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Rundschreiben 1/2005
Liebe Orchideenfreundinnen, liebe Orchideenfreunde
Zu Anfang des neuen Jahres ist schon Tradition, dass ein Rundschreiben Sie über alle Angebote der AG Eifel
informiert. Trotz des fortgeschrittenen Januar wünschen Ihnen für 2005 alles Gute, Gesundheit und schöne
Zeiten in der Natur.

Schon über 35% der Interessierten erhalten das Rundschreiben (plus aktuelle Meldungen) per e-mail. Es
erspart der AG Eifel Geld und uns einiges an Zeitaufwand. Deshalb hier auch noch einmal der Hinweis an
diejenigen, die evtl. auch unser Rundschreiben auf dem elektronischen Weg bekommen möchten: Geben Sie
uns bitte einen kurzen Bescheid – am besten per Mail an a.u.h.baum@web.de dann nehmen wir Sie in den
entsprechenden Verteiler auf...
Nachdem F. Opitz uns beim Regionaltreffen im Herbst (wieder mit fast 60 Teilnehmern) eine Überblick mit
wunderschönen Bildern über die Situation in der Eifel gegeben hatte, entführte uns B. Margenburg ans
„andere Ende der Welt“. Wir können wohl ohne Übertreibung sagen: Ein wirklich fundierter Vortrag mit
fantastischen Bildern über den „Frühling in Australien“. Wer nicht sofort von der Reiselust gepackt wurde,
hat sich aber sicher an dieser für uns alle so fremden Welt begeistern können. Wil Meijs („Meijs Publishers“)
war auch wieder mit einer großen Auswahl an Büchern anwesend. So konnten viele sich noch mit
Fachliteratur in Sachen Natur eindecken.
Leider mussten wir den Pflege-Einsatz (Nov., Eh-Berg) schon wieder einmal ausfallen lassen. Wir werden
den nächsten Eh-Berg Termin (evtl. im Herbst ‘05) wohl einmal etwas früher legen müssen. Zum Glück hat
die telefonische Verständigung im Vorfeld geklappt! Auch hier zeigte sich wieder, warum wir darauf hinweisen,
sich bitte ein oder zwei Tage vorher telefonisch zu vergewissern, ob die Pflege tatsächlich stattfindet!
Das Jahrestreffen des AHO NRW in Bergkamen stand dieses Jahr im Zeichen der Wahlen zur ArbeitskreisLeitung. Da (wir) alle aus der „alten“ AK-Leitung gern noch einmal 3 Jahre weiter machen wollten, waren die
Wahlen schnell über die Bühne. Einzige (erfreuliche) Neuigkeit ist die, dass wir Bernd Margenburg (Sie
erinnern sich: „Australien“) für die aktive Mitarbeit in der AK-Ltg. gewinnen und wählen konnten. Mehr über
das Treffen erfahren Sie im NRW-Rundschreiben.
Soweit der traditionelle kurzen Rückblick. Für die Frühjahrs- / Sommersaison 2005 haben wir wieder einige
Angebote für gemeinsame Aktivitäten zusammengestellt:
Wir wollen den weiteren Versuch einer Pflegemaßnahme auf dem Hundsrück im Gillesbachtal starten:

Kläranlage
Gillesbachtal

Wir möchten am Sa. dem 26.02.2005 ab 9:45Uhr gemeinsam mit der Biol. Station i. K.
Euskirchen weiter entbuschen, mähen u.ä.. Wie immer benötigen wir vor allen Dingen Rechen
und Gabeln als Werkzeug. Die persönliche Ausrüstung (Festes Schuhwerk, Handschuhe, wetterfeste
Kleidung und Rucksackverpflegung) bleibt gleich. !ACHTUNG! An ALLE, die teilnehmen möchten, wie

immer die dringende Bitte: Rufen Sie uns ein oder zwei Tage vorher an, wenn Sie beabsichtigen zu
kommen!!! Grundsätzlich kann jeder teilnehmen, aber nur so erfahren Sie ob die Pflegemaßnahme
tatsächlich stattfindet und nicht – wie in letzter Zeit ja leider schon passiert – ausfällt.
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Anfahrt: Wenn Sie die Kreisstraße 80 zwischen Marmagen und Wahlen fahren, erreichen Sie den tiefsten
Punkt der Straße im Tal des Gillesbachs. Hier sehen Sie wenige Meter nördlich eine Kläranlage. Bis dort
können Sie mit dem Auto fahren und parken, denn dies ist der Treffpunkt (siehe auch Karten). Eine
Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es leider nicht.
Regionaltreffen:
Unser Treffen findet wieder im Rats- und Bürgersaal im „weißen“ Rathaus, Marktsstraße 15 (neben dem
sog. roten Rathaus) in Bad Münstereifel am Sa. 12.03.2005 um 14:00Uhr statt. Nachdem wir im Herbst mit
dem Vortrag um den halben Erdball „gereist“ sind, heißt es dieses Mal: „Warum denn in die Ferne
schweifen...?“ Viele von Ihnen kommen zu unseren Aktivitäten aus nördlicher Richtung. Dabei durchqueren
Sie (meist) den Rhein-Erft-Kreis. Seien Sie einmal ehrlich: was kennen Sie eigentlich von diesem Landkreis,
der da an „unsere“ schöne Eifel grenzt? Je nach dem von wo Sie anreisen, kennen Sie vielleicht die
Raststätten „Bedburger Land“ (A61) oder „Ville“ (A1). Wissen Sie schon, dass dieser Landkreis – geprägt von
(Braunkohle-)Industrie und intensiver Landwirtschaft auch e in e V ie l za h l v o n O r c h i d ee n beheimatet?
Peter Rolf, unser Geschäftsführer im AHO NRW, möchte uns in einem Dia-Vortrag: „Der Rhein-Erft-Kreis –
und seine Orchideen“ seine Heimat einmal ein wenig näher bringen. Natürlich werden wir auch wieder über
die Neuigkeiten innerhalb und außerhalb der Arbeitsgruppe berichten und evtl. in einem Kurzbeitrag die
Orchidee des Jahres 2005 vorstellen. Da bei den letzten Treffen die „Kritischen Orchideen“ immer etwas
zu kurz gekommen sind, wollen wir auch dieses Mal dafür etwas Zeit einräumen. Sollte jemand Aufnahmen
von allgemein interessanten und/oder für ihn schwer bzw. nicht zu bestimmenden Orchideen oder auch
anderen Pflanzen(!) haben – bitte bringen Sie sie mit (bitte nicht mehr als 6 Dias!). Wir werden sie uns dann
gemeinsam ansehen und uns entweder daran erfreuen oder versuchen sie zu bestimmen.

Den nun folgenden Abschnitt kennen Sie ja schon: Wir würden uns freuen, wenn wieder die eine oder andere
Kuchenspende käme. Wir bitten diejenigen, die gern Kaffee trinken (der immer kostenfrei von einigen Teilnehmern
mitgebracht wird) noch einmal darum sich doch eine eigene Tasse mitzubringen. Wir bringen zwar auch einige mit,
wissen aber nie – sind es genügend Tassen oder haben wir zu wenige.
Biotopexkursion:
In diesem Frühjahr wollen wir wieder eine B io t op- Ex k ur s io n en mit Schwerpunkt „Orchideen“ anbieten:
Die Exkursion werden wir (Angelika u. Heinz Baum) organisatorisch betreuen – fachlich wird sie Dr. Michael
Luwe leiten. Das NSG Eschweiler Tal und Kalkkuppen bei Bad Münstereifel ist ein überregional bekanntes
Naturschutzgebiet. Hier gibt es neben den vielen Orchideen auch noch jede Menge andere interessante
Aspekte zu „beleuchten“. Diese Biotop-Exkursion soll am Sa., 21.05.05 stattfinden.
Wie immer soll dies keine rein geführte Exkursion werden, sondern jeder darf (und soll) sein eigenes Wissen
über Flora, Fauna, Geschichte und/oder Geologie mit einbringen. Da es sich um eine Ganztagesveranstaltung
handelt, sind festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Rucksackverpflegung angesagt. Auf jeden Fall
sollten Sie „gut zu Fuß“ und „witterungsbeständig“ sein. Für die Exkursion ist unbedingt eine

Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist – Teilnahmewunsch bitte bis spätestens
29.04.05 nur an uns (A. u. H. Baum, Tel., Mail u. Adresse siehe oben). Uhrzeit und Treffpunkt werden
nach dem Stichtag mitgeteilt. Berücksichtigung erfolgt nach Reihenfolge des Einganges der Anmeldung –
deshalb wie immer die Bitte an diejenigen, die sich angemeldet haben und später feststellen, daß sie
nicht teilnehmen können: Teilen Sie uns dies bitte umgehend mit, damit ein weiterer Interessent
nachrücken kann.
Kartierungsexkursion:
Die diesjährige Kartierungsexkursion findet am Sa. 25.06.05 statt. Da wir selber in diesem Jahr weder an der
Biotopexkursion noch an der Kartierungsexkursion teilnehmen können, haben sich Günter Westphal und
Roderich Wehner bereit erklärt, mit Ihnen die Exkursion durchzuführen. Ansprechpartner ist: Günter
Westphal, Emschestr. 8, 45525 Hattingen, Tel.: 02324-685406 Treffpunkt ist um 10:00 Uhr auf dem
Parkplatz an der Abfahrt der Autobahn A1 „Bad Münstereifel / Mechernich“. Es soll in kleinen Gruppen
versucht werden alte Orchideenvorkommen zu bestätigen und neue zu finden, die R. Wehner (er koordiniert
unsere Eifel-Kartierung) ausgesucht hat. „Neulinge“ auf dem Gebiet der Orchideenkunde dürfen sich auch
gern angesprochen und eingeladen fühlen, da in jeder Gruppe mindestens eine Person dabei sein wird, die
über die nötigen Kenntnisse der Orchideenflora der Eifel verfügt (keine Teilnehmer-Begrenzung!).

Treffpunkt
PARKPLATZ
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Weitere Termine:
Für weitere Angebote des AHO NRW (gesamt) in Nordrhein-Westfalen fragen Sie bitte bei der Geschäftsstelle
(Peter Rolf, Ursfelder Str. 28, 50169 Kerpen, Tel./Fax 02237 18540, e-mail: rolfkerpen@web.de) nach
dem NRW-Rundschreiben.
Neben den oben genannten Aktivitäten der ARBEITSGRUPPE EIFEL gibt es noch weitere Termine
naturkundlicher Vorträge und Exkursionen, die über unterschiedliche Veranstalter angeboten werden:
Sa. 09.04.05, Alendorf:
„Wacholderhänge und artenreiche Magerrasen im frühen Frühjahr“
(Anmeldung [geb.-pfl.] über VHS Rhein-Erft, Brühl Tel.: 02232-945070)
Naturkundliche Exkursion Angelika und Heinz Baum,
Do. 14.04.05, 19:30, Marmagen:
„Orchideen – Blickfang in artenreichen Eifel-Wiesen und -Wäldern“
Dia-Vortrag in Parallel-Projektion Angelika und Heinz Baum, o. Anm.;

(geb.-frei. Eifel-Höhenklinik Marmagen)

Sa. 30.04.05, Monschau-Höven:
„Die Narzissenwiesen in Perlbach- und Furthsbachtal“
(Anmeldung [geb.-pfl.] über VHS Rhein-Erft, Brühl Tel.: 02232-945070)
Naturkundliche Exkursion Angelika und Heinz Baum,
Sa. 14.05.05, Bad Münstereifel:
„Orchideen – Blickfang in artenreichen Eifel-Wiesen und -Wäldern“
(Anmeldung [geb.-pfl.] über VHS Rhein-Erft, Brühl Tel.: 02232-945070)
Naturkundliche Exkursion Angelika und Heinz Baum.
Mo. 16.05.05, Nettersheim:
„Die Orchideen der Nordeifel“
(Anmeldung [geb.-pfl.] über Naturschutz-Zentrum Nettersheim Tel.: 02486-1246)
Ganztages-Seminar in Theorie und Praxis Angelika und Heinz Baum, mit Anm.; geb.-pfl.
Peter Rolf (Adresse s.o.) bietet die folgenden Wanderungen an. Anfragen und Anmeldung bitte nur über ihn!

1.
2.
3.
4.

14.05.05
26.05.05
11.06.05
25.06.05

Kurzwanderung (ca. 2 Std.) zum Kuttenberg im Raum Bad Münstereifel.
Wanderung von ca. 12 km im Raum Blankenheim (Ripsdorf/Dollendorf).
Wanderung von ca. 8 km im Raum Blankenheim (Alendorf/Ripsdorf)
Wanderung von ca. 8 km im Raum Blankenheim (Alendorf/Ripsdorf)

Es würde uns freuen, wenn wir Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen dürfen und verbleiben
bis dahin
Ihre

Angelika und Heinz Baum
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