
Der Regenwurm ist eindeutig
die Perle der Tierwelt. Und
wie das mit Perlen so ist: Die
einen werden gezüchtet,
nach den anderen muss man
tauchen.
AmWesen des Schleichge-

wurms wird das wohl wenig
ändern. Der Wurm tut das,
was man ihm programmiert
hat: Er kriecht. Nämlich hin
und her durch die Erde.
Dabei entwickelt er einen
äußerst gesunden Appetit
und sorgt mit seiner gut
funktionierenden Verdauung
für hervorragenden Boden.
Gärtner schätzen das. Für sie
ist der Wurm ein Star. Sie
mögen ihn sogar mit der
Hand anfassen!
Also, bei aller Tierliebe

und überhaupt: Ich hebe
jeden einzelnen Wurm von
der Straße auf setze ihn ins
Gras - aber bitte nur mit
Taschentuch! -cita-

VORNWEG

Der Wurm

Felicitas Kapteina

Werden. Zwei Superstars prä-
sentiert der Gartenbauverein
Werden im 85. Jahr seines
Bestehens: den Regenwurm
und die älteste Laube von
1950. Laut Vereinschronik
wurde damals „zum ersten
Mal ein Bauantrag für eine
Kleingartenlaube gestellt“,
Typ Carola oder „Laube am
Hang“ - 4 mal 2,70 Meter,
Höhe 2,25 Meter.

„Wir sind sehr stolz auf die
Laube“, sagt Vereinsvorsitzen-
der Rudi Hans Schmidt.
Eigentlich war sie als Geräte-
raum gedacht. „Bewohnen
darf man Lauben nach dem
Bundeskleingartengesetz von
1984 sowieso nicht“, erklärt
der Chef.
Der heutige Besitzer der Alt-

modell-Laube, Klaus Dorka,
lässt uns aber mal einen Blick
hinein werfen: Donnerlitt-
chen! Kernig und rüttelfest.

Vor 85 Jahren hießen sie
hier „Obst- undGartenbauver-
einWerden Stadt“. Seither hat
sich einiges verändert, nicht
nur der Name. 1990 gab es die
Aktion „Obst statt Tanne“, In
allen drei Werdener Anlagen
(Umstraße, Pastoratsberg und
Spindelgang) wurden nach
undnachNadelgehölze,Wald-
bäume und Wacholder durch
Obstbäume ersetzt. Der Ver-
ein sponserte das Bemühen.

Herzensangelegenheit

AuchGemüsewurdewieder
mehr angepflanzt; die Tomate
ist fast allen Kleingärtnern
eine Herzensangelegenheit.
DieErbse, „Gemüsedes Jahres
2009“, erlebte jetzt ihre Wie-
derwahl für 2010. Sehr
geschätzt sind auch Melde,
Stielmus und Mangold.
In einer Ecke der Anlage

steht ein unauffälliger großer
dunkler Behälter: Hier woh-

nen die Superstars, die Wür-
mer. Heinz Multermann,
2.Vorsitzender und Obmann
für die Anlage Spindelgang,
erklärt sogleich den Unter-
schied zwischen Regen- und
Kompostwurm. „Der Regen-
wurm wird etwa 20 Zentime-
ter lang, der Kompostwurm ist
viel kleiner“.
Egal welcher Wurm – seit

Jahrtausenden wird ihm ein
Loblied gesungen. SchonAris-
toteles predigte: „Regenwür-
mer sind die Eingeweide der
Erde“. Charles Darwin brach-

te 1891 das Buch heraus: „Bil-
dung von Humus durch die
Tätigkeit von Würmern“. Er
meinte, dass kein anderes Tier
eine so große Rolle spiele.
Heutzutage kann man

Regenwürmer im Internet
kaufen. Aber da geht Rudi
Hans Schmidt vom Stuhl
hoch: „Das ist unter der Ehre
eines Kleingärtners.!“
Multermann schwört auf

sein Diät-Rezept für Kompost-
würmer: Kaffeesatz und
gebrauchte Teebeutel. „Der
Kasten muss durchlässig auf

der Erde stehen, dann krie-
chen die Würmer hinein und
fressen gern denKaffeesatz. In
zwei Jahren hat man feinste
Humus-Erde.“ Böse Zungen
behaupten, die Würmer seien
so anspruchsvoll, dass sie nur
noch Jacobs Krönung essen.
Natürlich gefiltert...
Eins ist sicher: Je mehr

Regenwürmer im Boden
leben, umso fruchtbarer ist er.
Schmidt sagt: „In einemnatür-
lichen Boden finden wir bis zu
600 Regenwürmer auf den
Quadratmeter.“

Loblied auf den Kompostwurm
Gartenbauverein Werden setzt auf die kleinen Helfer, die große Stars sind

Klaus Dorka ist der Besitzer der ältesten Gartenlaube in der Anlage an der Umstraße. Sie wurde 1950 gebaut. Fotos: Dennis Straßmeier

Vorsitzender Rudi Hans Schmidt(r.), sein Stellvertreter Heinz Multermann - und Kompostüwrmer.

Der Gartenbauverein Essen-
Werden e.V. hat derzeit 70 Mit-
glieder. Die rund 50 Gärten
sind nach Vorschrift in der Flä-
che gedrittelt: Nutzung, Erho-
lung, Laube mit Terrasse. Von

VEREIN

Zeit zu Zeit macht der Vorstand
eine Begehung und sieht nach,
ob mit Pflege und Gartenord-
nung alles im Lot ist. Beim letz-
ten Mal, Mitte Juni, wurde über-
all nur Lob verteilt.

Viel Lob für die Anlagen

Heidhausen. Auch das zweite
Wochenende der Theo-Kalk-
hoff-Turniere am Volkswald
war ein voller Erfolg: Jugend-
leiter Markus Bäcker kam gar
nicht mehr aus dem Grinsen
heraus, zeigte auch offen seine
unbändige Freude: „Da soll
noch einer behaupten, es gäbe
keinen guten Fußballnach-
wuchs!“
Sage und schreibe 33 Teams

hatten sich zur Spielrunde der
F-Junioren eingefunden. Weit
über 300 Kicker brachten
Leben in die Bude, begeister-
ten mit unbändiger Spielfreu-
de und manch gekonnter Ein-
lage. Den F2-Junioren gelang
einRemis gegendenHeisinger
SV und ein 3:2 Sieg über die
Sportfreunde Dönberg, drei-
mal mussten sie sich geschla-
gen geben.

Die ein wenig älteren Volks-
wälder zeigten direkt in ihrer
ersten Partie, wo für sie der
Schwerpunkt liegt. Die F1-Ju-
nioren von Trainer Michael
Herzog fühlen sich offensicht-
lich inder „AbteilungAttacke“
heimisch! Gegen Blau-Weiß
Fuhlenbrock sorgte ein 4:4 für
helle Begeisterung bei den
Fans. Im Minutentakt gab es
links wie rechts Treffer am
Fließband, so soll Kinderfuß-
ball sein.
Überhaupt hat man sich am

Volkswald der gezielten För-
derung der Jugend verschrie-
ben. Es wurde auf drei Feldern
gleichzeitig gespielt, ein hoher
logistischer Aufwand. Doch es
lohnte sich, die Pausen wur-
den dadurch kurz gehalten,
die Kinder durften immer wie-
der spielen, spielen, spielen.

Zwischendurch stand ein
lebensgroßer Papp-Jogi für ein
„Fotomit demBundestrainer“
bereit. Die Essens- und
Getränkestände brummten,
die Tombola war wegen vieler
toller Preise stets umlagert.
Am Ende konnte Bäcker

stolz verkünden: „Bei uns sind
alle Sieger!“ Die Richtlinien

des DFB sehen vor, in den
jüngsten Altersklassen auf
Platzierungen zu verzichten,
keiner soll schon so früh
abqualifiziert werden und
„Verlierer“ sein. Alle bekamen
eine Medaille, jede Mann-
schaft einen Teilnehmer-
Pokal. Bewundernswert, wie
die Turnierleitung um David
Bärens sich erboster Eltern
und Trainer erwehrte, die kein
Verständnis zeigten und doch
so gern über den 1. Platz ihrer
Kinder (oder eher Marionet-
ten?) gejubelt hätten. Man
kann der Jugendabteilung des
SC Werden-Heidhausen nur
Respekt zollen, dass sie mutig
bei ihrem Konzept bleibt und
sich nicht bei den übertrieben
ehrgeizigen Eltern anbiedert!
Die Turniere der D- und

C-Junioren litten unter einigen

ärgerlichen Absagen, das
Deutschland-Spiel forderte
hier wohl seinen Tribut. Bei
den D2-Junioren war zu
sehen, dass sie rein körperlich
den Altersunterschied noch
nicht auffangen können. So
hieß es für die Mannen der
Trainer Simon Freisenhaus
und Sebastian Paas doch eher
nur, die Favoriten einwenig zu
ärgern.
Die C-Junioren hatten ein

starkes Teilnehmerfeld bei-
sammen, die ESG 99/06 hatte
am Vortag die Qualifikation
für die Niederrheinliga
geschafft! Um 17:45 Uhr
konnten nicht nur Jogis Man-
nen jubeln, auch der SC Wer-
den-Heidhausen verzeichnete
seinen ersten Turniersieg,
Marvin Baeck wurde zum bes-
ten Torschützen gekürt. DH

Ein Foto mit dem Papp-Jogi
Jugendfußball Theo-Kalkhoff-Turnier. 300 Kicker waren beim SCWH zu Gast

Aufholjagd
der B-Jugend
bringt noch
einen Punkt
Werden. In der Qualifika-
tionsrunde zur Verbandsliga
empfing die B-Jugend derDJK-
Handballabteilung am Sonn-
tag den TV Haan. Die Partie
endete 20:20 (6:11)
Lange Gesichter gab es

zunächst in der Halle im
Löwental. Aufgrund des
Deutschland-Spiels hatte man
kurzfristig den Anwurf auf 12
Uhr vorverlegt, auchdies hatte
aber Zuschauer gekostet.
Der Gast aus Haan zeigte

sich unbeeindruckt, zog
schnell auf und davon. Die
DJKler knüpften andie schwa-
che Leistung der letzten
Begegnung an. Bis zum 3:5
durch Pit Spanke sah es noch
ganz gut aus, doch bis zur Pau-
se spielten sich die Gäste ein
11:6 heraus.

Haan dominierte auch
nach der Pause

AuchnachdemSeitenwech-
sel dominierteHaan, während
sich auf Werdener Seite Frust
breit machte. Noch zehn
Minuten waren zu spielen.
Haan führte mit 18:12.
Das Werdener Trainerduo

Alfred Krausenbaum und Tris-
tan Kulbartsch reagierte,
wechselte den Torwart. Für
Joshua Schönert kam Philip
Distelkamp, fand sofort ins
Spiel und hatte das nötige
Quäntchen Glück, das seinem
Vorgänger gefehlt hatte. Mit
unglaublichen Aktionen hielt
er weitestgehend seinen Kas-
ten sauber und raubte den
Haaner Angreifern den Nerv.
Auch brachten dieDJK-Trai-

ner jetzt Demian Vollmer. Er
ließ sich nicht von einer obs-
kuren Entscheidung der
Unparteiischen irritieren, die
ihm einen erfolgreichen Sie-
benmeter aberkannten. Voll-
mer traf dreimal in Serie, jetzt
konnte sich endlich auch
Kreisläufer Fynn-Lukas Rad-
loff durchtanken und zwei
Treffer beisteuern.
Haan verlor die Nerven, das

Publikum raste, Lukas Steins-
mühlen erzielte zum 19:19
und 20:20 zwei Treffer von
Außen. Endstand.

Wülfrath ist Gastgeber

Mit einemSieg amkommen-
den Samstag im letzten Spiel
der Aufstiegsrunde könnte
noch das Ziel erreicht werden.
Gastgeber Wülfrath dürfte bis
dahin qualifiziert sein, gibt
vielleicht nicht mehr alles.
Unsicher ist die Anstoßzeit,
denn am Samstag spielen wie-
der die deutschen Kicker. DH

Authentischer
Visionär feiert
70. Geburtstag
Henrik Stan

Werden. „Na, alles im grünen
Bereich?“ Jahrelang war dies
der Standardgruß des lokal-
politischen Urgesteins. So ließ
sich der Bezirksvertreter ver-
nehmen. Aber auch der Lap-
penclown, der sich bei den
Bollerwagen in Werden und
anschließend in Kettwig
herumtrieb. Heute wird Heri-
bert Rüsing 70.
Den Geburtstag feiert er als

Polit-Pensionär. Mit der letz-
ten Kommunalwahl war für
ihn Schluss in der BV IX. Er
hatte sich nichtmehr zurWahl
gestellt. Im Dezember 2007
war Rüsing mit lautem Knall
als Geschäftsführer der Esse-
ner Grünen zurück getreten.
Themen hatte er setzen wol-
len, sich gegen eine allzu servi-
le Haltung seiner Partei gegen-
über dem christdemokrati-
schen Partner auflehnen wol-
len. Geklappt hat’s nicht. Also
ging er. Bewies einmal mehr,
dass er einen eigenen Kopf hat
und nie ein Stuhlkleber war.
„Authentizität und Hartnä-

ckigkeit haben ihn immer aus-
gezeichnet“, meint Peter
Maas, Rüsings Nachfolger als
Sprecher der grünen BV-Frak-
tion. „Vor allem aber habe ich
ihn als Visionär kennenge-
lernt, als einen, der schonzehn
Jahre vor allen anderen wuss-
te, wohin die Reise geht.“
Maas: „Etliche seiner Ideen
wurden später unter anderem
Etikett durchgesetzt. Die Lor-
beeren strich der poltische
Gegner ein - daswar ihmegal.“
In steten, niemals bösge-

meintenReibereienmit Ex-Be-
zirksbürgermeister Hanslot-
har Kranz, der gern stichelte,
die Sichtung eines „sieben-
schwänzigen Salamanders“
verhindere selbst vernünftigs-
te Projekte, argumentierte
Rüsing niemals im Stile eines
Betonkopfs. Behauptungen
etwa, der Neubau von Einfa-
milienhäusern zerstöre ein
besonders wertvolles Mikro-
klima, tat er als das ab, was sie
sind: Faselei.
Rüsing, ein Ur-Grüner, des-

sen Weitsicht gefragt bleibt.
PeterMaas. „Ichwäremit dem
Klammerbeutel gepudert,
wenn ich ihn nicht um seinen
Rat bitten würde.“

Ein Pfäfflein im
Literaturcafé
Werden. Von 15 bis 17 Uhr
heißt es am Mittwoch, 7. Juli,
wieder Literaturcafé im Bür-
germeisterhaus. Die beiden
Vorleser Tania Vollmer und
Hans-JoachimPagel präsentie-
ren an diesem Nachmittag die
Geschichte vom „Pfäfflein
Domenico“, die Autor Stefan
Andres ins Leben gerufen hat.

Die Geschichte von
Priester Domenico

Erzählt wird darin das
Leben eines ungewöhnlichen
Priesters, der ohne Salär tätig
ist, aber wegen seiner Respekt-
losigkeit bei der Obrigkeit
schlecht angeschrieben ist.
Der Eintritt zu dieser Veran-
staltung kostet acht Euro
inklusive Kaffee und Kuchen,
um eine Voranmeldung wird
dringend gebeten unter �
0201/49 32 86. bs

D-Junioren:
1. PSV Essen
2. DSC Wanne-Eickel
3. SC Werden-Heidhausen I
C-Junioren
1. SC Werden-Heidhausen I
2. ESG 99/06
3. SG Schönebeck

ABSCHLUSSTABELLE

D- und C-Junioren

Heribert Rüsing Foto: Straßmeier
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