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SIEBENGEBIRGE
Im Einsatz gegen Plastikmüll
Torsten Lafrenz sammelt in seiner Freizeit Abfall am Niederkasseler Rheinufer

Bürgermeister in der Rolle einer „Glücksfee“
Nach Losaktion der Internationalen Nähstube zog Otto Neuhoff die Gewinner – 2100 Euro für drei Frauenhäuser

Nonnenwerth:
115 Schüler
angemeldet

Kreis Neuwied:
5525 Menschen
bisher geimpft
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Ein Aha-Erleb-
nis inSachenUmweltschutzhat-
te Torsten Lafrenz während des
Urlaubs auf den Philippinen.
„Beim Fotografieren unter Was-
ser wurde es plötzlich stockfins-
ter“, erzähltderbegeisterteTau-
cher und Fotograf aus Nieder-
kassel. „Ich hatte das Gefühl, als
würde das Licht ausgeknipst.“
TatsächlichtriebaufderWasser-
oberfläche ein riesiger Teppich
aus Plastikmüll vorbei, der dem
Sonnenlicht den Weg auf den
Meeresboden versperrte.

„Gegen die Umweltver-
schmutzung in Südostasien
kann ich persönlich leider nicht
viel tun“, räumt der 60 Jahre alte

Mondorfer ein. Gegen den Müll
in seinem persönlichen Umfeld
dagegen geht er seit rund einem
Jahr ausgesprochen engagiert
vor. Säckeweise hat er seit dem
Sommer bei seinen regelmäßi-
gen Spaziergängen am Rhein-
ufer zwischen der Mondorfer
Werft im Süden und Niederkas-
sel-Ort im Norden, auf dem
RheidterWerthundanderLaach
vor allemPlastikmüll eingesam-
melt. Inspiriert von der Kölner
„Rhein-Aufräum-Kommando-
Einheit“ („Krake“) und bewaff-
net mit einer Müllzange – „chi-
nesischesModell für unter neun
Euro und gar nicht mal so
schlecht“ – beseitigen Lafrenz
und seine Lebensgefährtin das,
was andere achtlos in die Land-
schaft werfen. Es bleibe ja nicht
dabei, dass der Müll am Rhein-
ufer liege, amEnde landealles in
der Nordsee, erläutert er seine
Motivation.

„Angefangenhat es beim Jog-
gen, da haben wir es uns zum
Prinzip gemacht, dass jeder von

uns drei Teile Müll aufhebt und
in den nächsten Mülleimer
wirft.“ Dass es mit drei Teilen
nicht getan war, merkte Lafrenz
schnell. Vor allem, als während
der Pandemie in Ermangelung

anderer Freizeitaktivitäten
MenschenscharenweiseamNie-
derkasseler Rheinufer grillten
undfeierten,seiendieMüllmen-
gen deutlich angewachsen. „Vor
allem leere Flaschen, Kunst-

stoffverpackungen und Essens-
reste lassen die Feiernden am
Rheinufer liegen. Es ist aber
auch schon mal eine Packung
mit zehn noch originalverpack-
ten Grillwürsten dabei.“

Böse Absichten unterstellt
Lafrenz den meisten Feiernden
nicht. „Wenn sie zu Beginn der
Party noch nüchtern sind, ist ih-
nen klar, dass der Unrat nicht in
dieLandschaft gehört.Wennder
Alkoholspiegel erst mal gestie-
gen ist, dannsiehtdas allerdings
schon anders aus.“

Prall gefüllt sind die Müllsä-
cke, die er selbst finanziert, häu-
fig schon nach einem kurzen
Spaziergang. Deshalb sammelt
Lafrenzauchnichtallesauf.„Pa-
pier kann verrotten, auch Glas-
flaschenlasseichliegen,diesind
ja für dieUmwelt eigentlich kein
Problem. Besonders schlimm ist
halt der Kunststoff, der als Mik-
roplastik überall zum Problem
wird.“ Am Ende der Tour landen
dieMüllsäckenebendenvonder
Stadt aufgestelltenMülleimern.

Andersals inKöln,wosichdie
Müllsammlervon„Krake“inzwi-
schen zu einem Verein zusam-
mengeschlossen haben, ist Laf-
renz in Niederkassel noch Ein-
zelkämpfer, auch wenn er für
sein Engagement viel Zustim-
mung und Anerkennung erhält,
vor allem bei Facebook, wo er in
der Niederkassel-Gruppe nach
erfolgreichen Spaziergängen re-
gelmäßig Fotos seiner „Beute“
veröffentlicht.GegenUnterstüt-
zunghätte derMondorfer nichts
einzuwenden.„Es ist dochwich-
tig, dasswirdie tolleLandschaft,
die wir hier am Rhein haben,
schützen und erhalten.“

Unverständlich ist für ihn
deshalb, warum sich zum Bei-
spiel Schulen die Müllbeseiti-
gung nicht auf die Fahnen
schreiben. „Das wäre doch ein
Thema für den Sozialkunde-
oderBiologieunterricht“, istLaf-
renz überzeugt. „Ich würde
schon in den Grundschulen an-
fangen,dieKinderfürdasThema
zu sensibilisieren.“

2100 Euro kamen
durch Spenden und eine Verlo-
sung der Internationalen Näh-
stube zusammen, die an drei
Frauenhäuser derRegiongehen.
„Als Glücksfee“ durfte Bürger-
meisterOttoNeuhoffdieGewin-
ner unter den Loskäufern im
Foyer des Rathauses ziehen.
Flott einmal die Losschale
durchgerührt, zog das Stadt-
oberhaupt unterschiedliche
Losfarben.Hauptgewinnereiner
von Hand genähten Decke ist
WolfgangBurkhard. Topflappen
gingen an Jürgen und Elke Ma-
yer, ein kleiner Kissenbezug an
Ulrike Theus, einen größeren
Kissenbezug erhielt Christel Le-
vasier, und Andrea Gertig be-
kommt einen Läufer.

Gut ein Jahr lang haben die

Frauen der Internationalen
Nähstube an den Unikaten gear-
beitet. Von der ersten Idee zum
Entwurf, dem Zuschneiden, Zu-
ordnen und Nähen bis zum Zu-
sammenfügen und Quilten (das
Vereinigen der handgenähten
Ober- und Unterseiten mit da-
zwischen liegendem Vlies) und
dem Fertigstellen (dem soge-
nannten Binding, also dem Nä-
hen des Randes der Decke) ha-
ben einheimische Frauen eben-
so wie Flüchtlingsfrauen mitge-
wirkt. Und die Größe des da-
durch entstanden Quilts ist be-
achtlich. Stolze 145 x 200 Zenti-
meter groß ist die Decke. Jede
Frau hat dazu ihren eigenen
Block genäht. Die Stoffe wurden
von Bad Honnefer Bürgern ge-
spendet.

Ursprünglich sollten die ge-
nähten Stücke versteigert wer-
den, aber Corona ließ das nicht
zu. Daher haben sich die Frauen
um Projektleiterin Heike Wiep-
rig und Teamleiterin Brigitte
Meyer auf der Heide zu einem
Losverkauf entschieden. 150Lo-
se wurden zu jeweils zehn Euro
verkauft, so kamen 1500 Euro
zusammen.

„Wir haben Lose von Bad Hon-
nef über Essen bis nach Wil-
helmshaven verkauft“, soWiep-
rig.„Dank Spenden kommenwir
so auf eine Summe von 1800 Eu-
ro, die wir den drei Frauenhäu-
ser, die für Bad Honnef zustän-
dig sind, übergeben.“ Das sind

die Frauenhäuser in Troisdorf,
Bonn und imWesterwald. Spon-
tan gab Bürgermeister Neuhoff
200 Euro dazu, und die Interna-
tionaleNähstuben steuertewei-
tere 100 Euro bei, damit die Ge-
samtsumme durch drei teilbar
ist. „Vielen Dank, dass ihr in der
Internationalen Nähstube eine
solch tolle Arbeit leistet und für
den guten Zweck die Aktion los-
getreten habt“, soOttoNeuhoff.

Am 18. Oktober 2015 wurde
dieInternationaleNähstubeBad
Honnef gegründet, um im Zei-
chen der Integration zugezoge-
nen Flüchtlingsfrauen eine Hei-
mat zugebenundgemeinsamzu
handarbeiten. Die Nähstube ist
eine ehrenamtliche Arbeitsge-
meinschaft der AWO Bad Hon-
nef. (hco)

Das Fran-
ziskus-Gymnasium auf der Insel
Nonnenwerth startet im kom-
menden Schuljahr erstmals par-
allel mit vier fünften Klassen.
Das teilte der Träger der Schule,
die gemeinnützige ISR Interna-
tional School on the Rhine
GmbHmitSitzinNeussundDüs-
seldorf, mit. Insgesamt würden
rund 115 Schülerinnen und
Schüler im August 2021 auf das
Nonnenwerther Gymnasium
wechseln.

Die ISR hatte zum 1. August
2020 die Gesellschaftsanteile an
der Nonnenwerther Schul-
GmbH und das Eigentum an der
Insel von den Franziskanerin-
nenaufNonnenwerthübernom-
men. Zuvor hatten seit 1854 die
Franziskanerinnen von Non-
nenwerth das Wirken auf der zu
Remagen gehörenden Insel ge-
staltet und begleitet. Der neue
Schulträger wertet die hohen
Anmeldezahlen als Beleg dafür,
dass das Gymnasium durch die
Zusammenarbeitmit der ISR für
Familien in der Region an At-
traktivität gewonnen hat. (csc)

Im Landkreis
Neuwied wurden bis gestern
5525Menschen gegen das Coro-
navirus geimpft. Im zentralen
Impfzentrum in Oberhonnefeld
wurden demnach am Montag
190 Personen geimpft, durch die
mobilen Impfteamsweitere 180.

VonFreitagbisMontagzählte
derLandkreis52neuePositivfäl-
le (insgesamt 4260) und sechs
neue Todesfälle (insgesamt 76).
Der Inzidenzwert (Fälle auf
100 000Einwohner in siebenTa-
gen) lag bei 87,0 nach 91 am
Sonntag. Landrat Achim Haller-
bach hat am Wochenende ge-
genüber der Landesregierung
einzweites Impfzentrumfürden
Kreis Neuwied ins Gespräch ge-
bracht, das im Rheintal liegen
sollte. „Die Impfbereitschaft ist
aktuell hoch, daher muss auch
das Impfangebot zur Verfügung
gestellt werden.“ (csc)
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