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– die große Rückwärts-Auktion! Heute auf www.RP-Kaufdown.de:

Heute mit bis zu 60% Rabatt! Jetzt ersteigern und sparen: www.RP-Kaufdown.de

Familientickets
(2 Erwachsene und alle
eigenen Kinder)
für das Schokoladenmuseum Köln

Eintrittskarte für einen Er-
wachsenen inkl. öffentlicher
Führung 100% Schokolade
für das Schokoladenmuseum Köln

Unser heutiger Partner:

Die Bönninghardt schmeckt honigsüß

VON BERNFRIED PAUS

ALPEN Die Flatterulme hat die Edel-
kastanie als Baum des Jahres abge-
löst. Auf der Bönninghardt aber ist 
die Kastanie in überragendem Maße 
auf ewig verwurzelt. Dort steht sie 
noch auf vielen Privatgrundstücken 
als Hausbaum. Aber auch im Bön-
ninghardter Forst ist diese wertvolle 
Holzart in großer Anzahl vertreten. 
Übers Jahr finden hier verschiede-
ne Aktionen und Aktivitäten statt, 
um auf diesen besonderen Baum 
aufmerksam zu machen. Die Fach-
welt hat längst über die Kastanie 
auf die Hei gefunden, um die lan-
desweit einmaligen Bestände in Au-
genschein zu nehmen.

Heimatforscher Karl Bröcheler 
hat einen viel beachteten Aufsatz 
darüber geschrieben, wie und war-
um der Baum mit der köstlichen 
Frucht den Höhenzug erobert hat. 
Jetzt hat er einen bebilderten Vor-
trag im Rathaus gehalten. Das In-
teresse war groß. Es sind mehr als 
40 Besucher in den Ratssaal gekom-
men, um seinen Vortrag zu erleben. 
Der regte zu einer sehr lebendigen 
Diskussion an.

Ein Imker aus Isselburg hatte im 
Frühjahr einen Standort für seine 
Bienenvölker gesucht und ist auf 
der Hei fündig geworden. Per In-
ternet suchte er nach einem geeig-
neten Stellplatz für seine Körbe. Er 
fand ihn am Heideweg. Elf Bienen-
völker waren auf einer kleinen Wie-
se in sogenannten Magazinbeuten 
– Kunststoff-Zargen aus Polystyrol 
– übereinander gestapelt mit den 
Holzrähmchen für die Waben. Nicht 
weit von hier stehen mächtige alte 
Kastanienbäume auf Privatgrund-
stücken. Auch im nahen Wald gibt 
es Kastanien zuhauf. Darüber hin-
aus blühen auf dem alten Bahnge-
lände Robinien – die Robinie wird 
auch als falsche Akazie bezeichnet 
–, Senf und andere Blumen, die den 
Bienen Nahrung geben, bis die Kas-
tanie in voller Blüte steht.

Im Zeitalter der Digitalisierung 
steht, stellvertretend für alle ande-
ren, eine der Beuten auf einer fla-

chen unscheinbaren Waage, die 
über Funk abgefragt das Gewicht 
der Beute meldet. Hier sieht der Im-
ker aus der Ferne, wie der Tageser-
trag war.

So „ackern“ die Tierchen den gan-
zen Tag, fliegen unermüdlich von 
Blüte zu Blüte und zwischendurch 
schaffen sie, besonders an heißen 
Tagen, „Kühlwasser“ herbei; mit 
dem benetzen sie die Larven-Zel-
len und setzen sich dann flügel-
schlagend als „Ventilator“ darüber. 
Damit schaffen sie ein erträgliches 
Raumklima für die Brut. Das Leben 
einer Sommerbiene hat nur rund 35 
Tage, die mit harter Arbeit ausgefüllt 
sind. Durch die Bestäubung der Blü-
ten erbringen Bienen und andere In-
sekten eine unersetzliche Dienst-

leistung. Nun kann man den bisher 
einzigartigen Bönninghardter Kas-
tanienhonig probieren. „Schmeckt 
köstlich“, sagt Bröcheler. 

Der Honig hat laut Pollen-Ana-
lyse 80 Prozent Kastanienanteile 
und passt ganz hervorragend auf 
Kastanienbrot. Das Rezept für die 

Backmischung: 
Vollkorn, Kastani-
en kreuzweise ein-
ritzen, 15 Minu-
ten köcheln, dann 
abkühlen lassen, 
dann die Kastanien 
pellen, ein wenig 
zerbröseln und sie 
in den Teig einar-
beiten. Wer’s mag, 
kann den Honig 
auch für Kuchen 
oder Nachspeisen 
verwenden. Karl 
Bröcheler erinner-

te an die Nachkriegsjahre, als man 
zum Sammeln der Esskastanien im 
Bönninghardter Wald einen offizi-
ellen Sammelschein benötigte, der 
von der Forstverwaltung ausgege-
ben wurde. Der Tagesschein kos-
tete damals eine Mark, der Saison-
schein zehn Mark. 

Der Bönninghardter Heimat-
freund würde sich sehr freuen, wenn 
es noch jemanden gäbe, der „so ein 
Schätzchen irgendwo liegen hat“. Er 
würde so gerne ein Foto davon ma-
chen, um seine Kastaniengeschich-
te abzurunden.

Infos bei Karl Bröcheler, Tel. 02802 
5298. Kastanienhonig bei Imker Michael 
Schmidt in Isselburg bestellen per E-Mail 
an isselhonig@gmail.com.

Beim Vortrag über die Esskastanien konnten die Besucher erstmals heimischen Kastanienhonig probieren. Ein Imker 
aus Isselburg hatte zur Blüte elf Bienenvölker auf dem Höhenzug stationiert.

Ausstellung mit 
Bildern aus der 
CWWN-Festschrift

ALPEN (RP) „Ein Platz für mich“ 
heißt der berührende Fotoband, für 
den sich 50 Menschen fotografieren 
ließen. Anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens der Caritas Wohn- und 
Werkstätten Niederrhein (CWWN) 
wurde ergänzend zu diesem Buch 
eine Ausstellung entwickelt, die erst-
mals in der Volksbank Niederrhein 
in Alpen zu sehen sein wird. Die Aus-
stellung wird am Freitag, 16. Novem-
ber, um 15 Uhr in der Hauptstelle 
eröffnet. In acht Monaten intensi-
ver Arbeit entstand in Zusammenar-
beit der CWWN mit RP-Fotograf Ar-
min Fischer eine außergewöhnliche 
Festschrift. In Farb- und Schwarz-
weißaufnahmen porträtiert das Fo-
tobuch Menschen mit und ohne Be-
hinderung und zeigt sie außerdem 
mit ihren Hobbys und Leidenschaf-
ten. In großformatigen Bildern kön-
nen Auszüge aus dem Fotobuch in 
der Ausstellung ihre besondere Wir-
kung entfalten. CWWN und Volks-
bank Niederrhein freuen sich auf 
Gäste, die bei einem Glas Sekt bei 
der Vernissage mit dem ein oder 
anderen Fotomodell ins Gespräch 
kommen können.

50 Porträts werden gezeigt.   FOTO: ARFI

Honig von Kastanien-Blüten auf der Bönninghardt: Ein Imker aus Isselburg hatte am Heideweg elf Bienenvölker stationiert. Den Honig kann man bei ihm per 
E-Mail bestellen.  FOTOS: GEMEINDEARCHIV

Auch St. Ulrich ruft zur Wahl des Kirchenvorstandes
ALPEN (RP) Am Samstag und Sonn-
tag, 17. und 18. November, wird 
auch in der Kirchengemeinde St. 
Ulrich der Kirchenvorstand gewählt. 
Der Kirchenvorstand verwaltet das 
Vermögen der Kirchengemeinde. 
Er besteht aus dem Pfarrer und 16 
gewählten Laien aus der Gemein-
de. Der Vorstand entscheidet ei-
genverantwortlich beispielsweise 
über die Finanzen, Bauvorhaben, 
Immobilienverwaltung, den Be-

trieb von Kindergärten, die Einstel-
lung von Mitarbeitern aller Einrich-
tungen, Friedhofsangelegenheiten, 
Vermögensanlagen oder über Auf-
träge an Anwälte oder Handwerker. 
Er schafft zudem die Voraussetzun-
gen für das karitative und pastorale 
Engagement der Kirche.

Die ehrenamtlichen Mitglieder 
des Kirchenvorstandes werden für 
sechs Jahre gewählt. Alle drei Jah-
re scheidet die Hälfte der Vertreter 

aus. Beschlüsse der Kirchenvorstän-
de werden durch Stimmenmehrheit 
der erschienenen Mitglieder gefasst. 
In der Gemeinde St. Ulrich stellen 
sich elf Kandidaten zur Wahl. Am 
17./18. November sind 9273 wahl-
berechtigte Gemeindemitglieder 
aufgerufen, ihre Stimme abzuge-
ben und sich so aktiv an der Wahl 
zu beteiligen. 

Durch die Teilnahme an der 
Wahl kommt auch zum Ausdruck, 

dass Kirche Aufgabe aller getauften 
Christen ist. Wer am Wahltag min-
destens 18 Jahre alt ist und wenigs-
tens seit einem Jahr ortsansässig in 
der Gemeinde wohnt, ist wahlbe-
rechtigt, sofern er in der Wählerlis-
te eingetragen ist. Die Stimme kann 
man in jedem Wahllokal abgeben.

Gewählt werden kann in folgen-
den Lokalen: Am Samstag von 16 bis 
19 Uhr im Pfarrheim von St. Mariä 
Himmelfahrt in Ginderich und von 

16 bis 18.30 Uhr in der Kirche St. 
Vinzenz in Bönninghardt sowie am 
Sonntag in der Kirche St. Nikolaus 
in Veen von 9 bis 12 Uhr. 

Von 10 bis 13 Uhr kann man am 
Sonntag in der Kirche St. Peter in 
Büderich wählen, von 7.30 bis 12.30 
Uhr in der Kirche St. Ulrich in Alpen 
sowie von 9 bis 12 Uhr in der Kir-
che St. Walburgis in Menzelen-Ost. 
Während der Gottesdienste sind die 
Wahllokale geschlossen.

Kranzniederlegung 
nach der Messe
GINDERICH (RP) Vor der Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag beginnt in der 
Wallfahrtskirche St. Mariä Himmel-
fahrt am Samstag, 17. November, 
um 17 Uhr eine heilige Messe. Im 
Anschluss ziehen Vereine und Ver-
bände zum Ehrenmahl, um dort 
den Opfern von Krieg und Vertrei-
bung zu gedenken. Der Spielmanns-
zug begleitet die Kranzniederlegung 
musikalisch.

Tempora-Andacht: 
„Bleibe bei uns“
ALPEN (RP) Die nächste Tempo-
ra-Andacht findet am kommenden 
Samstag, 17. November, statt. Sie 
beginnt um 18.15 Uhr in der evan-
gelischen Kirche.Gestaltet wird die 
samstägliche Andacht diesmal von 
Diakon Thomas Haß. Der Gottes-
dienst wird musikalisch begleitet 
von Erika Haß an der Gitarre, teil-
te die Kirchengemeinde mit. Das 
Thema der Andacht lautet diesmal: 
„Herr, bleibe bei uns.“


