzt viel flacher. So kann, wer mag, ans 
Wasser kommen. Es gibt dort sogar eine 
kleine Insel! Hier sitzen seitdem viele 
nette Leute unter den Bäumen und 
lassen die Seele baumeln. Auch wer ins 

Wasser will, soll das mal tun. Aber Vorsicht: Da könnten schon auch Glasscherben drin sein! Vielleicht 
geht man besser mit Schuhen rein, auf jeden Fall aber auf eigene Gefahr. Das ist halt kein Spielplatz, es 
ist eben nur: nicht verboten. Naturschutz ist nämlich nicht nur „Auf den Wegen bleiben!“ oder „Blumen 
pflücken verboten!“. Naturschutz heißt vor allem, die faszinierenden Naturzusammenhänge kennen zu 
lernen. Und dazu muss man das alles da draußen auch mal anfassen dürfen.  
Naturerfahrungen wie ins Wasser fallen, an den Blumen riechen und auch mal an ihnen zu ziehen (auch 
wenn etwas dann abgeht), mal ganz genau hingucken oder sich einfach in die Wiese legen, das alles ist 
also ausdrücklich erwünscht!  
Ab 13. Mai 2023 wird es in diesem Bereich auch 
die Wasserschule geben (siehe Seite 12)! Sie 
wird unkompliziert die Möglichkeit bieten, 
herauszufinden, welche Tiere und Pflanzen 
eigentlich im und am Wehebach leben. Denn: 
wenn man weiß, was da lebt, und die 
Zusammenhänge kennt, fällt es jedem viel 
leichter, sich naturfreundlich zu verhalten!  

Jakob usgarten und 
Wass erschule 
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An diesem schönen Ort direkt am Wehebach gibt 
es jetzt nicht mehr nur Infotafeln, sondern auch 
ein Häuschen! Natürlich haben wir von der 
klassischen Becherlupe bis zum Mikroskop alles 
besorgt, was Leute brauchen, um unseren Bach 
und das Umfeld zu untersuchen.  

Eröf fnung d er Wass erschule  

Samstag, 13. Mai 2023, 13.30 bis 17.30 Uhr 
Wir treffen uns an der Wasserschule in 
Langerwehe direkt an der evangelischen Paul-
Gerhardt-Kirche 

So ein Bach ist natürlich mehr als nur Wasser. Er hat 
auch ein Bett und sogar zwei Ufer. Und im Bach leben 
Tiere - und auch nicht nur Fische - sondern alle 
möglichen Tiere gibt es auch an den Ufern und auf 
den anschließenden Wiesen. (Ähm: auf dem Land 
sind natürlich dann keine Fische! Oder doch? Es 

leben doch auch Aale im Wehebach! Die können doch auch über Land…? Sind Aale Fische?)  
Weil es gerade an den Grenzen von Lebensräumen, also an Bach und Uferwiese so viele 
unterschiedliche Pflanzen und Tiere gibt, deshalb machen wir an der Wasserschule selbstverständlich 
nicht nur Experimente mit Wasser.  
„Wie war das nochmal?“  
Wir haben an der Wasserschule endlich die Möglichkeit, 
direkt im Ort spannende naturpädagogische Aktionen zu 
machen. Zum Beispiel ganz unspektakuläre kurze Treffen, 
um das Biologiewissen aus dem Unterricht praktisch zu 
untermauern: Sind die Aale jetzt also Fische oder nicht? 
Stechen Hummeln? Wieso können Libellen eigentlich 
rückwärts fliegen und die Bienen nicht? Ist Bärlauch wirklich 
gesund und der Eisenhut die giftigste Pflanze überhaupt? 
Warum wird aus einer Mücke immer ein Elefant? Wie mache 
ich eine Spitzwegerich-Tinktur? Hat so ein Regenwurm 
Haare? Wieso hat der Marienkäfer plötzlich so viele Punkte? 
Ist das Rotkehlchen im Garten jedes Jahr dasselbe?  
Die Wasserschule ist eine große Chance, das Wissen über Pflanzen und Tiere, Pilze, Steine und den 
Sternenhimmel, ... zu erweitern oder - und da denken wir an die Erwachsenen, deren Schulzeit ja schon 
etwas oder auch lange her ist, mal aufzupolieren: „Wie war das nochmal?“  
Mit den „STACHELSACHEN“ hier im Heft berichten möchten wir allen Leserinnen und Lesern schon mal 
einen Vorgeschmack geben.  
Das erste „Wie war das nochmal?“ machen wir sicher am 13. Mai!  

Die Wass erschule  
am Wehebach 

Kann man auch hier entdecken: 
Blauflügelige Prachtlibelle 
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gemeinsam den Tag. Das macht man viel zu we-

nig!  

Dieses Jahr fällt der 25. Juli auf einen Dienstag, 
wir feiern den Namenstag deshalb erst am Sonn-

tag danach.  

Zu Jakobi, dem Namenstag aller Jabobse, wollen 
auch wir ein Fest feiern! Jakob ist ja einer der 
meistverehrten Heiligen der katholischen Kirche. 
Er gilt als Schutzpatron der Äpfel und der Feld-
früchte. Nebenbei passt er auch noch auf die 
Arbeiter auf und kümmert sich um das Wetter. 
Klar, sonst würde das mit dem Schutz der Früch-

te keinen Sinn machen.  

Pflanzen tauschen 

Und wie immer haben Sie die Möglichkeit, über-
zählige Gartenpflanzen zu bringen und sich wel-

che mitzunehmen.  

Vielleicht legt Jakobus uns ja einen lauen Som-
merabend auf. Dann machen wir den Grill an. Wir 
könnten mit den Kindern ein Wasserrad bauen 
und Laternen leuchten lassen in den Bäumen am 

Garten…  

Lasset uns also ruhen und schauen und für sehr 
gut befinden! Freuen wir uns, und segnen wir 

Sommerfest im Jakob usgarten mit Pflanzentauschbörs e 

Sonntag, 30. Juli 2023 
ab 16 Uhr  
Wir treffen uns natürlich im Jakobusgarten!  

Offene Treffen im Garten: Jeden 2. und 4. Samstag im Monat von 9.00 bis 12.30 Uhr! 

Rad tou r: Grünes Band in Langerwehe 
Durch Langerwehe zieht sich das „Grüne Band“ der örtlichen Um-
weltaktiven, vom alternativ gestalteten Vorgarten bis zu großange-
legten Blühflächen, Streuobstwiesen und dem Bürgergarten mit 

der Wasserschule.  

Er-FAHREN Sie mit dieser Radtour was NBL BUND und LUNA in 
punkto Naturschutz bereits geleistet haben, und wie nützlich das 
für die Natur und damit für uns als Menschheit ist.  
Und vieleicht bekommen Sie beim Radeln und Schauen ja sogar 

ein paar Anregungen für Ihre eigene Gartengestaltung... 

Sonntag, 21. Mai 2023, 13.30 Uhr 
Wir treffen uns mit Rädern im Jakobusgarten 
Langerwehe und werden etwa 2 1/2 Stunden 
unterwegs sein 
Bitte melden Sie sich bei Rose Jansen-Noufal an: 
02423-401931 oder 
heilrose@magenta.de 
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Insektenhotels sind ja mehr etwas für die Bienen, 
die alleine um die Häuser - äh: die Blumen 
ziehen. Heute gucken wir uns an, wie die 
Honigbienen so leben. Sie leben ja in 
Staatsformen mit Königin und Untertanen. Die 
Frauen pflegen die Kinder, sorgen sich um deren 
Essen, bewachen die Eingänge und kämpfen für 
die Königin, wenn´s nötig wird. Ihre Nektarsam-
melei macht sie zu unserem wichtigsten 
Blütenbestäuber! Vor allem unser Obst hängt von 
Honigbienen ab. Denn sie ist sehr ordentlich 
veranlagt und fliegt erst einmal alle Blüten einer 
Pflanzenart an, bevor sie zur nächsten Art 

wechselt.  

Unser Schirmherr, der Prinz von Merode hat 
angeboten, einen Blick auf die Bienen im 
Schlosspark zu werfen. Der Imker, Herr 
Kronhardt, wird uns im Schlossgarten ein 
Bienenvolk von Nahem zeigen. Damit die 

Tierchen uns - und ihn! - dabei nicht stechen, 
machen wir das Ganze jetzt im Juni. Da sind die 
Bienen mit dem Aufbau 
ihres Staates so 
beschäftigt, dass sie 
sich nicht so schnell 

gestört fühlen.  

 

Besuch beim Imker in Schloss Merod e 

10. Juni 2023, 10.00 Uhr 
Wir treffen uns am Schloss Merode am Parkplatz 
an der Westerloer Allee.  
Bitte melden Sie sich bei Lothar Kurth an:  
0176 55451770 oder 
lokurth@gmail.com 

Wildbienen sind die Tierarten, für die wir Menschen heute die 
sogenannten Insektenhotels bauen! Hotel ist da übrigens gar kein 
passender Name: Die Mutterbiene putzt nämlich höchstselbst die 
angebotene Brutröhre sehr gründlich. Und viele Arten tapezieren sie 
sogar mit Pollen aus. Die Brut der Wildbienen verbringt in dem 

Röhrchen später mehrere Monate bis Jahre.  

Wildbienen leben ja nicht wie die Honigbienen als Teil eines großen 
Gemeinwesens in dem Vorräte gespeichert und bewacht werden 
müssen und hunderte Kinder im großen Stil umsorgt und ernährt 
werden. So eine Wildbiene ist nicht Staatsbürger, sondern fliegt ganz 

unabhängig durch die freie Welt!  

Diese Unabhängigkeit hat aber ihren Preis: Wildbienen müssen sich 
um alles in ihrem Leben selber kümmern. Sie sammeln zum Beispiel  
jede Menge Blütenpollen, um diesen dann anschließend in hohlen 
Halmen oder eben in den Pappröhrchen im Insektenhotel zu 
verbauen. Mehrere Kammern werden in dieser Röhre durch jeweils 
eine Pollenwand abgetrennt. In jede der Kammern hat die Bienenfrau 

ein Ei abgelegt. Wenn sie mit allem fertig ist, fliegt sie davon.  

Und was passiert nun mit den Eiern? Das steht auf Seite 16. 
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 Uns er Wald im Umbau  
20 Quadratkilometer Wald sind in den letzten 
Jahren im Hürtgenwald verloren gegangen. Und 
auch hier um Langerwehe herum kann man weit 
in die Dürener Ebene blicken, seit die toten 
Fichten geholzt wurden. Riesige Baummengen 
müssten nachgepflanzt werden... Weil das eine 
Mammutaufgabe ist, gibt es dazu inzwischen 

allerlei Initiativen.  

Aber wie forstet man den Wald angesichts des 
Klimawandels sinnvoll auf? Welche Konzepte gibt 
es im Forst? Der Prinz von Merode wird uns zu 

diesem Thema durch seinen Wald führen.  

 

Spannend ist das, weil es eben um Forste gehen 
soll, nicht um geschützte Wälder wie nebenan im 
Nationalpark Eifel. Forste sind Wirtschaftswälder 

und das Holz wird dringend gebraucht.  

An einem Wochentag im Juni 2023 
Zeit und Ort teilen wir rechtzeitig in den Medien 
mit. www.bund.net/luna 
http://www.facebook.com/LUNALangerwehe 
Bitte melden Sie sich bei Andreas Schneider an:  
02423 901344 oder 
schneider@naturfuehrungen.net 

Wenn Licht auf den Waldboden fällt, kommt ein 

Teppich aus Fingerhut! 

Energie-Stammtisch: Klima-Vorsorge und Hochwass erschu tz 
Die Erderhitzung schreitet weiter und weiter vor-
an. Das hat auch spürbar und zunehmend Aus-
wirkungen auf unser Leben in Langerwehe. Das 
mit dem Pariser Abkommen verbindlich vereinbar-
te Ziel, die weltweite Erwärmung des Klimas auf 
1,5°C zu begrenzen, ist natürlich nicht zu errei-
chen, wenn wir mit der Vorstellung leben, alles 
könnte weitergehen wie bisher. Wenn alle so 
leben würden wie wir in Deutschland, brauchten 
wir die Ressourcen von drei Erden! Wir haben 
aber nur die eine ... 
Was wir beispielsweise in Langerwehe dazu bei-
tragen könnten, damit wir alle hier mit weniger 

Erdverbrauch gut alt werden können?  

-  Wärmepumpe im Altbau - geht das? 
-  Wasserstoff-Gemeinschaftsspeicher im  
   Quartier? 
-  Klima-Kommunen - Vorbilder für den Struktur-  
   wandel?  

Donnerstag, 20. Juni 2023, 20.00 Uhr  
Den Ort für das Treffen erfahren Sie im Internet 
auf der Seite www.bund-dueren.de 

Die meisten haben noch einmal Glück gehabt: 
der Wehebach ist im Juli 2021 randvoll.  
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Aus jedem Ei der Wildbiene schlüpft eine winzige 
Larve, die nun in ihrer kleinen Brutkammer aus 
Blütenpollen sitzt und Hunger hat. Da nichts 
anderes da ist, knabbert sie einfach an Tapete und  
Wand herum. So sammelt sie allmählich alle 
Eiweiß– und Mineralstoffe in ihrem Körper, die es 
für einen - für den! - wirklich großen Moment in 
ihrem Leben benötigt. Denn wenn eines Tages 
alles beisammen ist, wenn die Larve so richtig dick 
gefressen ist, dann geht sie in die Puppenruhe! Und 
die Puppenruhe ist immer wieder ein großes 

Wunder!  

Nochmal eine Zeit lang später ist die Puppenruhe 
beendet. Aus dem raupenähnlichen Kind ist nun ein 
schönes, oft kuscheliges, erwachsenes 
Wildbienchen geworden. In voller Größe, das 
erwachsene Tier wächst nicht mehr. Und immer 
noch ernährt es sich - wie alle Bienen - 

vollvegetarisch: Nektar. Pollen.  

Gott sei Dank: Vegetarisch! Also fressen werden 

Wie war das nochmal? Die Gerste hat die ganz 
langen Grannen, der Weizen ganz kurze, und der 
Roggen war irgendwie da-zwischen - oder war 

das andersrum?  

Ob das so stimmt und woher eigentlich das 
Gemüse kommt, wenn wir doch nur Mais und 
Zuckerrübenfelder sehen, soll der Spaziergang 
durch unsere Langerweher Felder klären. Es geht 
nichts über Selber-Gucken, übers Anfassen und 
Ausprobieren! Unser Biolandwirt Simons erklärt 
uns auch, was die Feldfrüchte so brauchen, um 
gesund zu bleiben und uns gesund zu erhalten. 
Sehr spannend und existenziell, denn wir essen 

das ja alles, was da draußen angebaut wird.  

So ein Landwirt lebt sehr nah am wirklichen 
Leben, deshalb ist der Termin natürlich abhängig 
vom Wetter: Einerseits könnte es regnen (der 
Juni ist bisher regenreich gewesen), andererseits 
könnte die Sonne scheinen, dann ist der Bauer 

Die Früchte d es Feld es und die Arbeit d es Bauern 

Samstag, 24 Juni 2023 
Anmerkungen zu Uhrzeit und Treffpunkt stehen 
im Text oben  
Mit Frenny Simons 
Anmeldung bei Andreas Schneider 
02423 901344 oder lieber per E-Mail 
schneider@naturfuehrungen.net 

„im Heu“! Wir wissen 
also erst drei Tage 
vorher ob es klappt 
m i t  d e m 
Spaziergang. Also 
melden Sie sich bitte 
an, dann haben wir 
den Kontakt und 
k ö n n e n  I h n e n 

kurzfristig Bescheid geben. Das passt schon!  

uns Wildbienen nicht. Aber stechen sie? Das 

steht auf Seite 18. 
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 Familien-Rad tou r: Überall Biber!  
Vor wenigen Jahren 
sind wir noch nach 
Simonskall gefahren, 
um Biberteiche und  
-dämme zu sehen. 
Inzwischen wohnen 
Biber auch in und um 

Langerwehe. 

Wir radeln mal rund 
und sehen uns ein 
paar Standorte an. 
Vielleicht sehen wir 
die Tierchen ja sogar. 
Auf jeden Fall werden 
wir Spuren und 
Dämme sehen, und 

wir werden die Besonderheiten der Biber und 
ihren hohen ökologischen Wert mal beleuchten: 

Da geht nämlich eigentlich nichts drüber.  

Mit ein bisschen Glück können wir irgendwo 
einkehren, sonst machen wir halt Picknick.  

Bis September wissen wir´s!  

Die Strecke ist kinderfreundlich einmal 
Richtung Düren durch die flache Börde (bis 
hierhin etwa 15km) und dann ins Schönthal 

bis Wenau (dann werden es sogar 23km).  

Wer mag, kann sich (bitte vorher!) sogar am 
Bahnhof in der Tourismus-Info ein Pedelec 

ausleihen.  

Sonntag, 3. September 2023, 10.30 Uhr 
Wir treffen uns im Jakobusgarten in Langerwehe.  
Bitte melden Sie sich bei Andreas Schneider an:  
02423-901344 oder lieber 
schneider@naturfuehrungen.net 

Es geht natürlich bei der Wasserschule am 
Wehebach nicht nur um Fische. Wir geben 
genauso anderen Tieren die Gelegenheit, 
entdeckt zu werden. Am Ufer des Bachs und auf 
der Wiese wachsen natürlich auch viele Pflanzen. 
Und wenn die blühen, kommen sofort die 
Insekten! Und wenn die da sind, gibt es auch 
Spinnen. Wir machen also eine kleine 
Forschungs-Exkursion in die Insektenwelt der 

Exku rsion: Die Wild en im Westen  

Sonntag, 6. August 2023, 11 bis 13.00 Uhr 
Wir treffen uns an der Wasserschule in 
Langerwehe. 
Bitte melden Sie sich bei Andreas Schneider an: 
02423 901344 oder lieber 
schneider@naturfuehrungen.net 

Gemeinde! Das Ganze ist natürlich nicht so 
planbar wie bei einer Kräuterwanderung - Kräuter 
fliegen ja nicht weg - aber irgendetwas wird uns 
schon einfallen, wenn die Tierchen oder das 
Wetter nicht mitspielen wollen.  
 
Kinder, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und 
Nachbarn bringen bitte wettergerechte Kleidung 
mit. Wir sind am Wasser: Wechselkleidung? 
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Wahrscheinlich findet der wundervolle, 
traditionelle Eifelmarkt wieder statt. Wir bringen 
unsere komplette Nistkasten-Werkstatt mit. 
Vorausgesetzt, BUND, LUNA und NBL finden 
auch dieses Jahr wieder genug Leute, die mit den 
Kindern Nistkästen bauen möchten. Wenn es gut 

läuft, machen wir sogar Samenbomben!  

Sicher können wir Sie bei den vielen 

Naturschutzthemen in Langerwehe beraten:  

Bienenfreundliche Gartengestaltung, Wilde 
Wiesen im öffentlichen Raum, Streuobstwiesen 
und Baumpatenschaften, nachhaltige Mobilität, 
Solaranlagen,... Wir erzählen Ihnen natürlich 
auch gerne, wie Jakobusgarten und 
Wasserschule funktionieren. Und so weiter und 

so weiter.  

Wir haben jede Menge Tipps und Kontakte! Nur 

eben manchmal zu wenig Leute... 

Sonntag, 10.September 2023, 10 bis 17.00 Uhr  
Der Eifelmarkt findet am Töpfereimuseum statt.  

Wildbienen haben natürlich auch einen Stachel mit dem sie stechen können. 
Man muss als so kleines Tier ja abschrecken. Aber der Stachel ist klein, die 
Giftmenge gering und nicht besonders stark. Das Gift schafft es gar nicht bis 
unter die dicke Haut eines Menschen. Auch stechen Wildbienen natürlich nur 
sehr ungern, sie hauen lieber ab! Und das ist nicht feige, sondern sehr klug! 
Denn wenn sie uns stechen würden, wären sie wahrscheinlich tot. Wir würden 

nämlich zuhauen! Dann wird das nichts mit dem Kinderkriegen...  

Für uns ist das alles sehr schön, weil wir völlig gefahrlos Wildbienen an 
Insektenhotels beobachten können! Wir müssten 
mit den Bienen schon sehr grob umgehen, bevor 

sie uns stechen würden.  

Auf dem Bild links ist so eine typische Biene mal in 
die Einzelteile zerlegt. Drei aufgereihte Kugeln: Die mittlere ist das Brustteil an 
dem die 6 Beine und die 4 Flügel sitzen (Insekt). Vorne am Kopf sind die  
2 Facetten-Augen zum Sehen und 2 lange Antennen. Die sind zum Riechen 
und Tasten. Die hintere Kugel ist der Hinterleib und aus dem kann der Stachel 

ausgefahren werden. Bienen sind natürlich nicht rosa!  

Der Unterschied zu einer typischen Spinne lässt sich am Bild rechts abzählen!  

Ausführlicher machen wir solche Themen dann in der Wasserschule!  
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Obstbaum Pflanzaktion 
... ein weiterer Schritt auf dem Weg zum 
„bienenfreundlichen Langerwehe“. 
Mit der „Prom(m)enade“ im Luchemer Feld wurde 
2014 ein guter Anfang gemacht. Jedes Jahr 

sollen weitere Flächen in und um Langerwehe 
aufblühen und Früchte tragen. Dazu können wir 
Hilfe brauchen – auch von Ihnen. Machen Sie mit, 

indem Sie z.B.  

-  durch eine Spende von 100 Euro eine 
„Baumpatenschaft“ (s. Seite 3), d.h. die Kosten 
für die Anschaffung und die Anpflanzung eines 
Obstbaumes übernehmen, oder 
-  sich aktiv an der „Mit-Mach-Aktion“, d.h. der 
Anpflanzung beteiligen, oder 
-  das Eine tun ohne das Andere zu lassen!  

Samstag, 2. Dezember 2023, ab 10.00 Uhr 
Wo wir pflanzen können, wissen wir erst später, 
wenn Sie sich anmelden, ist das aber geklärt.  
 
Bitte melden Sie sich bei Lothar Kurth an:  
0176 55451770 oder 
lokurth@gmail.com 

    
Faustregeln:  

Hornissen und Wespen sind sich ähnlich: Als Larve sind sie 
„fleischfressend“, als Erwachsene Insekten sind sie 
Vegetarier. Sie fressen also etwa bis Ende Juli einerseits 
selber Blütennektar und uns die Marmelade von unserem 
Brot. Sie transportieren andererseits unter ständiger 
Lebensgefahr unsere Wurst in ihr Nest zur Brut. (Und 
natürlich auch ganz viele gefräßige Schmetterlingsraupen aus 

unserem Gemüsegarten.)  

Ab August lieben sie dann offenbar nur noch unseren 
Pflaumenkuchen... Die Schmetterlingsraupen sind dann 
Schmetterlinge. Auch die eigene Brut ist durch: alles Wespen! 
Und trotz des großen Appetits haben Wespen diese 

Wespentaille!  

Die schmale Taille haben die Bienen und Hummeln nicht. 
Hummeln und Bienen sind Vollvegetarier. Sie fressen also in 
jeder Entwicklungsphase zuckrige Sachen, vor allem den 
Nektar der Blütenpflanzen. Blütenmeere von Blühstreifen und 

Obstwiesen sind also Insektenparadiese!  

Auf der Blüte sitzt eine Hummel. Vor der 
Blüte zeigt eine Schwebfliege, dass sie 

sogar in der Luft stehen kann.  
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 NBL: Netzwerk Blühend e Landschaf t  
 

WILLKOMMEN BEIM NETZWERK BLÜHENDE LANDSCHAFT  

REGIONALGRUPPE LANGERWEHE  

WAS MACHEN WIR?  

Durch Vorträge, Exkursionen und Infostände versuchen wir, die Bevölkerung für das Thema Artenschutz 

zu sensibilisieren und ein Umdenken herbeizuführen. 

Wir vernetzen Interessierte und bereits Aktive (Landwirte, Gärtner, Imker, Vereine, Biologische Station 
Kreis Düren, Privatpersonen) miteinander und unterstützen sie, wo 
immer möglich. Besonders eng kooperieren wir mit den örtlichen 

Umweltverbänden LUNA und BUND. 

Darüber hinaus gibt es Projekte in Kooperation mit verschiedenen 
Einrichtungen, z.B. „Bienen häkeln – Kreativ Bienen retten“ mit dem 
„Nadelwerk im Ulhaus“ und der Zeichenwettbewerb „BienenTraum“ mit 

der Kunstschule „KunsTraum an der Rur“. 

Wir kooperieren eng mit der Gemeinde Langerwehe und unterstützen 
diese bei der Umsetzung des Beschlusses, die Gemeinde Langerwehe 
in eine blühende Landschaft zu verwandeln, in der sich Menschen und 
Tiere wohlfühlen und besonders das Nahrungsangebot unserer 

Wildbienen erweitert wird.  

WAS KÖNNEN SIE TUN?  

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, übernehmen Sie die Patenschaft für eine kleine Blühfläche oder ein 

naturnahes Staudenbeet, kommen Sie zu unseren Treffen und werden Sie aktiv! Wir freuen uns auf Sie! 

KONTAKT  

Barbara Andrä, Kreuzherrenstraße 6, 52379 Langerwehe  

Tel.: 02423 914115,  

Mobil.: 0178 9696468  

Mail: info@bluehende-landschaft-langerwehe.de  

Homepage: www.bluehende-landschaft-langerwehe.de/ 

Facebook: @NBLLangerwehe  
 

about:blank
about:blank
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NBL: Netzwerk Blühend e Landschaf t.      Veranstalt ungen 

Pflanzentauschbörse: Samstag, 15.04.2023, 10:00 - 13:00 Uhr am Töpferbrunnen in Langerwehe. 

Pflanzen und Saatgut können getauscht oder gegen eine Spende erworben werden  

Hexensud im Museum: Freitag, 14.07.2023, 11:00 - 13:00 Uhr im Töpfereimuseum in Langerwehe.  
Wir stellen Salbe aus Wildkräutern her. Mittags gibt es einen kleinen Imbiss aus Brot mit 

Wildkräuteraufstrichen und Wildkräuterlimonade. 

Infostand auf dem Sommerfest: Sonntag, 13.08.2023, 10:00 - 18:00 Uhr, Hauptstraße in 
Langerwehe. Wir informieren über alle Angebote des Netzwerks Blühende Landschaft, bieten 
Saatgut, unsere beliebten Häkelbienen etc. an. Außerdem gibt es Mitmachaktionen für Kinder und 

Erwachsene. 

Infostand auf dem Eifelmarkt: Sonntag, 10.09.2023, 10:00 - 18.00 Uhr im Töpfereimuseum 
Langerwehe. Wir informieren über alle Angebote des Netzwerks Blühende Landschaft, bieten 
Saatgut, unsere beliebten Häkelbienen etc. an. Außerdem gibt es Mitmachaktionen für Kinder und 

Erwachsene.  

Fairer Kaffeeklatsch zum Thema Klimagerechtigkeit: Sonntag, 24.09.2023, 15:00 - 17:00 Uhr, Ort 

wird noch bekannt gegeben: "" im Rahmen der Fairen Woche 2023. 

Guerilla Gardening: Samstag, 14.10.2023, 11:00 - 13:00 Uhr. 
Wir setzen Blumenzwiebeln, damit Bienen, Hummeln und Co. im Frühjahr 2024 wieder einen reich 

gedeckten Tisch vorfinden. 

Aktiventreffen: Donnerstag, 2. März, 4. Mai, 13. Juni, 14. September, 16. November, 19:00 - 21:00 
Uhr im Töpfereimuseum in Langerwehe. Auch neue Interessierte sind herzlich willkommen. Beim 
Netzwerk Blühende Landschaft kann man sich auf vielfältige Weise einbringen, z.B. bei der 
Pflege der Wildstaudenbeete und Blühflächen in der Gemeinde Langerwehe, bei 
Veranstaltungen und Aktionen, an Infoständen uvm.. Kommen Sie gerne vorbei, informieren 
Sie sich unverbindlich oder machen Sie gleich mit. Das Netzwerk Blühende Landschaft freut 

sich auf Sie!  



Seite 22 Umwelt-, Natur  und Klimaschutz für Langerwehe   BUND, LUNA, NBL 

 

 Ap felsaf t p ress en  

25. August, 22. September, 19. Oktober, 

jeweils 15.00 Uhr  

Streuobstwiesen D‘horn, Obstwiesen am Forsthaus Wenau, in Pier und Obstwiese am Forsthaus 

Jüngersdorf. 

Bitte melden Sie sich bei  

Lothar Kurth an: 0176 55451770  

Klet tern, schüt teln, sammeln!  
Apfellese zu den Langerweher Terminen:  

Ulli Kurth  0176 80781869 Ulli Kurth  0176 80781869 
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Regelmäßige Vereinst ref fen, Kontakte 
Wir laden alle an der Umwelt– und Naturschutzarbeit in Inden und Langerwehe  
interessierten Menschen herzlich ein!  
 
Wir treffen uns donnerstags um 19:30 Uhr  
am 12.1., 2.2., 2.3., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2023. 
Am 9. März 2023, 18.30h ist unsere Mitgliederversammlung. 
 
Bitte überprüfen Sie Termine jeweils im Internet: www.bund.net/luna  
http://www.facebook.com/LUNALangerwehe 
 
Werden Sie Mitglied (Rückseite des Heftes)  
oder helfen Sie uns mit einer Spende  
LUNA e.V.—Sparkasse Düren  
IBAN: DE 06 395 501 10 000 28 036 90, BIC: SDUE DE 33 XXX  
NBL—IBAN: DE 20 391 629 80 666 20 400 19  
Der Verein ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.  
 
LUNA e.V.: 
1. Vorsitzender: Ulrich Böke, Tel.: 02423 902496, ulrich.barbara.boeke@t-online.de  
2. Vorsitzender: Lothar Kurth, Tel.: 0176 55451770, lokurth@gmail.com  
Geschäftsführer: Walter Jordans, Tel.: 02423 902520, walter@jordans-online.de  
Kassenwart: Jörg von der  Weiden, Tel.: 02423 9579822   
 
Beisitzer im LUNA-Vorstand:  
- Sonja Esser: Öffentlichkeitsarbeit und facebook, Tel.: 0175 2316141, sonja_bartsch1@web.de 
- Georg Abschlag für Jakobusgarten und Wasserschule, Tel.: 0176 34044150, georg.abschlag@gmx.de 
- Kerstin Delahaye für unsere Projekte zu Obstbäumen, Tel.: 0151 12519459  
- Ansgar Delahaye für Erneuerbare Energien, Tel.: 0151 14962426  
- Stefan Pohl für Energetische Gebäudesanierung, Tel.: 02423 406732  
- Eberhard Holtappels für Bienen- und Wespenberatung, eberhardholtappels@gmx.de 
- Barbara Andrä für das Netzwerk Blühende Landschaft-Regionalgruppe Langerwehe  
  (Kontaktdaten siehe unten) 
- Andreas Schneider für naturpädagogische Projekte,  
  Tel.: 02423 901344, schneider@naturfuehrungen.net  
  
BUND Gruppe Langerwehe/Inden  
Sprecher: Lothar Kurth, Tel.: 0176 55451770, lokurth@gmail.com  
Stellvertreter: Ulrich Böke, Tel.: 02423 902496, ulrich.barbara.boeke@t-online.de  
 
Netzwerk Blühende Landschaft - Regionalgruppe Langerwehe 
Barbara Andrä, Tel.: 0178 9696468, info@bluehende-landschaft-langerwehe.de 
Das NBL trifft sich am 2.3., 4.5, 13.6., 14.9. und 16.11. jeweils um 19.00 Uhr im Töpfereimuseum 
 

Infostand der 
Vereine beim Sommerfest der IV Pro am 13. August! 

mailto:walter@jordans-online.de
mailto:lokurth@gmail.com
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18,00 € 60,00 € Einzelmitglied 

36,00 € 72,00 € Familie 

9,00 € 24,00 € Ermäßigt 

Ulrich Böke 
Im Meisenbusch 7 
52379 Langerwehe 

Lothar Kurth 
Luchemer Straße 55 
52379 Langerwehe 

Beitrittserklärung 
an:  

Bitte ankreuzen   

Ja, ich möchte 
Mitglied werden  
bei ... 

 
 
 
 
 
 
 

 

JAHRESBEITRAG 

Einzelmitglied 18,00 € 60,00 € 

Familie 36,00 € 72,00 € 

Ermäßigt 9,00 € 24,00 € 

 
Beitrittserklärung 

an:  

Ulrich Böke 
Im Meisenbusch 7 
52379 Langerwehe 

Lothar Kurth 
Luchemer Straße 55 
52379 Langerwehe 

Bund für Umwelt– und Naturschutz 
Deutschland 

Ortsgruppe Langerwehe 

ja nein ja nein 


