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Leichlingen

Mangenberger Löscheinheit feiert drei Tage lang
Trotz des durchwachsenenWetters herrschte durchweg gute Laune bei Kinderschminken, Fahrzeugschau, Würstchen und Livemusik.

gestellt hatte, um Kindern Ge-
legenheit zu geben, sich darin
umzuschauen. „Das geht den
ganzen Tag sehrmunter zumit
„Tür auf“ und „Tür zu“ und
fragen, fragen, fragen“, sagte
Becker. Das Interesse bei Kin-
dern sei ungebrochen riesig.
„Das bildet sich auch in der

Jugendfeuerwehr ab; wir ha-
ben derzeit sogar eine Warte-
liste.“ Leider machten aller-
dings nicht viele später in der
Freiwilligen Feuerwehr weiter.
„Viele genießen ihre Freizeit
lieber und scheuen solchen
Dienst fürs Gemeinwohl, der
natürlich anstrengend ist“,
sagt Becker. „Außerdem haben
immer weniger Arbeitgeber
Verständnis dafür, dass Kame-
raden spontan zu Feuerwehr-
Einsätzen gerufen werden.“

kommen vorbei; auch viele
Leute aus der Nachbarschaft
freuen sich immer wieder auf
unser Fest und machen mit.“
Größeren Kindern machte der
Wasser-Spritzstand viel Spaß.

Bei der Jugendfeuerwehr gibt
es keine Nachwuchssorgen
Den größten Andrang sahen
die Organisatoren ab dem frü-
hen Samstagabend. „Dann,
wenn alles für Pfingsten einge-
kauft und der Rasen gemäht
ist“, sagte Becker augenzwin-
kernd. Mit 900 Würstchen,
reichlich Bier, einer Cocktail-
Bar und der Band „See You“ als
„Show-Act“ war alles für den
Party-Abend gerüstet.
Ebenfalls sehr beliebt waren

die beiden Rüstwagen, die die
Löschgruppe zur Verfügung

goldbraunen Leckereien, der
Getränkestand bot flüssige Er-
frischungen, eine riesige Hüpf-
burg lud Kleine und Größere
zum Hopsen ein, und die Bier-
bankgarnituren standen re-
genfest unter Zelten. „Die ha-
ben wir natürlich mit schwe-
ren Sandsäcken gesichert“,
sagte Einheitsführer Marc Be-
cker im Hinblick auf das ange-
kündigte stürmische Wetter.
Schon am Freitagabend hät-

te sich die Maßnahme be-
währt. So konnte das Unwetter
die Feierlaune nicht trüben.
Zauberer Sascha Thoms hatte
den ersten Abend bestritten
und somit die Basis für die
dreitägige Dauerparty gelegt.
Der Samstag stand dann zu-
nächst ganz im Zeichen von
Familien: „Nicht nur Interne

Von Jutta Schreiber-Lenz

Lodernde Flammen auf den
Wangen waren am Kinder-
schminkstand das gefragteste
Motiv: Miriam von der Jugend-
feuerwehr der Löscheinheit V
hatte jede Menge mit Pinsel
und Farben zu tun. „Ich war
das Versuchskaninchen“,
grinste die 15-jährige Michelle,
ebenfalls Jugendfeuerwehr-
Mädchen und holte sich da-
nach erst einmal eine Ladung
Pommes vom Grillstand.
Die Freiwillige Feuerwehr

Mangenberg hatte am Wo-
chenende zu ihrem Sommer-
fest eingeladen und dafür ih-
renHof in eine regelrechte Kir-
mes umgebaut: Am Waffel-
stand backte Stefanie Ruscitti
im Akkord jede Menge der

Der 14-jährige Jason Ockenfeld von der Jugendfeuerwehr demonstriert
einem kleinen Besucher ein Strahlrohr. Foto: Moritz Alex

Fauna zeigt neugierige und preisgekrönte Ratten
Im Tierpark konnten 16 Nager bestaunt
werden. Einige von ihnen haben
internationale Auszeichnungen erhalten.

Bei der Rattenausstellung des Rattenschutzbundes zeigte Tanja Fenn (r.) den Besuchern, wie zutraulich Ratten sind. Foto: Moritz Alex

ten Ratte der Niederlande ge-
kürt wurde. „Die Ohren stehen
gerade, der Schwanz ent-
spricht in etwa der Körperlän-
ge und der Körperbau ist kräf-
tig“, erklärte Flechsig.
Ein Erinnerungsfoto mit

Ratte Lawrence durfte Christo-
pher Kroter (28) ausWuppertal
schießen. Als Biologielaborant
hatte er in seiner Ausbildung
den Umgang mit Ratten für
medizinische Zwecke gelernt,
die Ausstellung vermittelte
nun ein ganz anderes Bild der
Tiere, freute sich Kroter. „Mich
fasziniert die Intelligenz der
Tiere, im Gegensatz zu meinen
Meerschweinchen brauchen
Ratten deutlich mehr Beschäf-
tigung und Zuwendung“.

Ratten brauchen viel Ansprache
und Beschäftigung
Da konnte Stephan Flechsig
zustimmen. Ratten seien keine
Haustiere für kleine Kinder,
denn sie bräuchten viel Inter-

Von Susan Jörges

Lawrence war die beste Dum-
bo-Ratte bei einer Bundesshow
in den Niederlanden, erklärte
Stephan Flechsig seinen Zuhö-
rern. Lawrence hat schwarzes,
dichtes Fell und einen kräfti-
gen Körperbau, so, wie eine
Zuchtratte sein soll. Neben
Lawrence saßen 15 weitere
Ratten in Transportkäfigen im
Ausstellungsgebäude des Tier-
parks Fauna. Am Sonntag zeig-
te der Rattenschutz- und
Zuchtbund dort Farbratten un-
terschiedlicher Größe, Fellfär-
bung und Herkunft.
Stephan Flechsig, zweiter

Vorsitzender des Vereins, hat
fünf seiner zwölf Ratten, die er
zuhause in einem eigenen
„Rattenzimmer“ hält, mitge-
bracht. „Ratten werden oft als
Ekeltiere gesehen, mit unserer
jährlich stattfindenden Aus-
stellung wollen wir den Bann
brechen und fachliche Infor-
mationen zu Haltung, Zucht
und Umgang mit an die Hand
geben“, sagte der Hobbyzüch-
ter. Flechsig ist oft als Ratten-
Richter international unter-
wegs. Auf Rattenshows beur-
teilt er das äußere Erschei-
nungsbild der Tiere nach ei-
nem standardisierten Regel-
werk. Maximal 100 Punkte
könne eine Ratte in der Bewer-
tung erhalten, Proportionen,
Kopfumfang, Ohren und Be-
haarung seien dabei ausschlag-
gebend. Adalbert ist so ein
„Standardtier“, das zu der bes-

aktion, Ansprache und Be-
schäftigung, um ihre Neugier
zu stillen. Mit der Haltung
kennt sich Sarah Gerresheim
(32) aus Aachen aus. Sie ist die
erste Vorsitzende des Vereins.
Die Käfige sollten mit Papier-
Einstreu ausgelegt sein, auf
staubiges Einstreu für Kleintie-
re regieren die Ratten aller-
gisch. Wichtig sei außerdem
eine Rudelhaltung mit zwei
oder besser mehr gleichge-
schlechtlichen Tieren.

sich gut mit den anderen Ru-
delmitgliedern“.
Sarah Gerresheim hofft,

durch Ausstellungen wie diese
das Verhältnis von Mensch
und Ratte zu verändern. „Wir
wollen auch Kinder erreichen
und ihnen ihre Angst oder so-
gar manchmal den Ekel neh-
men“. Die Tiere mit eigenen
Augen zu sehen und anzufas-
sen, sei entscheidend, um Ver-
ständnis und Freude für die
Rattenzucht zu generieren.

Er selbst geht mit seinen
Tieren zwar auf Rattenshows
und freue sich über Auszeich-
nungen, doch nicht jedes Tier
müsse Preise abräumen. Rat-
tendame Walentina hat ausge-
prägte Ohren die seitlich am
Kopf sitzen, ein Charakteristi-
kum der Dumbo-Ratten. Da ihr
Kopf jedoch zu lang und spitz
geraten ist, kann Flechsig mit
ihr an keinenRattenshows teil-
nehmen. „Macht nichts, sie ist
eine ganz Liebe und versteht

Auf den Tischen neben den
Ausstellungskäfigen hat der
Verein Körnerfutter ausge-
stellt, das die Ratten am liebs-
ten fressen. Fettarm müsse
dieses sein, in Kombination
mit Gemüse wie Paprika oder
Chicorée sei dies eine optimale
Ernährung für die Nager.
„Heutzutage gibt es sogar
schon spezielle EDV-Program-
me, die ausrechnen, was und
wie viel Futter ihr Tier benö-
tigt“, erklärte Flechsig.

VEREIN

FAKTEN Der Rattenschutz- und
Zuchtbund hat sich 2011 aus
einer Interessensgemeinschaft
heraus gegründet. Die etwa 20
Mitglieder setzen sich für das
Wohl der Farbratten ein, küm-
mern sich um Tiere in Not und
vermitteln diese.

Ewww.rattenschutz-
zuchtbund.de

Am frühen Samstagmorgen,
gegen 3.45 Uhr, hörte eine
Zeugin Rascheln aus einem
Gebüsch an der Einmün-
dung Kalstert/Noldeweg in
Hilden und bemerkte einen
umgekippten Zigarettenau-
tomaten, der in Richtung
Gebüsch gezogen wurde.
Die alarmierte Polizei stellte
fest, dass der Mast durch-
trennt worden war, um den
Automaten zu stehlen. Der
hatte sich dabei in einem
Zaun verfangen. Bei der
Fahndungwurde ein 38-jäh-
riger Solinger angetroffen,
der sich vor der Polizei zu
verstecken versuchte. Der
Mann wurde vorläufig fest-
genommen, zur Polizeiwa-
che Hilden gebracht und
vernommen. red

NACHRICHTEN
Solingerstiehlt inHilden
Zigarettenautomat

Es war eine kniffelige Ent-
scheidung vor fast 50 Jah-
ren, als zwischen Haaner
und Altenhofer Straße ein
neues Wohngebiet ent-
stand. Dortwar dieWahl auf
ein ganzes Paket an histori-
schen ostdeutschen Stra-
ßennamen – von Königs-
berg bis Stettin und Danzig
– gefallen, im oberen Teil
der Altenhofer Straßen bil-
deten die Maler-Straßen
von Rubens, Lehmbruck

und Dürer den Gegenpol.
Einzig die heutige Schweri-
ner Straße stand zur Diskus-
sion, ehe der Vorschlag der
Stadtverwaltung, so an die
frühere Hauptstadt von
Mecklenburg zu erinnern,
im März 1971 Zustimmung
fand. Dabei war auch die Al-
ternative durchaus ansehn-
lich: Im Gespräch war lange
eine „Heinrich-Zille-Stra-
ße“ gewesen. Keine
schlechte Wahl: Der sozial-
kritische Berliner Zeichner,
in seiner Stadt flapsig „Pin-
selheinrich“ genannt, war
als junger Geselle nämlich
eng mit der Klingenstadt
verbunden. In der Berliner
Lithographen-Firma, erin-
nerte er sich später, „habe
ich Musterhefte von Hen-
ckels-Messern mit Schild-
patt- oder Hirschhorngrif-
fen gezeichnet“. Präzision
war dabei oberstes Gebot,
denn mit diesen Büchern
gingen die Reisenden des
Solinger Zwillingswerks auf
Verkaufstour. rom

STRASSENNAME
Straße erinnert an
ostdeutsche Stadt

NOTDIENSTE
Krankentransport:
Tel. 1 92 22.

Ärzte

Ärztlicher Notdienst für
Leichlingen und Witzhelden:
Tel. 116 117.
Notdienst der Augenärzte und
Hals-Nasen-Ohrenärzte:
Tel. (01805) 044100.
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. (01805) 986700.
Tierärztlicher Notdienst:
Tel. (02051) 805777.

Apotheken

Apothekendienst von heute,
9 Uhr, bis morgen, 9 Uhr, Leich-
lingen: Stern-Apotheke, Le-
verkusen-Wiesdorf, Rathe-
naustraße 141, Tel. (0214)
46440.
Witzhelden: St.-Michael-Apo-
theke-Apotheke, Solin-
gen-Höhscheid, Grünewal-
der Straße 55, Tel. (0212)
815021.

Von Gabi Knops-Feiler

Leichlingen. Froh und glücklich,
aber doch ziemlich erschöpft
konnte Fritz Rüber am Sonn-
tagabend befreit durchatmen.
„Die ersten drei Tage liefen auf
jedenFall supergut“, zogereine
kurze Zwischenbilanz des elf-
tenGrammo-Musikfestivals, bei
dem er erstmals durch seinen
Sohn Joshua unterstützt wur-
de. „Bisher bin ich absolut zu-
frieden“, strahltederVeranstal-
ter und frühereWirt der legen-
därenLeichlingerMusikkneipe
„Grammophon“.

Das Open-Air-Spektakel hat
sich längst als Garant für beste
Unterhaltungetabliert.Alljähr-
lich treffen sich Tausende Mu-
sikfans im alten Stadtpark, um
handgemachteLive-Musik in fa-
miliärer Atmosphäre zu genie-
ßen, zu den Klängen ausgelas-
sen zu tanzen und bei den be-

kanntenTexteneinzustimmen.
MitderMusikauswahlhatteRü-
ber abermals ein gutes Händ-
chen bewiesen. Er verzichtete
auf große Namen, setzte statt-
dessen auf regionale Gruppen
und verschiedene Genres.

Einige der Bands spielten
früher auch im „Grammophon“
Zum Auftakt am Freitag un-
terhielt „Baker’s Breeze“ aus
Leichlingen mit einem Mix aus
Rock, Blues und Jam. Am Sams-
tag ging die Musik-Party früh-
zeitig weiter, unter anderem
mit „Paradies“ aus Langenfeld,
„Blufonk“sowieerstmals„Har-
ryandtheBluesblasters“ausSo-
lingen. „Triple Sec“, drei Musi-
kerausLeverkusen,Leichlingen
und Langenfeld, spielten einst
im „Grammophon“ und nah-
men die Zuhörer jetzt mit auf
eine Reise durch die Hits und
Klassiker der letzten 40 Jahre.

Am Sonntag standen zu Be-
ginn Heinz-Bernd Hövelmann
und seine Band „Random
Players“ auf der Bühne. Zu-
nächst huldigten sie den mu-
sikalischen Perlen des Rock ’n’
Roll, ehederLeverkusenerPeter
Lorenz – zusammen mit seiner
Band bildete er am Montag den
krönenden Abschluss des fast
viertägigen Festivals – eben-
falls dazukam. Rockig und prä-
gnantpräsentierteerdreiSongs
mit seiner außergewöhnlichen
Stimme, die auch als „schwär-
zeste Stimme“ von NRW gilt.

Die Sängerin von „Super Strut“
trat hochschwanger auf die Bühne
WeitergingesmitdenGruppen
„DownTown“ausSolingenund
der neunköpfigen Gruppe „Su-
per Strut“, deren hochschwan-
gereSängerinmit funkigenStü-
cken für beste Unterhaltung
sorgten.

Nachundnach strömten im-
mermehrBesucheraufdieFest-
wiese, um die bekannten „Jim
Buttons“ zu hören. Die Gruppe
kamzwarohne ihrenFrontman
„Totti“ Thorsten Kruck. „Nach
22 Jahren gönne ich mir in die-
sem Sommer mal eine Pause“,

informierte er auf Facebook.
KruckhatteallerdingsmitEsad
Bikic für einen adäquaten Er-
satz gesorgt.

„Wieder ein gelungenes Fes-
tival mit super Musik und tol-
len Menschen“, fassten Brigit-
te und Peter Hendricks zusam-

men, die am Wochenende be-
reits zum zehnten Mal dabei
waren und damit schon zu den
Stammgästen gehören. „Wenn
es irgendwie möglich ist, kom-
men wir immer“, sagten die
Leverkusener und sind damit
nicht die Einzigen.

Live-Bands aus der Region machen das Grammo-Musikfestival aus
Die Veranstalter blicken auf ein erfolgreiches Fest zurück. Tausende hörten Blues, Pop und Funk im Leichlinger Stadtpark.

Das Trio „Triple Sec“ rockte sich durch vier Musik-Jahrzehnte. Foto: Uwe Miserius


