
ves Mitglied fungieren kann,
kam ihm der Förderverein ge-
rade recht: „Bereits mein Va-
ter war Sponsor der Feuer-
wehr. Es ist mir eine Herzens-
angelegenheit, dieses Engage-
ment weiterzuführen.“

Mit einer Spende in Höhe
von 2000 Euro unterstützt
Fietz nun die Einrichtung ei-
nes Küchenzeltes. Die Kreis-
sparkasse hatte sich bereits
mit 2500 Euro an der An-
schaffung von Edelstahlar-
beitsplatte, Kühlschränken
und Kochgeschirr beteiligt.

Ausstattung kommt Anfang Juli
erstmals zum Einsatz
Der erste Einsatz für die neu-
en Gerätschaften steht bald
an: bei der alljährlichen Feri-
enfreizeit. In das niederländi-
sche Workum führt die Reise

worden. Allein der Auszug
aus dem Vereinsregister fehlt
noch. „Dann sind alle Hürden
aus dem Weg geräumt“, sagt
der Vorsitzende Oellrich und
spielt damit auf die Tatsache
an, dass ein Vorteil eines ge-
meinnützigen Vereines der
ist, Spendenquittungen aus-
stellen zu können.

Sponsoren unterstützen
die Anschaffung
Die Burscheider Firma Fietz
ist der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt bereits seit Langem
verbunden. Den Förderverein
unterstützt Maryo Fietz gern,
denn er war selbst fünf Jahre
Mitglied bei der Jugendfeuer-
wehr und sogar zwölf weitere
bei der Freiwilligen Feuer-
wehr. Da er aber aus Zeit-
gründen nicht mehr als akti-

diesmal, am 7. Juli geht es los.
Darauf freut sich die zwölf-
jährige Lea Kopisch schon. Sie
ist eins von fünf Mädchen bei
der Jugendfeuerwehr. 37 Mit-
glieder engagieren sich insge-
samt beim Lösch-Nach-
wuchs. Die Löscheinsätze ma-
chen Lea übrigens am meisten

Spaß, aber bei der Jugendfeu-
erwehr gebe es immer viel zu
erleben, sagt sie.

Über neue Kameraden –
und vor allem Kameradinnen
– würde sich Lea übrigens
freuen. Willkommen ist jedes
neue Gesicht.

Efeuerwehr-burscheid.de

Helfer für den Feuerwehr-Nachwuchs
GRÜNDUNG Der neue
Förderverein will
die Attraktivität
steigern. Als Erstes
ist gesichert, dass
auf der nächsten
Freizeit gut gekocht
werden kann.

Von Daniela Ullrich

Burscheid. 53 Jahre gibt es sie
nun bereits: die Burscheider
Jugendfeuerwehr. Sie zu er-
halten und unterhalten, ge-
hört zu den Pflichtaufgaben
der Stadt, die sich seit Jahren
im Nothaushalt befindet.
„Wir wollen die Stadt auch
nicht aus dieser Pflicht entlas-
sen“, stellt Thomas Oellrich
klar. Er ist der Vorsitzende
des am 13. April dieses Jahres
gegründeten Fördervereins
der Jugendfeuerwehr Bur-
scheid.

„Wir wollen den
Jugendlichen etwas
bieten können.“
Thomas Oellrich, Vorsitzender
des Fördervereins
der Jugendfeuerwehr Burscheid

Was der Förderverein leisten
soll, ist etwas anderes: die Ju-
gendfeuerwehr noch attrakti-
ver zu machen für Burscheids
Nachwuchs. „Bei der derzeiti-
gen Finanzsituation können
wir uns keine Sahnehäubchen
leisten“, sagt Bürgermeister
Stefan Caplan. Dafür brauche
es engagierte Menschen.

Und ebensolche können
nun Mitglied im Förderverein
werden. Dieser ist bereits ein-
getragen und auch die Ge-
meinnützigkeit ist festgestellt

Eine Spendenscheck überreichte Patricia Mirau im Namen der Fietz-Gruppe an (v. l.) Klaus Kopisch, Stefan Wallmeyer, Christian Bernhardt, Achim
Lütz, Thomas Oellrich, Bürgermeister Stefan Caplan, Wolfgang Lehr, Heinz Günter Müller und Matthias Neuwald. Foto: Doro Siewert

■ DIE JUGENDFEUERWEHR UND DER FÖRDERVEREIN

JUGENDFEUERWEHR Bei der
Jugendfeuerwehr Burscheid
kann jeder in Burscheid woh-
nende Jugendliche, ob männ-
lich oder weiblich, ab dem
zwölften Lebensjahr mitma-
chen. Die Mitgliedschaft ist kos-
tenfrei und endet mit dem
18. Geburtstag. Es erfolgt dann
die Übernahme in die aktive Ein-

satzabteilung der Freiwilligen
Feuerwehr Burscheid.

FÖRDERVEREIN Der Förderverein
der Jugendfeuerwehr Burscheid
ist ein gemeinnütziger Verein.
Wer sich dazu entscheidet, Mit-
glied zu werden, zahlt einen
Jahresbeitrag von mindestens
zwölf Euro. Das heißt: Es darf
auch mehr gegeben werden.

Von Ekkehard Rüger
ekkehard.rueger@westdeutsche-zeitung.de

Kaum dreht man sich um,
sind die Kinder schon

aus dem Haus. Diese Klage
melancholiegetränkter Eltern
werden Frieda und Richard
kaum nachvollziehen kön-
nen. Sie durchlaufen ähnliche
Prozesse im Turbotempo.

Am Freitag, kurz vor dem
Aufbruch zu einem Ausflugs-
wochenende, hatte uns schon
die Ahnung beschlichen,
möglicherweise könnten die
Nachwuchsamseln unserem
Beispiel allzu bald Folge leis-
ten. Bei der Rückkehr am
Sonntagabend war das Nest
dann in der Tat: leer.

Wer in menschlichen Zeit-
räumen denkt, ist angesichts
dieser Entwicklungsge-
schwindigkeit doch einiger-
maßen perplex. Am Freitag-
morgen hatte Fips, der
Älteste, schon immer wieder
keck auf dem Rand des Nestes
gehockt, sozusagen absprung-
bereit. Auch das Aufplustern
seiner Geschwister machte
mehr und mehr den Eindruck
zielorientierter Trocken-
übungen. Dabei lag zu dem
Zeitpunkt ihre Geburt noch
keine zwei Wochen zurück.

Womit einmal mehr bewie-
sen wäre: Der Freiheitsdrang
rangiert noch über der Nest-
wärme. Das gilt für Mensch
wie Amsel – und ist im Kern
ja auch ein beruhigender
Gedanke.

Was nicht heißt, dass das
Loslassen immer leichtfiele.
Zumindest kann ich da für
meine Familie sprechen. Wie
Frieda und Richard das Ganze
sehen, entzieht sich meiner
Kenntnis. Meine Frau jeden-
falls hat erst einmal alles ste-
hen und liegen lassen und ist
zu einer groß angelegten
Suchaktion in den Garten
aufgebrochen. Ich konnte
noch gerade verhindern, dass
auch THW und Feuerwehr
eingeschaltet wurden und die
Polizei mit Hubschrauber
und Nachtsichtgeräten anrü-
cken musste.

Sowohl die Amseleltern als
auch zumindest eines der
Jungen mit ihren inzwischen
leicht provokativen Punk-
frisuren konnten Gott sei
Dank trotz der anbrechenden
Dämmerung noch entdeckt
werden. Gestern folgte der
Rest. Insofern wurde der
Trennungsschmerz durch die
Erleichtung gelindert, dass die
gesamte Vogelfamilie wohl-

auf ist und zufrieden
irgendwo im Dickicht hockt.

Denn so freiheitsliebend
die Jungvögel auch sein
mögen, ihre Flugkünste nach
dem Absprung von der Nest-
kante entsprechen noch nicht
ganz ihrem pubertären Grö-
ßenwahn. Ein, zwei Wochen
brauchen sie noch bis zur völ-
ligen Autonomie eines Selbst-
versorgers. So lange sind sie
dann doch froh, wenn Mama
und Papa ein bisschen was zu
Futtern vorbeibringen und
nach dem Rechten sehen.

Aber angesichts der Heer-
scharen von Auszubildenden
und Studenten, die der elterli-
chen Küche und Waschma-
schine immer wieder den
Vorzug vor der großen weiten
Welt geben, sollten wir uns
darüber nicht erheben. Ich
bin im Kern jedenfalls ganz
froh, dass sich der Freiheits-
drang unseres sechsjährigen
Sohnes noch im Rahmen hält
und er vorerst weiter Abend
für Abend ohne größere Dis-
kussionen im vertrauten Kin-
derbett einschläft. Ich weiß
auch nicht, ob er sich auf
einem Ast da draußen wirk-
lich wohlfühlen würde.
Alle Teile der Kolumne im Netz:
bergischer-volksbote.de

FRIEDA & RICHARD (9) Ein Amselpärchen und seine Brut

Ausflug in die Vogelfreiheit

In so einem kleinen Nest hält es die Jugend meist nicht lange aus: Fips,
Pipina und Mäxchen bei ersten Ausflügen zum Balkonrand kurz vor dem
Sprung in die große weite Gartenwelt.

Bis die Flügel wirklich immer das tun, was man von ihnen will, gilt es vor-
erst, möglichst unbemerkt im Gebüsch zu hocken. Aber die punkige Iro-
kesenfrisur scheint erstes Aufbegehren zu signalisieren. Fotos (2): af

Heute
Meldungen aus Stadt und Region

Blockflötenkurse der Orchesterschule
Burscheid. Die
Orchesterschule
Burscheid,
Nachwuchs-
schmiede des
Orchesterver-
eins Hilgen, bie-

tet im kommenden Schuljahr wieder neue
Blockflötenkurse an (Foto: privat). Sie finden
mittwochs und donnerstags nachmittags in
der Hauptschule stadt. Die Kursgebühr beträgt
25 Euro pro Monat in der Vierergruppe. Den
Unterricht übernimmt Oboistin Viola Wertgé.
Das Angebot wendet sich an Kinder ab fünf
Jahren. Eltern und Kinder sind zum Probe-
besuch einer Unterrichtsstunde eingeladen. Er
wird über Dominika Frese (dominika.fre-
se@orchesterschule-burscheid.de) vermittelt.
Weitere Informationen unter Tele-
fon 7 18 98 03. er
Eorchesterschule-burscheid.de

Bachs Fuge im Altenberger Dom
Altenberg. Am Donnerstag, 28. Juni, präsentiert
das Saxofonquartett „Art of Sax“ Johann
Sebastian Bachs Komposition „Die Kunst der
Fuge“ im Altenberger Dom im Wechselspiel
mit Domorganist Rolf Müller (Orgel). Bach
gilt als Meister des Fugensatzes, „die Kunst der
Fuge“ als eines seiner komplexesten und
gleichsam bedeutendsten Werke. Das Konzert
am Donnerstag in Altenberg ist einzigartig, da
es sich um die erste Komplettaufführung des
Bach’schen Werkes handelt – ein Jahrhundert-
ereignis, meint Domorganist Müller. Das Kon-
zert beginnt um 20 Uhr und dauert rund
90 Minuten. Der Eintritt ist frei. ull

LESEN SIE AUCH
LEVERKUSEN Tag der Architektur lockt Interessierte S. 17
LEICHLINGEN Erste Klimatage eröffnet S. 17
WERMELSKIRCHEN Musical der Gymnasiasten S. 19
KÖLN Gefährliche Bakterien in vier Parkweihern S. 22

HSO ERREICHEN SIE UNS
IHR KONTAKT ZUR LOKALREDAKTION

POST Hauptstraße 52, 51399 Burscheid
TELEFON 02174/60467 FAX 02174/5868
MAIL redaktion.burscheid@westdeutsche-zeitung.de
ONLINE www.bergischer-volksbote.de

LESERSERVICE 01802/452452 (0,06 €€  pro Anruf aus d.
dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 €€ /Min.), Mon-
tag bis Freitag 6.30 bis 16 Uhr, Samstag 6.30 bis 12 Uhr
ANZEIGEN 0211/8382-1

Wo die Kreispolizei heute blitzt
Rhein.-Berg. Kreis. Die Polizei hat angekündigt,
heute an folgenden Stellen im Kreisgebiet das
Tempo zu messen: in Odenthal-Neschen an
der Scheurener Straße. In Odenthal wird
außerdem an der Schlinghofener Straße die
geblitzt. In Wermelskirchen wird an der B51
in Höhe Neuenhaus die Geschwindigkeit kon-
trolliert und auch in Dreibäumen (L101)
packt die Polizei die Radarpistole aus. ull

Freitag sind Rathaus und Bücherei zu
Burscheid. Am kommenden Freitag, 29. Juni,
bleiben alle Dienststellen der Stadtverwaltung
im Burscheider Rathaus geschlossen. Auch die
Stadtbücherei und das Servicebüro des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises im Bürgerbüro sind
wegen des diesjährigen Betriebsausflugs der
Mitarbeiter geschlossen. Geöffnet bleiben hin-
gegen das Jugendhilfebüro des Rheinisch-Ber-
gischen Kreises und das Jobcenter in Bur-
scheid. Wer am einen Termin dort hat, wird
gebeten, an der Pforte zu klingeln. ull

Büros der VHS bleiben geschlossen
Wermelskirchen. Heute bleiben die Verwal-
tungsbüros der Volkshochschule Bergisch
Land, Burger Straße 28, in Wermelskirchen
aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung den
ganzen Tag über geschlossen. ull

Burscheid
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Weibliche A-Jugend steigt auf
Handball: Panther-Nachwuchs schlägt

Beyeröhde in einem Krimi mit 27:23 » Seite 16


