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„Mit Freude, Elan und immer neuen Ideen“

Lions stifteten Bäume für
nachhaltige Arbeit an Schulen

ALFTER
„Buchstützen“ gratulieren
zum30-Jährigen
Das dritte „runde Dienstjubi-
läum“ konnte die Leiterin der
Öffentlichen Bücherei St. Mat-
thäus indiesemJahr feiern,dazu
gratuliert der Förderverein
„Buchstützen“ ganz herzlich.
30 Jahre Leiterin der Bücherei
– und Franzis Steinhauer ist
immer nochmit großer Freude,
mitElanundimmerneuenIdeen
für die Leserinnen und Leser aus
Alfter da. Viel ist passiert in den
vergangenen 30 Jahren, viele
Veränderungen hat es gegeben
–unddieBücherei inAlfterwur-
de in dieser Zeit zu einer hoch-
professionellen Einrichtung.
Begonnen hatte Franzis Stein-
hauer ihre Arbeit noch im Küs-
terhausamHertersplatz15,hin-
ter der Kirche St. Matthäus. We-
nig später erfolgte der Umzug
in die ehemaligeVolksschule
amHertersplatz 14. Viele wich-
tige Ereignisse und Projekte gab
es im Laufe dieser 30 Jahre: Die
Bücherei wurde, basierend auf
dem Büchereivertrag von 1975
zwischen der Katholischen Kir-
chengemeinde und der Gemein-
de Alfter, zu einer Bibliothek
der 1. Stufe (Kleinstadtbiblio-
thek).Unterderhauptamtlichen
Leitung von Steinhauer wurde

dasMedienangebot konsequent
ausgebaut und dieWochenöff-
nungsstunden der Bücherei
wurden erhöht. Die Leseförde-
rung für Kindergarten- und
Schulkinder wurde einer der
Schwerpunkte, ebenso die Ar-
beit mit und für Senioren. Le-
sungen fanden statt, Vorträge,
Aktionen und vieles mehr. Ne-
ben Büchern und Zeitschriften
kamen neueMedien in die Bü-
cherei: CDs und DVDs, Konso-
lenspiele, Tonie-Hörfiguren,
Mobi-Sticks– getreu demMotto
„Viel mehr als nur Bücher…“
Rund 35 ehrenamtlicheMi-

tarbeiterinnen undMitarbeiter
unterstützen das hauptamtliche
Team um Franzis Steinhauer–
„unddiesmit großer Freudeund
großem Engagement“, so der
Förderverein.Seit18Jahrensind
die „Buchstützen“ an der Seite
der Bücherei und hat dazu bei-
getragen, dass die Bücherei an
den „Onleihe“-Verbund ange-
schlossen wurde. Der Verein fi-
nanziert mit einem großen An-
teil die Leseförderung, unter-
stütztbeiKursenoderLesungen,
sindaktivbeiderSeniorenarbeit.
„Die Büchereimit Franzis Stein-
hauer ist einfach ein Ort, der
aus Alfter nicht mehr wegzu-
denken ist“, so der Verein. Ge-
meinsamwerdeman auch die
aktuell schwierige Lage vor dem

Hintergrund der Vertragskün-
digung seitens des Bistums er-
folgreichmeistern.

MECKENHEIM
folgt
folgt
Eine Delegation der Mecken-
heimer SPD, angeführt von ih-
remVorsitzenden Stefan Pohl,
hatAnfangDezemberdieRhein-
bach-Meckenheimer Tafel be-
sucht. Begleitet wurde Pohl von
denVorstandsmitgliedern Heidi
Wiens, PeterZachowundDaniel
Südhof. Im Gepäck hatten sie
liebevoll gepackteWeihnachts-
tüten. „Es ist für die Mecken-
heimer SPD schon fast zur Tra-

dition geworden, der örtlichen
Tafel in der Vorweihnachtszeit
eine Spende zu überbringen.
Wir sind davon überzeugt, dass
dieSüßigkeitenaufdiesemWege
ihrenWeg genau zu denMen-
schen finden, die in der Vor-
weihnachtszeit sonst mit recht
leeren Händen dastehen wür-
den,“ schildertePohl denAnsatz
der Meckenheimer Sozialdemo-
kraten. „Wir hoffen als SPD-
Ortsvereinmit unserer Spende
möglichst vielen Kindern ein
Lächeln ins Gesicht zaubern zu
können,“ ergänzte Zachow, der
über sein Ehrenamt bei der
Rheinflanke engmit den Kin-
dern und Jugendlichen inMe-
ckenheim vernetzt ist. (EB/jr)

Blumen überreichte Brigitte Emmerich, Vorsitzende des Förderver-
eins, an Büchereileiterin Franzis Steinhauer (r.).

Bunte Weihnachtstüten, gefüllt mit Süßigkeiten, hatte die SPD-Dele-
gation für die Tafel mitgebracht.

Rheinbach. „Wenn ihr mal so alt
seid wie ich heute, dann könnt
ihr mit euren Enkeln hier vor-
beikommen und denen sagen:
Ich war dabei, als diese Bäume
gepflanzt wurden!“ Präsident
Michael Firmenich zeigte sich
überzeugt, dass die Baum-
pflanzaktion zum 40-jährigen
BestehendesLions-ClubsBonn-
Rhenobacum auch noch in Jahr-
zehnten seineWirkung entfal-
tet. Gemeinsammit den Zweit-

klässlern der „Tomburg-Grund-
schule“Wormersdorf, die auch
als „Naturparkschule“ bekannt
ist, pflanzten die Lions 40 Bäu-
me auf einem 1,5 Hektar großen
städtischenGrundstückamRan-
de des Naturschutzgebiets „Ei-
felfuß“zwischenRheinbachund
Wormersdorf.
Es handele sich dabei um ver-

schiedene Sorten von Äpfeln,
Pflaumen und einenWalnuss-
baum, der frei an einer Ecke des

Grundstücks steht. „Die Bäume
sindbunt gemischtundbesitzen
auch verschiedene Blühformen,
so dass erst gar nicht der Gedan-
ke an eine Plantage entsteht“,
erklärtFrankBungartvomForst-
amt der Stadt, der die Pflanz-
aktion koordinierte. Die 40 Bäu-
me steckten auch schonmit ih-
renWurzelballen in der Erde,
als die 43 Schüler der beiden
zweiten Klassen der Tomburg-
GrundschuleWormersdorf nach
einer fast einstündigenWan-
derung von ihrer drei Kilometer
entfernten Schule aus amOrt
des Geschehens eintrafen.
Dennoch waren die Schüler mit
Feuereifer dabei, die letzten
Schippen voller Erde an die Bäu-
me zu schaufeln. Dafür wurden
sie von Lions-Vizepräsidentin
Marlies Maruschkemit einem
kleinen Baum aus Schokolade
als Dankeschön bedacht.
„Die Stadt Rheinbach, der

Lions-ClubunddieGrundschule
haben hier gemeinsam eine
nachhaltige Aktion gestartet,
die der Biodiversität und dem
Klimaschutz dient“, betonte
Firmenich. Er erhielt auch ein
Präsent von den beiden Schul-
klassen in Form eines bunten
Heftes, in das jeder Schüler ei-
nen individuellen Baum gemalt
hatte.
Die Grundschule übernimmt

die Patenschaft über die Bäume
und gibt dieVerantwortung Jahr
für Jahr an die jeweiligen Zweit-
klässler weiter. „Wir helfen bei
den Arbeiten in der Anlage und
wollen das Obst ernten, um es
unter anderem in der Koch-AG
der Schule zu verwenden“, ver-
sprachSchulleiterinNicole Jaax.
Ein Ausflug zu diesemGelände
mache auf jeden Fall Spaß und
sei eine willkommene Abwechs-
lung zum Schulalltag. (jst)

Die Zweitklässler standen bei der Baumpflanzung in Partnerschaft
von Lions Club, Stadt und Schule im Vordergrund. Foto: Kehrein
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