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Ein Blick durchs Schlüsselloch der Biologen
DZ-Leser dürfen auf der Sophienhöhe Experten beim Kartieren von Pflanzen, Amphibien und Insekten über die Schulter schauen
Von Valerie barSig

Kaminbrand greift auf
den Dachstuhl über

Golzheim. Bei einem Dachstuhlbrand in einem Rohbau an der
Kölner Straße ist in der Nacht
zum Samstag nach Polizeiangaben ein Schaden von mehreren
Zehntausend Euro entstanden.
Der Besitzer des noch unbewohnten Hauses hatte nach ersten Ermittlungen am Tag geheizt. Durch die Restglut entstand zunächst ein Brand im Kamin, der dann auf den Dachstuhl übergriff.

Unfall beim Abbiegen:
10 000 Euro Schaden

Hoven. Drei verletzte Autoinsassen, drei stark beschädigte Pkw
und ein Schaden von bis zu
10 000 Euro sind das Resultat
eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Kreuzung Mühlhovener Straße/Birkesdorfer Straße/Hovener Straße
ereignet hat. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei
war ein 24-jähriger Autofahrer
aus Jülich gegen 17 Uhr von der
Mühlhovener Straße nach links
auf die Birkesdorfer Straße (in
Fahrtrichtung Hoven) abgebogen. Dort kollidierte er mit dem
Wagen eines in Richtung Birkesdorf fahrenden 74-jährigen Düreners. Dessen Fahrzeug wurde
durch die Wucht des Zusammenpralls in den Gegenverkehr
geschleudert und kollidierte mit
dem in Richtung Hoven fahrenden Pkw eines 54-Jährigen aus
Bremerhaven. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt
werden. Die Fahrer
konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Berauschter 25-Jähriger
tritt Außenspiegel ab

Düren. Die Polizei hat am Samstagabend einen verwahrlosten
und unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Dürener
vorübergehend in Gewahrsam
genommen, weil der polizeibekannte 25-Jährige an der Oberstraße an vier Autos die Außenspiegel abgetreten hatte. Zeugen
hatten die Polizei informiert,
die den Mann wenig später aus
einem Gebüsch am Steinweg
holte, in dem er sich versteckt
hatte. Ein Strafverfahren wurde
eingeleitet. Den Schaden gibt
die Polizei mit 1500 Euro an.

Motorradfahrer bricht
sich das Schlüsselbein

Schwammenauel. Bei einem
Sturz auf der L15 kurz hinter der
Staumauer Schwammenauel in
Fahrtrichtung Gemünd hat sich
ein 59-jähriger Motorradfahrer
aus Niedersachsen Samstagmittag gegen 12 Uhr das Schlüsselbein gebrochen. Der 59-Jährige
kam in einer Kurve nach rechts
von der Fahrbahn ab und
stürzte. Er musste zur ambulanten Vehandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Geschätzter Schaden: 2000 Euro.
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Niederzier. Wie fingernagelgroße,
schwarze und vom Regen glänzende Kieselsteine sehen sie aus.
Würden sie nicht hüpfen, würde
sie kaum jemand bemerken, die
vielen kleinen Krötenbabys, die
den sandigen Weg auf der Sophienhöhe queren. Es sind Hunderte. Nur noch auf Zehenspitzen
und sehr langsam bewegt sich die
Lesergruppe fort, die am Samstag
an der Kartierung von Pflanzen,
Insekten und Amphibien auf der
Abraumhalde des Tagesbaus Hambach teilnimmt.
Am Ende bietet sich ihnen,
nachdem sie ein Stück über den
krötenübersäten Weg gewandert
sind, noch einmal ein spektakulärer Ausblick über einen See in der
Nähe des Parkplatzes. Darin blühen Seerosen und am Rande der

dz-aKtion
kleinen Insel in der Mitte lugt für
den, der gute Augen hat, ein Blesshuhn durch das Schilf. Der See ist
Hoheitsgebiet einer Reiherkolonie,
die sich hier angesiedelt hat. Und
einer von ihnen zeigt sich den Besuchern sogar in seinem Landeanflug durch den stetigen Regen, der
diesen Tag begleitet.
In regelmäßigen Abständen
wird die Flora und Fauna der Sophienhöhe kartiert. Dabei werden
sowohl Arten bestimmt, als auch
ihre Anzahl. An diesem Tag haben
die Forschungsstelle Rekultivierung von RWE Power und das Kölner Büro für Faunistik mit den Lesern aber die Sonderbiotope im
Blick, also die Orte, die besondere
Merkmale aufweisen. Dazu gehören Magerwiesen, Rückhaltebecken, extrem sandige und trockene
Böden und Heidelandschaft.

Paradies für wirbellose Tiere
Die Biologen wollen herausfinden,
welche Arten sich dort angesiedelt
haben und was man tun kann, damit sie bleiben. Die Leser dürfen an
diesem Tag quasi „durch das
Schlüsselloch
der
Kartierer
schauen“, erklärt Gregor Eßer von
der Forschungsstelle Rekultivierung. Kartierungsaktionen laufen
bereits früh im Jahr an, die Hauptzeiten sind aber Frühjahr und
Sommer. Besonders wichtig ist
eigentlich gutes Wetter. „Der viele
Regen macht es für uns in diesem
Jahr sehr schwer“, sagt Eßer, der
einen Teil der Lesergruppe mit
einem Kleinbus von einem Sonderbiotop zum nächsten fährt.
Über 100 Kilometer Wanderwege gibt es auf der Sophienhöhe.
In kurzer Zeit zu Fuß von einem
Biotop zum nächsten zu kommen,
ist da kaum möglich. Von der
Dammwildhütte aus geht es über
die angelegten Waldwege zum ersten Stopp des Tages, einer Sandhalde. Ein schmaler Pfad durch das

Auch wenn beständiger Regen die Kartierung erschwerte, fanden die Biologen mit den DZ-Lesern in den Sonderbiotopen der Sophienhöhe interessante Arten, unter anderem mit dem Fuchs‘ Knabenkraut eine Orchidee (oben links), einen Gelbrandkäfer und kleine Eidechsen.
Fotos: Barsig
Dickicht mündet auf einem Berg ein Fuchs’ Knabenkraut, eine Oraus Sand. Nur wenige, niedrige chideenart. Später, bei der PräsenBäume und Gräser überleben auf tation der Ergebnisse in der Dammdem weichen Boden. Gleichzeitig wildhütte wird der Fund nicht
ist er aber Paradies für wirbellose ohne Stolz verkündet.
Tiere wie Spinnen, Käfer und andeSämtliche Biologen sind sich sires Kriechgetier – würde es denn cher: Die Sophienhöhe ist trotz
nicht regnen. „Es ist windig, kühl ihrer verhältnismäßig jungen Geund nass. Das sind keine allzu gu- schichte unheimlich artenreich.
ten Bedingungen“, sagt auch Bio- „Sie ist wie eine Spielwiese für Biologe Claus Albrecht, der sich be- logen“, sagt auch Gregor Eßer,
waffnet mit einem weißen Kescher und einem
Insektensauger
große
„Es ist windig, kühl und nass.
Hoffnungen auf viele
Das sind keine allzu guten
verschiedene Arten gemacht hatte. Immerhin
Bedingungen.“
eine Raubspinne samt
ClAuS AlbrECHT, bioloGE
Kokon kann er in einem
Glas der Gruppe präsentieren. Wäre das Wetter
trocken, schätzt Albrecht, würde während er den Kleinbus über die
man an diesem Ort bis zu hundert Waldwege
manövriert.
Zwar
verschiedene Spinnenarten fin- könne man keinen 150 Jahre alten
den. Durch den Klimawandel und Wald wiederherstellen, aber alle
Umwelteinflüsse wachse die Ar- Altwald gebundenen Arten seien
tenvielfalt in Deutschland. Ange- inzwischen auf der Sophienhöhe
sichts der Mondlandschaft, an die wieder zurück. „Wir können hier
die Halde erinnert, kann man sich unheimlich viel gestalten.“ Dazu
gehört auch, Bäume an den Wegen
das kaum vorstellen.
Doch dann vermeldet einer der zurückzuhalten, um Waldsäume
Biologen einen der wohl unge- entstehen zu lassen, die besonders
wöhnlichsten Funde an diesem vielen Arten Platz bieten. So wie
Tag: Mitten im Haldensand blüht auch die Heidelandschaft am Jüli-

cher Kopf, die mit ihren Wacholdern eigentlich vielen Faltern Lebensraum bietet, die Schmetterlingsforscher Heinrich Bombelka
an diesem Tag kartiert. Oder kartieren würde, wenn, ja, wenn der
Regen nicht wäre, der dafür sorgt,
dass die Falter an diesem Tag gar
nicht erst fliegen können. Bombelka ist eine Koryphäe auf seinem
Gebiet. 600 bis 800 Falterarten will
er auf der Sophienhöhe demnächst
kartieren. „Das Potenzial ist riesig“, sagt er. Denn gerade die Höhe
des Gebiets – die Sophienhöhe
überragt die Börde um über 200
Meter – und der Wind trage viele
Arten dorthin. Dennoch ist Bombelka nicht ganz ohne Sorge. „Was
passiert einmal, wenn das Gebiet
hier nicht mehr von Biologen gepflegt wird?“
Denn eine Wiese wie die am Jülicher Kopf muss vom Baumbewuchs freigehalten werden, wenn
sie weiterbestehen soll – so wie
viele andere der Biotoptypen auch.
Im Moment wird das maschinell
gemacht. „Schafe hier weiden zu
lassen, ist für Wanderschäfer nicht
mehr wirtschaftlich“, sagt Gregor
Eßer. Gibt RWE die Gebiete irgendwann wieder an das Land ab, ist
nicht immer sicher, was mit ihnen

geschieht. „Das wird dann auch
Aufgabe für kommende Generationen. Wir können hier nur das
Potenzial für Vielfalt schaffen.“

Zufriedene Vogelkundler
Deshalb machen sich die Biologen
aber auch Gedanken über Lösungen, wie man zum Beispiel Wiesen
nachhaltig pflegen kann. Bis dahin haben aber Baumpieper, Heidelerche und sogar Eisvögel auf der
Sophienhöhe das Sagen.
Immerhin kann die Truppe der
Vogelkartierer bei der Abschlussbesprechung Erfolge vermelden,
ebenso wie die Amphibiensammler, die Eidechsen und Molche zur
Anschauung mitgebracht haben.
Besonders zufrieden sind die Vogelkundler an diesem Tag: Auf der
Sophienhöhe leben mehrere Arten, die in NRW auf der Vorwarnliste stehen oder sogar gefährdet
sind. Dazu zählen die Nachtigall
und der Wespenbussard.
Zwar zählt der Reiher im Landeanflug am See nicht zu den Tieren,
die in NRW auf der Roten Liste stehen, aber er ist dennoch ein würdiger Abschluss für die Leser, die an
diesem Tag den Kartierern über die
Schulter schauen durften.

Akrobatischer Tanz der Finger auf den Saiten der Geige

Das Kammermusikfestival „Spannungen“ startet mit einem Sonderkonzert auf extrem hohem Niveau. Zuschauer sind hingerissen.
Von gudrun KlinKHammer
Heimbach. Lars Vogt, Weltklassepianist und künstlerischer Leiter
des Kammermusikfestivals „Spannungen“, stand am Freitagabend
nachdenklich und sichtlich bewegt am Rednerpult im Jugendstilkraftwerk. Seine ersten Worte, als
er in die voll besetzten Besucherreihen und in die vielen ihm bekannten und vertrauten Gesichter
schaute, kamen aus tiefstem Herzen: „Wie schön, wieder hier zu
sein.“ Die Familie der „Spannungen“, die seit nun fast zwei Jahrzehnten in jedem Sommer in
Heimbach zusammenkommt, sei
eine einmalige Angelegenheit.
Man kenne und schätze sich, genieße in vollen Zügen die kostbare
gemeinsame Zeit. „Der Leitfaden
von Spannungen in diesem Jahr ist
das Schicksal der Flüchtlinge“, erklärte Vogt. Flüchtlinge in der Musik? Natürlich gibt es sie. „Zum Beispiel Schönberg, Korngold und
Bartók, die vor den Nazis fliehen

und in einem völlig anderen Kulturkreis wieder Fuß fassen mussten.“
Die Komponisten Ligeti und
Messiaen verarbeiteten ihre Flucht
musikalisch in unterschiedlicher
Weise. Einen Einblick gibt das
Kammermusikfest in diversen
Konzerten. Zur Flucht gehören
Aufbruch und sich auf etwas Neues
einlassen. In manchen Werken wie
dem Streichquartett D-Dur von
Schönberg wird dieser Aufbruch
akustisch deutlich.
Bevor Lars Vogt (Klavier), Anna
Reszniak (Violine), Maya Meron
(Viola) und Julius Berger (Violoncello) mit dem Quartett g-moll op.
25 von Johannes Brahms im zweiten Teil des Sonderkonzerts das
enorme Niveau des Kammermusikfestivals in Heimbach in Windeseile wieder deutlich machten,
gehörte die Bühne im ersten Konzertteil erfahrenen Jungmusikern.
Aaron Pilsan (Klavier) und Sophie
Wang (Violine) starteten den Reigen mit der „Frühlingssonate“

F-Dur op. 24 von Ludwig van Beethoven. Bereits seit sieben Jahren ist
der 21-jährige Pianist aus Österreich Gast in Heimbach. Eng verbunden mit den Tasten agieren
seine Hände, seine Körpersprache
dagegen ist ausladend und volumi-

nös. Mit der erst 16-jährigen Geigerin Sophie Wang gelang ihm
eine ausgezeichnete Interpretation der virtuosen Sonate.
Noch rasanter wurde es, als
Kaoru Oe (Violine) und Kiveli Dörken (Klavier) vor die Zuhörer tra-

Der 21-jährige Aaron Pilsan und die 16-jährige Sophie Wang waren die Ersten, die beim Sonderkonzert der Spannungen die Besucher begeisterten.

ten. Die Worte „Paganini“ und
„Teufelsgeiger“ schossen einem als
Zuhörer durch den Kopf, als Kaoru
Oe, 22 Jahre alt, sein Debüt in
Heimbach gab. Unfassbar akrobatisch tanzten seine Finger bei „Introduction et Rondo capriccioso
op. 28“, komponiert von Camille
Saint-Saëns, auf den Saiten. Erfrischend markant war das Spiel seiner 21-jährigen Begleiterin. Völlig
hingerissen applaudierten die Zuhörer diesen jungen Akteuren.
Dankende Worte sprachen am
Freitagabend auch Dr. Hans-Joachim Güttler, der Vorsitzende des
Arbeitskreises Spannungen im
Kunstförderverein Düren, sowie
Matthias Hartung, Vorstandsvorsitzender von RWE Power. RWE ist
Betreiber und somit Hausherr des
Jugendstilkraftwerks in Heimbach.
Zum letzten Mal erlebt Elektromeister Hubert Breuer die „Spannungen“ in offizieller Mission. Der
langjährige Leiter der Einrichtung
wird bald in Rente gehen, er erhielt
eine dankende Anerkennung.

