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Gartenarbeit für Herz und Verstand

VON JULIA WEISE

SONSBECK Vom Beet direkt bis auf 
den Teller. In der Wohnanlage von 
St. Bernadin lernen Menschen mit 
Behinderung alles über das Gärt-
nern und bereiten aus dem, was sie 
im Garten ernten, leckere Speisen 
zu. Die Caritas ist Träger der Anla-
ge, in der 150 Menschen leben. Das 
ehemalige Kloster verfügt über ei-
nen großen, weitläufig angelegten 
Garten. Hier ist der Naturschutz-
bund Deutschland (Nabu) aktiv. Mit 
Sabine Kotzan vor Ort an der Spitze.

Die Münsteranerin ist seit März 
mit dem Leader-Projekt „Umwelt-
bildung für alle – Inklusion inklusi-
ve“ in St. Bernadin tätig. Das Pro-
jekt wird bis 2020 von den Regionen 
„Leistende Gesellschaft“ (Geldern, 
Kevelaer, Nettetal und Straelen) 
und „Niederrhein: Natürlich le-
bendig“ (Alpen, Rheinberg, Sons-
beck und Xanten) gefördert. Kotzan 
ist das eine Herzensangelegenheit. 
Die Gartentherapeutin möchte eine 
barrierefreie Umweltbildung eta-
blieren.

So geht sie einmal in der Woche 
für zwei Stunden mit interessierten 
Bewohnern in den Garten und er-
klärt alles, was hier so wächst und 
gedeiht. Ein Angebot, das im Haus 
gut ankommt. Denn die Bewoh-
nergruppe hat sichtlich Spaß an 
der frischen Luft in diesem so gol-
denen Oktober. „Kreative Angebote 
gibt es hier in St. Bernadin reichlich. 
Mir war es wichtig, ein Programm 
zu entwickeln, bei dem die Bewoh-
ner vor allem rausgehen können“, 
erklärt sie. Und hier gibt es allemal 
einiges zu tun.

Kräuterhochbeete, Blumen- und 
Gemüsebeete reihen sich aneinan-
der. Alles muss gegossen, gepflegt 
und schließlich geerntet werden. 
Dabei wird Wissen vermittelt – etwa, 
wie die Ernte weiterverarbeitet wer-
den kann. Denn das ist das zentra-
le Thema in Kotzans Projektarbeit. 
Heute werden die Kürbisse geern-
tet, bevor sie matschig werden und 

verfaulen. Umgeben von Toma-
ten und Sonnenblumen werden sie 
nach und nach auf eine Schubkar-
re getragen und können dann spä-
ter in der Küche der Wohnanlage zu-
bereitet werden.

„Es ist ein Naturerleben mit al-
len Sinnen“, beschreibt die Land-
schaftsökologin ihre Arbeit. Als fast 
luxuriös empfindet Kotzan die Un-
terstützung des Hauses. Ein pädago-
gischer Mitarbeiter sei immer mit 

im Garten dabei, erklärt sie. Doch 
nicht nur das. Ehrenamtliche Kräf-
te und die hauseigene Gärtnertrup-
pe kümmern sich mit um die große 
Grünanlage. „Die haben toll gehol-
fen und täglich die Pflanzen gewäs-
sert. Ohne sie wären wir nicht durch 
den heißen und langen Sommer ge-
kommen“, sagt Kotzan.

Aber es wird nicht nur geschuftet. 
In der Pause wird ein Gemüsequiz 
gespielt. Dabei erraten die Bewoh-

ner heimische Früchte wie Kastani-
en, Walnüsse oder Maiskolben, die 
sie durch eine Socke ertasten. Das 
ist schwieriger als gedacht. Danach 
werden Lieder gesungen und wie-
der etwas dazu gelernt. Nämlich, 
dass bei dem Kinderlied „Ein Männ-
lein steht im Walde“ von Hoffmann 
von Fallersleben die Hagebutte ge-
meint ist. Im Sommerhaus werden 
anschließend heiße Maronen mit 
Kräuterquark zubereitet und ver-

kostet. Die Saison ist bald vorbei, 
und Kotzan überlegt sich schon 
Drinnen-Aktionen für den Winter. 
Das Leader-Projekt „Umweltbil-
dung für alle – Inklusion inklusive“ 
dauert noch zwei Jahre an. Danach 
müsste eine Verlängerung der För-
derung bei den Leader-Regionen 
beantragt werden. Eines von Kotz-
ans Zielen ist es, künftig auch mit an 
Demenz erkrankten Menschen zu-
sammen zu gärtnern.

In der Wohnanlage von St. Bernadin lernen Menschen mit Behinderung alles übers Gärtnern. Angeleitet werden sie 
von Sabine Kotzan. Die Landschaftsökologin leitet das Leader Projekt „Umweltbildung für alle – Inklusion inklusive“.

Mitten im Beet: Sabine Kotzan (v. l.) erklärt Praktikant Markus und den Bewohnern Wolfgang, Maria, Petra, Inge und Regina alles über die Pflanzen der St.-Berna-
din-Gartenanlage.  FOTO: CHRISTOPH REICHWEIN

VON BERNFRIED PAUS

ALPEN Das ewig funktionierende 
Entwässerungssystem in der Ge-
meinde Alpen scheint aus den Fu-
gen zu geraten. Über Wochen, fast 
Monate war die Alpsche Ley im 
Blickfeld, weil sie während des Dür-
resommers im Ort und weiter Rich-
tung Winnenthaler Kanal kaum 
noch Wasser geführt hat. Jetzt fließt 
es hier wieder, auch wenn es am Nie-
derrhein kaum nennenswerte Nie-
derschläge gegeben hat (wir berich-
teten mehrfach ausführlich). 

Gestern sandten Anrainer des 
Schwarzen Grabens in Menze-
len-Ost und Bönning-Rill unab-
hängig voneinander Notrufe: „Es 

fließt kein Wasser mehr im Graben. 
Es muss dringend und schnell et-
was passieren.“ Die besorgten Anru-
fer vermuten einen Zusammenhang 
zwischen dem Anstieg des Pegels in 
Alpen und dem Versiegen des Was-
sers im Schwarzen Graben.

Als sei – wie in einer Badewan-
ne – der Stöpsel raus gezogen wor-
den: Seit Ende voriger Woche fiel 
der Wasserstand im Schwarzen Gra-
ben gegen Null. „Er ist nur noch ein 
Rinnsal, an manchen Stellen sogar 
schon ganz trocken“, berichtet Wil-
fried Pins, der am Flöthweg wohnt 
und einen Pegelmessstab im Gra-
ben direkt an seinem Grundstück 
stehen hat. „So wenig Wasser hat-
ten wir nicht mal im Sommer, als die 

Dürre am größten war“, erzählt er. 
„Die Wassersäule stand immer bei 
20, 30, 40 Zentimeter.“ Als aber in 

Alpen in das Entwässerungssystem 
eingegriffen worden sei, sei nichts 
mehr angekommen.

Das für viele rätselhafte Gesche-
hen führt zu abenteuerlichen Spe-
kulationen. Man könne den Ein-
druck gewinnen, dass die Lineg 
wegen des publikumsstarken Streu-
obstwiesenfestes die Alpsche Ley 
ins rechte Bild habe rücken wol-
len, so Pins. Zu Lasten des Schwar-
zen Grabens. Das dürfe doch nicht 
sein. Schließlich habe sich hier ein 
wertvolles Biotop entwickelt, in dem 
Tiere und Pflänzchen nun arg in der 
Bredouille stecken würden.

Das sieht auch Erika Rutert aus 
Bönning-Rill so, die anmahnt, dass 
„schleunigst gehandelt werden 
muss“. Sie habe sich an die Lineg 
gewandt, die sich kümmern wolle. 
Aber die Zeit dränge, sagt die Frau, 

die im Riller Feld am Schwarzen 
Graben wohnt. In der Vergangenheit 
habe ein Nachbar mit einem Was-
serschlauch mal dafür gesorgt, dass 
das Leben hier weitergegangen sei, 
auch wenn der Graben nicht mehr 
viel hergegeben habe. „Doch dies-
mal würde das nicht viel bringen“, 
sagt sie.

Nach ihren Beobachtungen hät-
ten hier Jungbarsche, Aale, Stichlin-
ge, Frösche und Kröten aber auch 
Flusskrebse, Süßwasserschnecken 
und Blutegel ihr Refugium. Sie habe 
schon Hechte hier im Wasser stehen 
sehen. Außerdem diene der Bach-
lauf als Tränke für Reh, Eisvogel oder 
Reiher. „Das hier ist alles bedroht, 
wenn nicht schnell was passiert.“

Jetzt ist der Schwarze Graben trocken: Leben im Biotop bedroht

Der Schwarze 
Graben im Riller 
Feld ist trocken 
gelaufen. Das 
Leben im Biotop 
ist bedroht. An-
rainer sind be-
sorgt. FOTO: RUTERT

Auch Netto soll erweitern dürfen

ALPEN (bp) Die Politik hat den 
nächsten Schritt getan, um dem 
Investor den Weg frei zu machen, 
den Netto-Markt gegenüber dem 
Bodendenkmal Motte zu erweitern. 
Der Bauausschuss hat wenig über-
raschend einstimmig dafür votiert, 
den Flächennutzungs- und Bebau-
ungsplan zu ändern und hat einen 
sprechenden Aufstellungsbeschluss 
gefasst.

Wie bereits berichtet möchte der 
Eigentümer des Grundstückes den 
Einzelhandelsstandort modernisie-
ren und die Verkaufsfläche erwei-
tern. Die soll von derzeit knapp 700 
Quadratmetern um rund 300 Qua-
dratmeter größer werden, inklusi-
ve eines Backshops. Der rechtsgül-
tige Bebauungsplan weist hier ein 
Mischgebiet aus, so dass hier ein 

Sonderstatus geschaffen werden 
muss. Die festgelegten Baugrenzen 
lassen zudem die beabsichtige Er-
weiterung nicht zu. Dies macht eine 
Änderung der Plangrundlagen erfor-
derlich. Die Verwaltung vermag kei-
ne Gründe zu erkennen, die gegen 
eine Erweiterung des Marktes spre-
chen. Das gerade fortgeschriebene 
Einzelhandelskonzept sehe diesen 
Nahversorgungsstandort außerhalb 
des Ortskerns als unproblematisch 
und empfehle die Sicherung des 
Discounters Netto. Der Investor hat 
ein Verträglichkeitsgutachten vor-
gelegt, das zu dem Schluss kommt, 
dass negative Folgen durch einen 
größeren Markt für den bekanntlich 
schwächelnden, unter Kaufkraftab-
fluss leidenden Einzelhandel in der 
Zentrale nicht zu erwarten seien.

Auch die Politik will sich der „allge-
mein üblichen Größenordnung“ der 
Verkaufsfläche nicht entgegenstel-
len. Josef van Beek (CDU) störte sich 
allerdings an der Optik, die aus der 
Skizze hervorgeht, die Netto einge-
reicht hat. „Das hat in der Fraktion 
wenig Anklang gefunden“, sagte van 
Beek. Aber es bleibe noch Zeit, ge-
stalterisch nachzubessern. Er regte 
an, die Gebäude gegenüber dem Bo-
dendenkmal Motte nicht zu mäch-
tig in die Höhe wachsen zu lassen.

Auch die SPD hält den Nahversor-
gungsstandort am Ostrand des Or-
tes für geeignet und stimmte eben-
so für den Aufstellungsbeschluss wie 
FDP und Grüne, die die Mahnung 
aussprachen, „im hinteren Bereich 
das Wäldchen“ möglichst nicht an-
zutasten.

Bauausschuss stimmt für Aufstellungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung.

Erinnerungen an raue Zeiten

GINDERICH (meko) 66 Jahre ist es her, 
da verabschiedeten sich 36 Mäd-
chen und Jungen von der Ginderi-
cher Schule ins Leben. Fanden beim 
letzten Klassentreffen zum 50. des 
Abschlusses noch 21 zusammen, 
waren es nun 14. Einer der ers-
ten Programmpunkte war deshalb 
ein gemeinsames Gedenken in der 
Wallfahrtskirche, bevor es in den 
ehemaligen Schulkomplex ging.

Es sind die Jahrgänge 1936/37. 
Damals waren es raue Zeiten. 
Denn es war auch die Endpha-
se des Kriegs, beziehungs-
weise die Jahre kurz nach 
Kriegsende, die Schule und 
Schüler vor Herausforde-
rungen stellte. So habe 
man beispielsweise Kü-
chentische und Stühle von 

zu Hause mitbringen müssen, sagen 
einige der Ehemaligen. Nach dem 
Abschluss 1952 zerstreuten sich die 
Wege. Von den Klassenkameraden, 
die sich am Freitag trafen, sind nur 
sechs im Dorf geblieben. Heinrich 
Henrichs (81), der zu den Organi-
satoren der Klassentreffen gehört, 
ist einer von ihnen. Auch Mitschü-
lerin Ursula Gröning (81) wollte nie 
aus Ginderich weg: „Es ist unsere 

Heimat, uns gefällt es hier einfach 
gut“, erklärt sie. Die Gründe sind 
verschieden – Elternhaus, Arbeits-
stelle oder der Liebe wegen hat man 
sich das Leben hier aufgebaut, er-
läuterte Henrichs. Andere zog es 
in die Ferne. Während Helga Visser 
(81) 1985 nach Belgien ging, um dort 
das Haus ihres Bruders zu überneh-
men, suchte Henning Otten (81) 
sein Glück in Frankfurt.  FOTO: RIDDER

Der Abschlussjahrgang 1952 der Gindericher Schule traf sich nach 66 Jahren wieder.

Kampse Wimm 
serviert zum 
Frühschoppen

ALPEN (RP) Es ist Herbst. Da lädt 
der Heimat- und Verkehrsverein 
(HVV) Alpen zum traditionellen 
Mundartfrühschoppen ein. Neun 
Plattproters und ein Gesangsquar-
tett hat Altbürgermeister Willi Jan-
sen alias Kampse Wimm für den 
32. HVV-Mundartfrühschoppen ge-
winnen können. Man darf gespannt 
sein, was diese am Sonntag, 21. Ok-
tober, um 11 Uhr in der Gaststätte 
Thiesen auf der Bönninghardt „te 
vertellen häve“. Der Mundartfrüh-
schoppen steht unter dem Motto 
„Ons Dörps Platt ferhackstökkt in 
nätte Fertellekes on lustije Heier 
Liedjes“. Besonders gefreut hat sich 
Kampse Wimm darüber, dass er dem 
Wunsch der Teilnehmer aus dem vo-
rigen Jahr erfüllen kann, wieder ein 
Gesangsquartett auftreten lassen zu 
können. Eingeladen sind zu dieser 
Veranstaltung alle Mundartfreunde, 
die sich bei Schnittchen und Fister-
nöllekes noch einmal in der „guten 
alten Zeit“ wiederfinden möchten, 
so HVV-Vorsitzender Franz-Josef 
Spölleken.

Der HVV lädt wieder zum Mundart-
frühschoppen ein. FOTO: HVV

Ausstellung 
„Unbunt“ im Atelier
ALPEN (RP) Am Sonntag, 28. Okto-
ber, wird um 11 Uhr die Jahresaus-
stellung der Künstlergemeinschaft 
im Atelier am Mühlenweg eröffnet. 
Die Türen schließen sich am Premie-
rentag um 17 Uhr. An den folgenden 
zwei Sonntagen wird die Ausstellung 
von 14 bis 16 Uhr zu sehen sein. Das 
Thema lautet – antizyklisch zum au-
ßergewöhlich prachtvollen golde-
nen Oktober – „Unbunt“.


