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Von der Wiese zum Naturparadies

VON CHRISTINA BENTS

BIERSDORF Für alle Sinne hat der 
Garten von Familie Thiel etwas zu 
bieten. Da sind zum einen die kräf-
tigen Farben der blauen Korn- oder 
der roten Mohnblumen, die weißen 
Margeriten und die gelben Ringel-
blumen. Und  zum anderen ist das 
der Duft der verschiedenen Kräuter, 
des Salbeis, Lavendels und Thymi-
ans. Dazu kommt das beruhigende 
Summen der Bienen. Geschmack-
lich ist ebenfalls einiges zu entde-
cken. Him- und Brombeeren, Äpfel, 
Birnen, Kirschen, Pflaumen und Mi-
rabellen haben hier einen sonnigen 
Platz zum Wachsen gefunden und 
werden zu Marmeladen und Saft ver-
arbeitet oder eingekocht. Dabei pro-
biert Irene Thiel auch gerne Neues 
aus; so gab es in diesem Jahr Kirsch-
marmelade mit Schokolade.

In einem Insektenhotel, das an ei-
nem Dachüberstand eines Garten-
häuschens untergebracht ist, kön-
nen Schmetterlinge, Wegwespen, 
Bienen und andere Insekten ein 
Zuhause finden. Für Vögel gibt es 
mehrere Nistkästen, die Klaus Thiel 
gebaut hat. Er sagt: „Das wird sehr 
gut angenommen. Hier sind immer 
verschiedene Tiere zu Gast.“ Kleine 
Wasserstellen sorgen dafür, dass ge-
nügend zum Trinken da ist. Ein klei-
ner Gemüsegarten rundet das Gan-
ze ab.

Vor acht Jahren, als Irene und 
Klaus Thiel das Haus samt Grund-
stück gekauft haben, hat es hier 
noch anders ausgesehen. Eine ein-
fache Wiese war neben dem Gebäu-
de, auf der Gras wuchs –  und sonst 
nichts. Irene Thiel berichtet: „Wir 
hatten schon vorher einen Garten, 
aber jetzt wollten wir gezielt auch 
etwas für die Bienen und Insekten 
tun.“

Also haben sie zwölf Obstbäume 
gesetzt, die Wiese umgegraben und 
Blumenwiesen-Samen ausgebracht. 
In den ersten Jahren wurden die Bäu-

me einmal pro Jahr geschnitten, jetzt 
ist Klaus Thiel zum Zweijahresrhyth-
mus übergegangen. Unter den Bäu-
men mäht er mit der Sense und lässt 
den Schnitt etwa acht bis zehn Tage 
liegen, damit die Blumensamen auf 
die Erde fallen und die Blumen im 
nächsten Jahr wiederkommen. „Die 
Kornblumen kommen sehr gut jedes 
Jahr wieder“, stellt Irene Thiel fest. 
Die heruntergefallenen Samen rei-
chen aber nicht aus, um die Wiese 
reichhaltig zum Blühen zu bringen, 
deshalb bringen die Thiels zusätzli-
chen Blumensamen aus. Das Mä-
hen mit der Sense ist für Klaus Thiel 

kein Problem, das macht ihm Spaß. 
Freude macht es den beiden auch, 
wenn Spaziergänger an ihrem Gar-
ten stehenbleiben, staunen, sich dar-
an erfreuen oder ihren Kindern und 
Enkeln davon erklären. Klaus Thiel 
erzählt: „Vor kurzem ist ein älterer 
Herr hier vorbeispaziert mit seinem 
Enkel. Er wusste genau über die ver-
schiedenen Schmetterlingsarten und 
Wiesenblumen Bescheid. Da habe 
ich gestaunt.“ Seine Frau ergänzt: „Es 
gibt auch schon einige Leute, die bei 
uns nachgefragt haben, wie wir den 
Garten angelegt haben und es nun 
selbst versuchen wollen.“  

Familie Thiel aus Biersdorf am See hat ein Wiesengrundstück in einen vielfältigen Ort für Blumen und Insekten 
verwandelt. Dafür brauchte es wenig Geld, viel Einsatz und Wissen von früher.

200 Gramm getrocknete Apriko-
sen klein schneiden und in 250 
Milliliter Wasser einweichen. Über 
Nacht stehen lassen. Einweich-
wasser mit den Aprikosen und 
1500 Gramm Rhabarber kochen 
und je nach Gesamtmasse mit 2:1 
Gelierzucker aufkochen. Heiß in 
Schraubgläser füllen. Fertig ist die 
Rhabarber-Aprikosen-Marmelade. 

Rezept Rhabarber-
Aprikosen-Marmelade

INFO

Ein Falter lässt es sich auf einem 
Schmetterlingsflieder gutgehen.

Irene und Klaus Thiel in ihrem insektenfreundlichen Garten, den sie sehr genießen.  FOTOS (4): CHRISTINA BENTS

Die farbenprächtige Blumenwiese der Familie Thiel bietet Insekten und Bienen 
Nahrung.

Ein Insektenhotel hat unter einem Dachüberstand seinen Platz gefunden. Es 
bietet Wohnraum für Hummeln, Florfliegen, Marienkäfer und Co.

VON VLADIMIR NOWAKOWSKI

GEROLSTEIN Es sollte ein buntes 
Volksfest mit mehreren Bühnen, 
vielen musikalischen Darbietungen 
und vor allem mit Tausenden Besu-
chern werden. Doch Corona macht 
den Planern einen dicken Strich 
durch die Rechnung. „Es wurde je-
doch ein Konzept erstellt, um Verei-
nen und Organisationen dennoch 
die Möglichkeit zu geben, sich vor-
zustellen und das Ehrenamt gebüh-
rend zu feiern“, sagt Steffen Bungert 
von der Leitstelle für Ehrenamt und 
Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz.

Vorgesehen sei eine „hybride“ 
Veranstaltung, die zu einem Teil 
als Festakt mit Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer und 50 bis 60 geladenen 
Gästen im Lokschuppen Gerolstein 
stattfindet. Zum anderen wird es  ei-
nen virtuellen Marktplatz geben, auf 
dem ehrenamtlich tätige Initiativen 
oder Organisationen ihre Projekte 
präsentieren könnten, erklärt Bun-

gert. Dazu wurden digitale Ausstel-
lungsstände entwickelt, die man von 
zu hause aus per Internet besuchen 
kann, ohne sich einem Infektionsri-
siko auszusetzen.

Neben den Informationen, die 
den virtuellen Besuchern der Stän-
de zur Verfügung gestellt werden,  
soll auch direkte Kommunikation – 
ein Live-Chat – mit den Ausstellern 
ermöglicht werden. Wer am Tag des 
Ehrenamtes mit einem digitalen Aus-
stellungsstand teilnehmen möchte, 
kann sich noch bis zum 31. Juli be-
werben (Näheres dazu siehe Info-
box). „Es sind schon Bewerbungen 
eingetroffen. Bis Ende des Monats 
rechnen wir mit einer deutlich zwei-
stelligen Zahl“, sagt Steffen Bungert.
Selbstverständlich sei es bedau-
erlich, dass die große Veranstal-
tung, die alljährlich in einer ande-
ren Stadt stattfindet und tausende 
von Besuchern anziehe, ausgerech-
net in Gerolstein unter erschwerten 
Bedingungen ablaufen müsse, sagt 
Touristik-Chef Frank Reuter. „Wir 

hatten uns sehr auf ein schönes Fest 
mit vielen persönlichen Begegnun-
gen gefreut. Doch eine andere Wahl 
haben wir leider nicht.“
Zurzeit steckten die Organisatoren 
mitten in den Planungen. „In der 
kommenden Woche werden bei ei-
nem Treffen im Lokschuppen Einzel-
heiten besprochen. Es ist für alle Be-
teiligten Neuland“, berichtet Reuter.

Fest stehe, dass es einen Live-
Stream des Bühnenprogramms ge-
ben wird, der im Internet verfolgt 
werden kann. Zudem plant der 
SWR für 6. September um 18 Uhr 
eine Fernsehsendung unter dem Ti-
tel „Ehrensache 2020“ aus dem Funk-
haus in Mainz. Die technische Seite 
der „hybriden“ Veranstaltung über-
nimmt die Kölner Eventmanage-
ment-Agentur Kompakt B.

„Wir erwarten keine Probleme“, 
sagt Marcel Fromme, der für die Um-
setzung auch des virtuellen Markt-
platzes zuständig ist. „Wir arbeiten 
mit erfahrenen Partnern zusam-
men und stehen im engen Kontakt 

zur  Staatskanzlei.“ Mit ihrem gro-
ßen freiwilligen Einsatz stärkten 
die Rheinland-Pfälzer den Zusam-
menhalt der Gesellschaft und ver-
dienten dafür Respekt und Aner-
kennung, sagt Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer.

„Die Anerkennung, die wir mit 
dem Ehrenamtstag schaffen, ist mir 
ein Herzensanliegen. Daher ist es 
mir wichtig, auch in diesen außer-
gewöhnlichen Zeiten diesen Tag – 
diesmal in etwas anderer Form – zu 
veranstalten.“

Der Ehrenamtstag wird zur Corona-Ausgabe
Die 17. Auflage der Veranstaltung des Landes Rheinland-Pfalz findet wie geplant am 6. September in Gerolstein statt –  wegen 
der Pandemie jedoch unter völlig anderen Bedingungen.

Wer am Ehrenamtstag mit einem 
„virtuellen Ausstellungsstand“ teil-
nehmen möchte, kann sich ab so-
fort bewerben. Erforderlich ist die 
Einsendung des digitalen Informa-
tionsmaterials, das den  Besuchern 
präsentiert werden soll. Dies kön-
nen Flyer, Broschüren (als Word- 
oder PDF-Datei), Fotos (JPEG, PNG) 
oder Videos (.mp4, .avi, .mov) sein 
sowie ein Link zur Internetseite der 
Organisation. Zusätzlich gibt es ei-
nen Wettbewerb, bei dem sich die 

ehrenamtlichen Organisationen und 
Vereine mit einem kurzen (maximal 
drei Minuten langen) Vorstellungs-
video bewerben können. Eine Jury 
wählt die fünf besten Videos aus. 
Die Sieger erhalten als Preis profes-
sionell produzierte Reportage-Vi-
deos über ihre Organisation oder 
ihren Verein, die während des Live-
Streams präsentiert werden. Be-
werbungen sowohl für die Teilnah-
me auf dem Marktplatz Ehrenamt 
als auch für den Video-Wettbewerb 
sind bis zum 31. Juli möglich und zu 
richten an: ehrenamtstag2020@
kompakt-b.de

Video-Wettbewerb
zum Ehrenamtstag
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Vulkaneifel-Therme 
Bad Bertrich 
wieder in Betrieb
BAD BERTRICH (red) Nachdem die 
Vulkaneifel-Therme wegen der Co-
rona-Pandemie am 14. März schlie-
ßen musste, ist die Anlage  nun wie-
der unter Auflagen in Betrieb. Laut 
der Hygieneverordnung des Landes 
wurden Maßnahmen umgesetzt, 
um die Gesundheit der Gäste und 
Mitarbeiter zu garantieren. Die Be-
sucherzahl in Therme und Sauna ist 
streng beschränkt worden.

Die Saunen sind mit Ausnahme 
des Dampfbades geöffnet. Klas-
sische Aufgüsse gibt es keine. Da 
noch nicht abzusehen ist, wie groß 
die Nachfrage tatsächlich sein wird, 
ist zunächst keine Vorabreservie-
rung von Tickets oder Liegen ge-
plant. Auch eine Begrenzung der 
Aufenthaltszeit ist zunächst nicht 
vorgesehen.

Weitere Infos unter Telefon 
02674/913070 oder im Internet unter 
www.vulkaneifeltherme.de

Es brennt auf 
Feldern in Gilzem 
und Hetzerath
GILZEM/KASCHENBACH/HETZERATH 
(red) Das Problem gibt es jedes Jahr. 
Bei der Feldarbeit kommt es zu Brän-
den. Am Montag wurden die Feu-
erwehren gegen 17.15 Uhr zu ei-
nem Einsatz zwischen Gilzem und 
Kaschenbach alarmiert. Eine Heu-
ballenpresse war in Brand geraten. 
Geistesgegenwärtig konnte der 
Landwirt noch seinen Traktor ab-
koppeln und den Notruf absetzen. 

Feuerwehren aus Wolsfeld, Ste-
dem, Alsdorf, Niederweis, Gilzem 
und Irrel waren mit 45 Einsatzkräf-
ten vor Ort und löschten. Lediglich 
50 Quadratmeter des Feldes brann-
ten ab.

Auch im Nachbarkreis Bernkas-
tel-Wittlich stand eine Strohballen-
presse in Flammen. Dort wurde am 
Sonntag gegen 20.45 Uhr auf ein Ge-
treidefeld an die Grenzgemarkung 
Hetzerath/Föhren in der Nähe des 
Flugplatzes gerufen. Ein Landwirt 
war dort mit einem Traktor und ei-
ner Strohballenpresse damit be-
schäftigt, das Getreide zu Rundbal-
len zu pressen. Als der Fahrer Rauch 
und Flammen an der anhängenden 
Maschine bemerkte, koppelte er die 
Presse ab und brachte sich mit dem 
Traktor in Sicherheit. 

Die Rundballenpresse stand bei 
Ankunft der Feuerwehr in Flam-
men. Mit schwerem Atemschutz 
begannen die Löscharbeiten. Eine 
schwarze Rauchsäule war über 
mehrere kilometerweit sichtbar.  
Die Feuerwehr konnte ein vollstän-
diges Ausbrennen der Presse nicht 
verhindern. Rund um die Ballen-
presse hatte das abgeerntete Feld 
ebenfalls Feuer gefangen, das aber 
schnell gelöscht werden konnte. Es 
entstand Sachschaden im fünfstel-
ligen Bereich. 

Wie hoch der Sachschaden bei 
dem Brand zwischen Gilzem und 
Kaschenbach ist, muss die Polizei 
erst ermitteln. Auch hier geht der 
Pressesprecher der Feuerwehr Sü-
deifel, Joachim Hönel, davon aus, 
dass wahrscheinlich das Lager der 
Presse wegen Überhitzung in Brand 
geraten ist. Die Maschine ist, anders 
als in Hetzerath, nicht vollständig 
ausgebrannt. Der schnell alarmier-
ten Feuerwehren gelang es, den 
Brand in weniger als einer Stunde 
zu löschen, sagt Hönel. 

Kirchbauverein
trifft sich
BICKENDORF (red) Der Kirchbauver-
ein Bickendorf lädt ein zur außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung 
am Montag, 3. August, um 19 Uhr 
im Bickendorfer Grundschule-Ge-
meinderaum. Neben dem Bericht 
der Vorsitzenden stehen eine Sat-
zungsänderung, ein Ausblick und 
Verschiedenes an.


