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... denn wir sind von hier!

Auf Entdeckungstour durch das Rheintal - Tierwelt schützen
Sechsundfünfzig tierische Bewohner erkennen und benennen
Von Dieter Hombach
Welche Tiere leben hier am
Rhein und wie kann man die
Tierwelt schützen?
Bei einem Spaziergang durch
das Rheintal lassen sich zahlreiche hier lebende Tiere in freier
Natur beobachten. Das brachte
Mitglieder der drei Bürgerinitiativen gegen den Bau der A 553
auf die Idee, ein Video zu drehen
und einen Wettbewerb auszurufen. Wer erkennt und benennt
die beispielhaft aufgeführten 56
Tiere, die im Video vorkommen.
Unter dem Link zum Film auf
YouTube:
https://youtu.be/
Q_nAFus6Ud8 oder bei You-

Tube unter: „Auf Entdeckungstour durch unser Rheintal - Tierwelt schützen“ sollen Eltern und
Kinder gemeinsam die richtigen
Namen zu den einzelnen Tieren
finden. Die Auflistung dann bitte
bis zum Einsendeschluss am
04.04.2021 an: wettbewerb@
rheinspange.org schicken.
Auf die Sieger warten drei tolle
Überraschungsgewinne, so die
BI. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind.
Mitglieder und Angehörige der
beteiligten Bürgerinitiativen.
„Wir von den Bürgerinitiativen
aus Porz-Langel und Niederkassel wollen mit dem Film aufzeigen, wie wichtig und vielfältig
die Tierwelt bei uns ist. Zudem

Foto von der BI

Es gibt viel zu entdecken im Rheintal
Link zum Film auf YouTube: https://youtu.be/Q_nAFus6Ud8
ist im Anschluss der QR-Code
eingeblendet, um die Petition
gegen den geplante Bau der

Bundesautobahn Rheinspange
553 zu unterzeichnen“, so deren
Sprecher Gerhart Renner. q

Flyer-Aktion der vernetzen Kölner und Niederkasseler Bürgerinitiativen im gesamten Rheinspange 553-Untersuchungsraum
Auch in Corona-Zeiten bleibt
die Vernetzung Kölner und
Niederkasseler Bürgerinititiven sowohl rechts- als auch
linksrheinisch weiterhin äußerst aktiv!
Seit zwei Wochen sind die Initiativen BI Porz-Langel, BI Bürger gegen die Brücke und BI
Umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur (BI-UVI) dabei, in
einer konzertierten Aktion die
ersten 20.000 BI-Flyer, die auch
die Gegenargumente zu allen
Rheinquerungsvarianten beinhalten, im gesamten Planungsraum zu verteilen, um so
möglichst viele betroffene Bürger über die Nutzlosigkeit der
geplanten
Autobahn-Rheinspange 553 zwischen Bonn und

(© Fotos: Klaus Nehring).

Köln aufzuklären und auf die
akute Bedrohung von Mensch
und Natur aufmerksam zu machen. Auch in Widdig und Ur-

BI-Botschafter aus Porz und Niederkassel nach vollbrachtem Verteiler-Einsatz auf der linken Rheinseite in Höhe Wesseling-Urfeld.
feld waren fleißige Verteiler aus
Porz-Langel und Niederkassel
unterwegs, die sich sehr darüber
freuten, auch ohne zusätzliche
Rheinquerung mit der linksrheinischen Bevölkerung in konstruktive Gespräche gekommen
zu sein. Die konzertierte Aktion
- die Verteilung der überregionalen Flyer im gesamten Rheinspange-Untersuchungsraum soll

noch mehrere Wochen andauern
- wird auch von den Niederkasseler Grünen massiv unterstützt.Die
Sprecher
der
vernetzten drei Bürgerinitiativen, Clemens Rott, Susanne
Reiß-Kober und Gerhart Renner
bedanken sich herzlichst bei
allen Unterstützern und Helfern
für ihren engagierten Einsatz.
q

