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Rundschreiben 1/2009
Liebe Orchideenfreundinnen, liebe Orchideenfreunde
Allen, mit denen wir bis jetzt noch keinen persönlichen Kontakt hatten, wünschen wir auf diesem Weg noch
ein gutes neues Jahr 2009, vor allem Gesundheit und viele schöne Erlebnisse in der Natur.
Wir möchten zunächst einmal eine kleine Rückschau machen und Ihnen dann das „Angebot“ für diese Saison
vorstellen:
Das Jahrestreffen des AHO NRW am 08.11.08 war die Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des AHONRW. Es hatten sich viele Orchideenfreunde und auch Gäste eingefunden um das Programm mit den drei
Hauptvorträgen zu genießen. Die Namen der Vortragenden: Dieter Gandras, Jean Claessens, Jacques
Kleynen sowie Jan und Liesbeth Essink bürgen ja auch für qualitativ hochwertige und informative
Darbietungen… Ein Grossteil der Teilnehmer beschloss dann die gelungene Veranstaltung mit einem
gemeinsamen Essen in einem Hotel/Restaurant in der Nähe. Wir können also sagen, dass wir dieses
Jubiläum gebührend gewürdigt und gefeiert haben!
Bei unserem Regionaltreffen im Herbst (25. Okt. 08) im Rats- und Bürgersaal der Stadt Bad Münstereifel
haben wir (einmal mehr) fast 60 Besucher gehabt. Wil Meijs präsentierte wie immer eine reiche Vielfalt
naturkundlicher Bücher. Die Fortsetzung unserer „Orchidologischen Weltreise“ führte uns dieses Mal nach
Alaska! Wir konnten den Anwesenden neben einer stattlichen Anzahl von Orchideen auch die überwältigende
Natur und ein wenig die Kultur der einheimischen Bevölkerung näher bringen.
Alles in allem fanden wir, dass der Nachmittag rundherum gelungen war – oder?!“
Zum Schluss wollen wir es auch nicht versäumen, allen, die wieder Kaffee- und Kuchen-Spenden mitgebracht
haben, ganz herzlich dafür zu danken. Wir würden uns freuen, wenn wir diese Tradition auch weiterhin
pflegen könnten!
Die Wahl zur Orchidee des Jahres 2009 ist auf das Manns-Knabenkraut, Orchis mascula gefallen. Diese
Orchidee ist zwar bei uns in der Eifel bzw. in NRW (und in Mecklenburg-Vorpommern) „derzeit nicht
gefährdet“, aber im Rest der Republik! Wir haben versucht Ihnen die „Orchidee des Jahres 2009“ beim
Regionaltreffen ein wenig in Wort und Bild vorzustellen.
Soweit der kleine Rückblick und hier nun die Angebote für das kommende Frühjahr:
Pflegemaßnahme:
Dieses Mal sind wir im Herbst mit der Mahd im Kalkflachmoor bei Ripsdorf dank tatkräftiger Arbeit „unserer“
Leute und Mithilfe von F r au Ne uman n und ihrem „Trupp“ ganz fertig geworden. Deshalb wollen wir
versuchen mit den Spross-Ziehzangen (wir haben mittlerweile 4 Stck.) noch den Schösslingen zu Leibe zu
rücken und vielleicht kleinere Teile nach zu mähen. Da sich ein Termin innerhalb der Woche als vorteilhaft
erwiesen hat, möchten wir am Mittwoch, den 18.02.09 ab 10:00Uhr beginnen. An Werkzeug werden
Gabeln, Rechen und evtl. Astzwicken gebraucht! Die persönliche Ausrüstung (Festes Schuhwerk,
Handschuhe, wetterfeste Kleidung und Rucksackverpflegung) bleibt, wie immer, gleich.

!ACHTUNG – WICHTIG für ALLE, die teilnehmen möchten!
Die Pflege wird von Herrn Klaus H. Käselau (k.u.u.kaeselau@t-online.de) koordiniert! Rufen Sie
ihn (02227-1571) ein oder zwei Tage vor dem Termin an, wenn Sie beabsichtigen zu kommen!!!
Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, aber nur so erfahren Sie ob die Pflegemaßnahme tatsächlich
stattfindet oder z.B. witterungsbedingt ausfällt! Das Moor befindet sich an der Landstraße etwa halbe
Strecke zwischen Ripsdorf und Alendorf direkt nach dem Abzweig (rechts) nach Waldorf. Die Lage ist auch
aus dem Kartenausschnitt am Ende zu ersehen. 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. 14.03.2009 wieder um 13:30 Uhr(!) statt.
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Wir möchte uns dieses Mal so wenig wie möglich mit Formalien aufhalten, da wir wohl einen recht attraktiven
Vortrag im Programm haben.
In Anbetracht dessen, dass es jetzt im Frühjahr wieder viele Orchideenfreunde in den Mittelmeerraum zieht,
haben wir Herrn Johannes Flohe eingeladen. Herr Flohe ist der Autor des wunderschönen Buches: Kreta –
Ein einzigartiges Blumenparadies. So nennt er auch seinen Dia-Vortrag.

"Kreta zu allen Jahreszeiten" hätte der Titel dieses Vortrags auch lauten können, denn er führt Sie zunächst
auf einige besonders reichhaltige Orchideenhänge mit farbenprächtiger Begleitflora und lässt Sie erleben,
wie bunt es am Rande von Kretas Straßen blüht. Weitere Exkursionen führen durch einige von Kretas
berühmten Schluchten, wo seltene Reliktpflanzen anzutreffen sind, dann ins endemitenreiche Hochgebirge
sowie zu einigen Stränden. Schließlich werden Sie staunen, dass auch im November auf Kreta noch ungemein
viel blüht.
Sollte jemand Aufnahmen von allgemein interessanten und/oder für ihn schwer bzw. nicht zu bestimmenden
Orchideen oder auch anderen Pflanzen bzw. Tieren (!) haben – bitte bringen Sie sie mit (bitte bei mehr als 6 Dias
vorher bei uns anmelden!). Wir werden sie uns dann gemeinsam ansehen und uns entweder daran erfreuen oder
versuchen sie zu bestimmen. Natürlich werden wir auch wieder genügend Möglichkeit zum Diskutieren
einplanen.

Den nun folgenden Abschnitt schreiben wir gern immer wieder: Wir würden uns freuen, wenn wieder die
eine oder andere Kaffee- und/oder Kuchenspende käme. Wir bitten diejenigen, die gern Kaffee trinken („KaffeeSpenden“ sind auch gern gesehen!) 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.
Kartierungsexkursion:
Am Do. 11.06.2009 wollen wir uns um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Abfahrt der Autobahn A1 „Bad
Münstereifel / Mechernich“ treffen. Wenn Sie von Köln kommen, am Ende der Ausfahrt links und sofort links
auf den Parkplatz (siehe auch Karte). Wir möchten versuchen alte Orchideenvorkommen zu bestätigen und
neue zu finden. In kleinen Gruppen durchstreifen wir Areale, die Roderich Wehner (er koordiniert mit K. H.
Käselau unsere Kartierung und auch diese Exkursion) 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.
Nachfragen richten Sie bitte an das Ehepaar Hasenfuß (Tel.: 02129 51365, e-mail: ov_hasenfuss@web.de)

Treffpunkt Kartierungsexkursion
11.06.09, 10:00 Uhr
Parkplatz an der Abfahrt der Autobahn A1
„Bad Münstereifel / Mechernich“
Treffpunkt Pflegemaßnahme
18.02.09, 10:00 Uhr
Das Kalkflachmoor befindet sich etwa halbe
Strecke zwischen Ripsdorf und Alendorf
rechts der Straße direkt nach dem Abzweig
(rechts) nach Waldorf.
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Weitere Termine:
Für weitere Angebote des AHO NRW (gesamt) in Nordrhein-Westfalen fragen Sie bitte bei der Geschäftsstelle
(Wilfried Kuhn, Am Zuckerloch 12, 42111 Wuppertal, Tel.: 0202 772355, E-Mail: w.kuhn@aho-nrw.de)
nach dem NRW-Rundschreiben oder schauen Sie auf unsere Homepage www.aho-nrw.de
Neben den oben genannten Aktivitäten der ARBEITSGRUPPE EIFEL gibt es noch weitere Termine
naturkundlicher Vorträge und Exkursionen, die wir (Angelika u. Heinz Baum) über unterschiedliche
Veranstalter (bitte auch nu r dor t anmelden!) anbieten:
04.04.09

Exkurs io n : 10:00 über VHS Rhein-Erft – Eifel, kostenpflichtig
Vorösterliche Wanderung zu Küchenschellen
Anmeldung nur über VHS Rhein-Erft, Tel.: 02232-945070

23.04.09

Vor tr ag : 19:30 Eifelhöhenklinik Marmagen (ohne Anmeldung, kostenfrei)
Orchideen – Blickfang in artenreichen Eifel-Wiesen und -Wäldern

13.06.09

Exkurs io n m i t Ein fü hru ngs vo r trag :10:00 Naturschutz-Zentrum Nettersheim kostenpflichtig
Orchideen – Blickfang in artenreichen Eifel-Wiesen und -Wäldern
Anmeldung nur über Naturschutz-Zentrum Nettersheim Tel.: 02486-1246

20.06.09

Exkurs io n : 10:30 über VHS Rhein-Erft – Eifel, kostenpflichtig
Die Orchideen der Heidelandschaft zwischen Sistig und Krekel
Anmeldung nur über VHS Rhein-Erft, Tel.: 02232-945070

11.07.09

Exkurs io n : 9:30 über VHS Rhein-Erft – Eifel, kostenpflichtig
Zu Händelwurz und Stendelwurz – Orchideenwanderung bei Alendorf
Anmeldung nur über VHS Rhein-Erft, Tel.: 02232-945070

05.09.09

Exkurs io n : 11:00 über VHS Rhein-Erft – Eifel, kostenpflichtig
Wanderung zu Enzian und Herbstzeitlose bei Blankenheim
Anmeldung nur über VHS Rhein-Erft, Tel.: 02232-945070

06.09.09

Exkurs io n : 11:00 über Naturschutz-Zentrum Nettersheim – Eifel, kostenpflichtig
Wanderung zu Enzian und Herbstzeitlose bei Blankenheim
Anmeldung nur über Naturschutz-Zentrum Nettersheim Tel.: 02486-1246

Wir hoffen auch dieses Mal wieder ein interessantes, vielfältiges Programm zusammengestellt zu haben und
würden uns freuen, wenn wir Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen dürfen!
Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
Ihre
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