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Brut und Setzzeit
in vollem Gange

Versammlung
der PWG
PLETTENBERG � Zur Jahreshauptversammlung lädt der
Vorstand der PWG Plettenberg für Montag, 7. Mai, ab
18.30 Uhr ins Restaurant Käsebrink. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem
die Berichte des Vorsitzenden
und Fraktionsvorsitzenden.
Der Vorstand bittet um rege
Beteiligung.

Jäger bitten Waldbesucher um Rücksichtnahme

Tagesfahrt nach
Bad Sassendorf
PLETTENBERG � Zum Spazieren oder Schwimmen fährt
die PSC Osteoporose-Gruppe
am Donnerstag, 26. April,
nach Bad Sassendorf. Abfahrt
ist um 12.30 Uhr ab Wall.
Auch Nichtmitglieder sind
zur Mitfahrt eingeladen. Anmeldungen nimmt Brigitte Fühlen, riechen, schmecken: Die Teilnehmer der SGV-Kräuterwanderung entdeckten und lernten viel. � Fotos: Scholle
Becker unter der Rufnummer
0 23 91 / 1 02 63
entgegen
(auch AB).

Gottesdienst
in Ohle
PLETTENBERG � Für kommenden Sonntag, 22. April, 10
Uhr, lädt die Ev. Kirchengemeinde Ohle zum Gottesdienst mit Pfarrerin Anju Laddach ein. Die Orgel spielt der
ehemalig langjährige Organist der Kirchengemeinde,
Ernst-August Benfer.

Im „Wildpflanzeneldorado“

Interessante Kräuterwanderung mit dem SGV Eiringhausen sorgt für Überraschungen
Von Nina Scholle

PLETTENBERG � „Von der Wiese
in den Topf“ – beziehungsweise
direkt in den Mund: Bei der jetzt
vom SGV Eiringhausen initiierten Kräuterführung lernten elf
Teilnehmer, die heimische Flora
aus einem neuen Blickwinkel
kennen. Die ausgebildeten
Kräuterpädagoginnen Claudia
Dülberg und Stephanie Grebe
erläuterten anhand zahlreicher
Beispiele, was in den gemeinhin
als Unkraut verschrienen Pflanzen alles steckt und was man kuPLETTENBERG � Die Sänger- linarisch aus ihnen herausholen
frauen des MGV Holthausen kann.
möchten am Montag, 23.
April, einen gemeinsamen Ein wahrer Tausendsassa ist
Nachmittag, verbunden mit beispielsweise der Löweneiner kurzweiligen Wande- zahn, laut Grebe „eines unserung, verbringen. Treffpunkt rer wertvollsten Frühjahrsgeist um 14 Uhr am Tennisplatz müse“. Dülberg erklärte, was
Ecke Wagnerstraße/Schubert- man mit der unscheinbaren
straße. Der Abschluss findet Pflanze alles machen kann:
am Haltepunkt statt. Ankunft Salat, Chutney, Honig und
ist dort gegen 16 Uhr geplant. Gelee. Die Knospen kann
In gemütlicher Runde soll der man wie Kapern einlegen
Tag ausklingen. Anmeldun- und röstet man die kleingegen sollten bis zum 20. April schnittenen Wurzelstränge,
an Christel Schnelle unter schmecken diese nach Kaffee.
der Plettenberger Rufnum- Überzeugen konnten sich die
mer 0 23 91 / 1 28 52 oder an Teilnehmer von letzterem
Susanne Pfänder unter der gleich selbst, denn Dülberg
Rufnummer 0 23 91 / 91 70 52 und Grebe hatten Probierprogerichtet werden.
ben mitgebracht.

Sängerfrauen
wandern

JHV des SC
Plettenberg
PLETTENBERG � Die Jahreshauptversammlung der Jugendabteilung des SC Plettenberg 1889 findet am Donnerstag, 3. Mai, ab 19 Uhr im Vereinsheim Sportplatz Elsewiese statt. Die Tagesordnungspunkte hängen im Vereinsheim und im Infokasten am
Sportplatz aus.

Interesse an
Spaziergängen

Muffins mit Japanischem Knöterich
Zutaten:
250g Mehl
100g Zucker
2 gehäufte TL Backpulver
100g Japanischer Knöterich (nur
junge Triebe)
100g weiche Butter
2 Eier
200ml Milch

schließend mit Mehl, Zucker und
Backpulver vermischen.
In einer zweiten Schüssel die weiche Butter dick und cremig schlagen. Dann nach und nach die Eier
sowie die Milch einarbeiten.
Schließlich die Masse aus der ersten Schüssel unterrühren. Die Mischung in eine Kanne füllen und sofort in die Förmchen verteilen.
Die Stangen des Knöterichs schälen Bei 180˚C (Ober- und Unterhitze)
und in kleine Stücke schneiden. An- ca. 20 bis 25 Minuten backen.

Freilaufende Hunde
fielen Ricken an

Rezept für Schüttelbutter
Gehackte Knoblauchsrauke in ein
Schraubglas geben. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Anschließend
200ml Sahne dazugeben. Das Glas
gut verschließen und kräftig schütteln.

weise beim Wiesenlabkraut,
dessen milder Geschmack an
Erbsen erinnerte. Beim Japanischen Knöterich hieß es
schlicht: „Riecht … nach
Pflanze.“ Dabei werden dem
laut Dülberg hierzulande
„verhasste Japanische Knöterich“, der optisch an Spargel
erinnert und wie Rhabarber
verwendet werden kann, anPflanzen mit allen
tibakterielle sowie antivirale
Sinnen erfahren
Eigenschaften
nachgesagt.
Unter allgemeinem „Ah…“ Auch ein bienenfreundliches
und „Mhm…“ verschwanden Pflanzenschutzmittel
wird
nicht nur die Löwenzahlwur- aus der Pflanze gewonnen.
zeln in den Teilnehmermündern, sondern nach und nach
„Nicht alles was grün
auch Vogelmiere und Wieist, kann man essen“
senschaumkraut, Brennnesselsamen und Schafsgabe so- Die Teilnehmer waren begeiswie allerlei andere Pflanzen. tert von der Vielfalt der Nut„Wer möchte, beißt da ein- zungsmöglichkeiten der heifach mal rein“ wurden die zu mischen Wildkräuter. „Ich
Beginn noch etwas skepti- gehe jetzt in den Garten und
schen Teilnehmer ermuntert. esse alles auf“, ließ sich eine
Im „Wildpflanzeneldorado“ Teilnehmerin
vernehmen.
auf dem Gelände des SGV- Doch Grebe gab zu bedenHeims und am Rande der ken: „Nicht alles was grün ist,
Bahnstrecke stieß man prak- kann man auch essen.“
tisch bei jedem Schritt auf
So sind nicht alle Teile einer
eine andere Pflanze. Dülberg an sich essbaren Pflanze zu
und Grebe pflückten stets ei- jeder Zeit bedenkenlos vernige Exemplare und reichten zehrbar: Das Scharbockssie umher, damit die Teilneh- kraut etwa kann zurzeit gumer sie mit allen Sinnen er- ten Gewissens genossen werfahren konnten.
den, nicht aber mehr, wenn
Nicht immer war die Wir- es blüht. „Dann besitzt es
kung so groß wie beispiels- eine leicht giftige Komponen-

PLETTENBERG � Ab sofort
startet der Freundeskreis Natur verbindet mit einer Spaziergang-Gruppe, und zwar
jeden Donnerstag von 14.30
bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist
der Busbahnhof in Eiringhausen vor dem Eis-Café Naschhaus. Bei schlechtem Wetter
findet alternativ ein Spielenachmittag statt. Es werden
nur barrierefreie Wege gegangen, betonen die Organisatoren. Im Vergleich zum
Laufen ist das Gehen die stabilere Bewegung und erfordert daher eine geringere Koordination. Ziel der neuen
Gruppe sei es, Menschen zu
begegnen, Freunde zu finden
und Kontraste zum Alltag zu
erleben. Im Anschluss an den
Spaziergang finde immer
eine Einkehr statt. Bei allen
Veranstaltungen
geschehe
die Teilnahme auf eigene Verantwortung. Menschen, die
interessiert seien mitzugehen, melden sich bei Doris
Kunath unter Rufnummer
0 23 91 / 60 52 46.
Claudia Dülberg (links) erläuterte die Pflanzenfunde.

Die Sahne wird zunächst cremige
Schlagsahne. Später sammelt sich
das Fett zu einem Butterklumpen.
Diesen durch ein Sieb abschütten
und ihn dann gut ausdrücken. Übrig bleibt die Buttermilch.

te“, warnte Grebe vor bedenkbenlosem Zubeißen.
Auch gibt es giftige Doppelgänger, wie beispielsweise
den Aaronstab, der dem Sauerampfer sehr ähnlich sieht.
Und nicht zuletzt können
Wildkräuter eine „durchschlagende Wirkung“ haben,
wenn man nicht an sie gewöhnt ist.

„Bitter ist
das neue süß“
Dass mittlerweile auch die Industrie die Wildkräuter für
sich entdeckt hat, zeigten
Dülberg und Grebe anhand
eines Mundsprays aus der
Apotheke mit dem Slogan
„Bitter ist das neue süß“, das
durch die Bitterstoffe der enthaltenen Wildkräuter dem
Appetit auf Süßes hemmen
und so beim Abnehmen helfen soll. Dülberg erklärte, da
einen bitteren Geschmack
kaum einer möge, habe man
ihn aus vielen Kulturlebensmitteln
herausgezüchtet,
doch stecke in dem Spruch:
„Was bitter im Mund, hält
Magen und Darm gesund“
viel Wahres. Das Apothekenspray fiel bei den Teilnehmern übrigens gnadenlos
durch.
Dafür stellten Dülberg und

PLETTENBERG � Die Märkische
Kreisjägerschaft weist darauf
hin, dass die Brut und Setzzeit der Wildtiere in vollem
Gange ist und bittet Waldbesucher, darauf Rücksicht zu
nehmen.
Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen beginnen das Brutgeschäft und die Zeit der
Jungtiere. „Zahlreiche Singvögel beginnen jetzt mit der
Brut. Neben Hasen und Kaninchen, setzen zudem vor
allem die Rehe bald ihre Kitze. Auch die Wildschweine
haben bereits neuen Nachwuchs bekommen“, erklärt
Hartmut Tengler, Hegeringsleiter in Plettenberg.
Zur Zeit der Aufzucht brauchen die Wildtiere viel Ruhe,
um ihre Jungen groß zu ziehen. Die Kreisjägerschaft
macht aufmerksam, dass sich
Stress und Störungen negativ
auf die Tiere auswirken können. „Verantwortungsvolle
Spaziergänger sollten auf den
Wegen bleiben und Hunde an
der Leine führen“, bittet
Tengler. „Leider kommt es
immer wieder zu Zwischenfällen mit tragenden Tieren
oder Jungtieren durch freilaufende Hunde. Dieses Tierleid wollen wir unter allen
Umständen verhindern“, ergänzt Philip Plassmann, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit.

Stephanie Grebe riet zur Vorsicht beim Pflanzenverzehr.
Grebe andere Pflanzen vor,
deren Wirksamkeit nachgewiesen ist: Märzveilchen wirken schleimlösend bei Erkältungen
und
zerriebener
Spitzwegerich bei Insektenstichen. Letzterer eigne sich
auch hervorragend für Salate
aufgrund seines championähnlichen Aromas.
Bei der abschließenden Verköstigung gab es Knoblauchsraukenschüttelbutter auf Baguette, die die Teilnehmer zu
Beginn der Führung selbst
hergestellt hatten. Dabei war
voller Körpereinsatz gefragt:
Denn so simpel die Zubereitung zunächst klang, so anstrengend war das mehrminütige Schütteln des Gefäßes,
bis sich eine feste Butterkugel gebildet hatte. Doch der
Aufwand hatte sich gelohnt.
Außerdem wurden Muffins
aus Japanischem Knöterich
und Sauerampfer gereicht.
Besonders die saftigen und
vollmundigen Muffins kamen sehr gut an.
Ob die Teilnehmer die Parole „Supermarkt ade“ tatsächlich befolgen, sei dahingestellt, doch ging nach der
knapp zweistündigen Führung jeder mit neuem Wissen
und vielen interessanten sowie ungewöhnlichen Küchenideen nach Hause.

„Wir bitten alle Erholungssuchenden um besondere Rücksichtnahme. Auch im vergangenen Jahr kam es leider in
etlichen Revieren Plettenbergs wieder zu sehr unschönen Szenen, bei denen freilaufende Hunde im Feld oder
im Wald trächtige Ricken
oder bereits gesetzte Kitze angefallen haben. Diese Tiere
haben danach fast keine
Überlebenschancen
mehr.
Was bleibt, ist ein leidendes

oder totes Tier und Betroffenheit bei allen Beteiligten.
Dies kann durch vermehrte
Aufmerksamkeit in diesem
Jahr hoffentlich verhindert
werden.“
Eine allgemeine Anleinpflicht für Hunde gibt es
zwar, sie gilt allerdings überwiegend für innerörtliche Bereiche wie Fußgängerzonen
und Parks. Große Hunde
(mindestens 40 cm, mindestens 20 kg) sind darüber hinaus außerhalb eines befriedeten Besitztums auf allen öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen angeleint zu führen, wenn diese innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. Ausnahmeregelungen gelten für
besonders
ausgewiesene
Hundeauslaufbereiche.

Fälle falscher Tierliebe
häufen sich
Zudem häuften sich Fälle
falsch verstandener Tierliebe
in den verganenen Jahren,
berichtet
die
Kreisjägerschaft. Feldhasen und andere
Jungtiere, wie beispielsweise
ein vermeintlich verwaistes
Kitz, würden aufgesammelt
und mit nach Hause genommen. „Jungtiere sollten unter
keinen Umständen angefasst
werden“, warnt Thomas
Kroll-Bote, Obmann für Naturschutz und Biotophege im
Hegering Plettenberg. „Es ist
ganz normal, dass ein Jungtier alleine, gut versteckt im
Gras oder Feld sitzt. Dort
wird es in einem ruhigen Moment von seiner Mutter gesäugt.“ Wird ein Tier angefasst, müsse es verhungern,
weil die Mutter nicht mehr
zurückkäme.
Wer sich unsicher sei, ob
ein Tier verletzt oder verlassen sei, sollte sich an eine
sachkundige Stelle wenden.
„Dafür stehen der Hegering
Plettenberg und seine Jäger
gerne zur Verfügung“, betont
Hartmut Tengler. � na

Die Jägerschaft bittet Waldbesucher, Hunde anzuleinen und besonders aufmerksam zu sein. � Foto: Privat

Tagesfahrt nach
Frankfurt am Main
PLETTENBERG � Das Diakonische Werk Lüdenscheid-Plettenberg bietet für 25. Mai
eine Tagesfahrt nach Frankfurt am Main an.
Im Reisepreis von 48,50
Euro ist die begleitete Busfahrt, die Karte für die Besucherplattform des MainTowers sowie die Fahrkarte
für einen „Hop on – Hop off –
Bus“ enthalten, mit dem auf
eigene Faust und in eigenem
Tempo die Stadt mit ihren

vielen Sehenswürdigkeiten
erkundet
werden
kann.
Wenn man im Main-Tower
ein Zwei-Gang-Mittagessen
bei beeindruckender Aussicht genießen möchte, kostet die Fahrt insgesamt 66,55
Euro.
Anmeldungen
nehmen
Kerstin Rentrop unter Tel.
0 23 51 / 90 74 65 und Tatjana
Cordt unter 0 23 91 / 95 40 17
und 0 23 51 / 90 74 50 entgegen.

Reise nach Kroatien

Einfach mal bücken und schauen, was sich finden lässt...

PLETTENBERG � Vom 22. September bis 6. Oktober veranstaltet Caritasreisen eine
Flugreise nach Kroatien – Porec. Wohnen werden die Teilnehmer in dem Drei-SterneHotel „Laguna Mediteran“.
Ein geheizter Außenpool mit
Meerwasser und Sonnterrasse lade dort zur Entspannung

und Erholung ein. Die Verpflegung werde als Halbpension in Büfett-Form angeboten. Es seien noch Doppelund Einzelzimmer vorhanden. Anmelden zu dieser Reise können sich Interessierte
bei Ulrike Laaser-Stenns vom
Caritasverband unter Tel.
0 23 52 / 91 92 12.

