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Der Burger Angelverein sorgte für Fisch-Nachwuchs in der Wupper

5000 neue Forellen wachsen auf
Von Wolfgang Günther

Am Samstagmorgen trafen
sich viele Mitglieder des be-
reits 1994 gegründeten Angel-
vereins Solingen-Burg zur all-
jährlichen Ergänzung des
Fischbestands am Wupperufer
in Unterburg. „Unser Verein
betreut die Wupper in einem
Bereich von Wiesenkotten bis
hinunter nach Glüder“, erzähl-
te Daniel Schäfer, Gewässer-
wart des Vereins. Neben der
Überwachung des Fischbe-
standes zählt auch die Pflege
des Wupperufers zu den Auf-
gaben des aktiven Vereins.
Pünktlich traf auf demPark-

platz an der Hasencleverstraße
das Spezialfahrzeug eines
Fischaufzuchtbetriebes ein,
ausgeladen wurden Bottiche
mit 5000 Bachforellen, zwi-
schen fünf und zehn Zentime-
tern groß. Vereinsmitglied
Tim Meissner packte beherzt
mit an, während sein Sohn Jo-

nathan mit seinem Freund
Tom die wimmelnden Fische
staunend betrachtete. „Wir ha-
ben aber auch einen kleinen
Bestand an Weißfischen und
Barschen zur Ergänzung be-
stellt“, berichtete Gerd Dörr.
Der Kassenwart freute sich be-
sonders über die Unterstüt-
zung von verschiedenen Spon-
soren, schließlich kostet solch
ein Fischlein pro Stück etwa 30
Cent. „In jedem Jahr fördert
uns die Volksbank mit einem
ansehnlichen Betrag. Ein we-
nig Geld kommt auch vom
Land NRW.“
Im Gegensatz zu Aal und

Lachs ist die Bachforelle kein
Wanderfisch. „Wir gehen da-
von aus, dass die Tiere hier
mehr oder weniger in unserem
Bereich möglichst ungestört
heranwachsen“, sagte Daniel
Schäfer. Die Fische finden bes-
te Lebensbedingungen vor,
denn nach Auskunft der Ang-
ler hat die Wupper seit einigen

Jahren hervorragendeWasser-
werte. Vor kurzem konnten
die Angler sogar einen Biber an
der Wupper beobachten.

Signalkrebs und Kormoran
machen Jagd auf den Fischbesatz
Die Mitglieder des Angelver-
eins beobachten den Fischbe-
stand im Fluss des Bergischen
Landes akribisch und führen
eine Statistik darüber. Aller-
dings leben die Fische auch im
klaren Wasser nicht ganz un-
gefährdet. „Besonders der Kor-
moran lässt sich gerne und oft
einen unserer Fische schme-
cken“, erläuterte Gerd Dörr das
Problem. Der Vogel kann auf
seiner Fischjagd tief tauchen
und lange unter Wasser blei-
ben.
Im Wasser lauert der aus

Nordamerika eingewanderte
Signalkrebs auf die reifen Eier
der weiblichen Fische – und
dezimiert damit den Nach-
wuchs. Aber auch ein großer

Wels tut sich gerne mal an ei-
ner Forelle gütlich.
Als vorsichtig die Fische

ausgeladen und in diverse Bot-
tiche verteilt waren, machten
sich die Angler auf den be-
schwerlichen Weg vom Park-
platz zum Wupperufer. Vor-
sichtig, ohne zu stolpern ging
es durch das unbefestigte und
zugewachsene Gelände ans
Wupperufer. Dann konnten die
Fische behutsam in ihr neues
Gewässer eingelassen werden.

Mitglieder des Angelvereins Solingen-Burg setzen am Samstag 5000 Forellen in der Wupper aus. Die kleinen zwi-
schen fünf und zehn Zentimeter langen Fische sollen jetzt in dem Fluss in Ruhe aufwachsen. Foto: Andreas Horn

Uferschutz

Regelmäßig engagieren
sich die Anglern bei der
Bekämpfung des „Riesen-
bärenklaus“, einer gefähr-
lichen Pflanze, die bei
Berührung beimMen-
schen schwere Verbren-
nungen auslösen kann.

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das
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Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.
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Sie haben Fragen zum neuenMemoriam-Garten?
Rufen Sie uns einfach an!

Vorsorgeberatung kostenlos und unverbindlich
Sprechen Sie uns an  Telefon 16055
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Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de
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An Allerheiligen am 1. November pilgern viele Trauernde ans Grab von Angehörigen

Trauerkultur verändert sich
Allerheiligen und Allerseelen
sind in unseren Breitengraden
die beiden stillen Feiertage, an
denen die Menschen christli-
chen Glaubens am intensivsten
der Verstorbenen gedenken.
Am 1. und 2. November besu-
chen viele die Gräber ihrer ge-
liebten Verstorbenen, um ih-
rer Trauer Ausdruck zu verlei-
hen. Sie legen dort Blumen ab
und zünden Kerzen an, um die
Erinnerung an geliebte Men-
schen wachzuhalten. Überall
brennen dann Grablichter, fri-
sche Gestecke, Blumen und an-
dere Dekorationen schmücken
die Gräber. Selbst Grabstätten,
die sonst das ganze Jahr über
nicht besuchtwerden, strahlen
dann in neuem Glanz.
Dieses Ritual, dem viele ge-

meinschaftlich auf dem Fried-
hof nachgehen, spendet
gleichzeitig auch Trost. Im Bei-
sein anderer Betroffener er-
kenntman, dassman an diesen
Tagen mit seiner Trauer nicht
allein ist. Das flackernde Ker-
zenlicht erzeugt zugleich auch
ein Gefühl der Verbundenheit
mit geliebten Menschen, die
nicht mehr unter uns weilen.
Viele fühlen in diesen Momen-
ten auch, wie sich in ihnen ein
innerer Frieden ausbreitet.
Allerdings hat sich die Ge-

sellschaft verändert und mit
ihr auch der Friedhof. So wer-
den die Erdbestattungen deut-
lich weniger. Nicht nur der

Zeitaufwand, sondern auch der
Platzmangel auf Friedhöfen
und die veränderte Sichtweise
auf den Tod führen zu mehr
Feuerbestattungen. Die Grab-
größen und auch die Art der
Bestattung hat sich verändert.
Die Steine sind nicht mehr so
glatt und groß. Für Blumen an
Gräbern wurde viel Neues ge-
züchtet. So schmückt die Win-
terheide das Grab heute in
Rosa, Gelb, Weiß und Purpur.
Und auch die einst traditionel-
len roten Grablichter werden
immer häufiger gegen LED-
Lichter ausgetauscht.
ZumWandel der Zeit gehört

indes auch das Internet als er-
gänzender Ort der Trauerbe-

wältigung. Wer sich neben
dem persönlichen Gedenken
auch im Netz mit anderen
Trauernden austauschen
möchte, findet online heutzu-
tage so manche Trauerplatt-
form wie beispielsweise das
Online-Trauerforum Aspetos.
Hier gehen die Menschen sehr
offen mit dem Thema Tod und
Trauer umund zeigen viel Ver-
ständnis, wenn trauernde Hin-
terbliebene nicht so einfach
wieder zur Tagesordnung
übergehen können. Spätestens
nach Ablauf eines Jahres spü-
ren viele einen großen gesell-
schaftlichen Druck, mit dem
Trauern endlich aufzuhören.
Viele Hinterbliebene reagieren

dann so, dass sie nach außen
wieder scheinbar normal funk-
tionieren, während sie im Stil-
len einsam weiter trauern.
Online-Trauerforen können

hier eine wertvolle Hilfestel-
lung bieten und durch gegen-
seitiges Stützen die Einsamkeit
aufbrechen. Die Trauernden
bilden hier eine geschlossene
Gruppe, in der jeder für sich
selber entscheiden kann, ob er
sich zunächst nur einmal alles
von der Seele schreiben will
oder auch die Trauergeschich-
ten der anderen lesen möchte,
um von den Beiträgen der an-
deren zu profitieren. So kann
man selber steuern, wie weit
man sich öffnet.

Auch in Zeiten einer veränderten Trauerkultur zieht es an Allerheiligen viele Trauernde auf den Friedhof. Foto: Aspetos

Allerheiligen gehört zu den Hochfesten der katholischen Kirche

Zeit des Gedenkens bricht an
Wenn der Oktober endet und
der November beginnt, bricht
jedes Jahr aufs Neue eine ganz
besondere Zeit des Gedenkens
an, die fast einen ganzen Mo-
nat lang andauert. Bereits am
31. Oktober feiern die evange-
lischen Christen den Reforma-
tionstag – im Gedenken an die
Reformation der Kirche durch
Martin Luther. Der große
Theologe hatte am Tag vor Al-
lerheiligen im Jahr 1517 seine
95 Thesen zu Ablass und Buße
an die Tür der Schlosskirche in
Wittenberg geschlagen und
damit eine Erneuerung der
Kirche in Gang gebracht.
Neben dem Tag zu Ehren

Martin Luthers gedenken die
evangelischen Christen aber
natürlich auch den Verstorbe-

nen – insbesondere am Toten-
sonntag, also am letzten Sonn-
tag vor dem 1. Advent. Über-
haupt steht der November
ganz im Zeichen der Toten: In
Deutschland wird auch noch
der Volkstrauertag (zwei
Sonntage vor dem 1. Advent)
begangen, der an alle Kriegsto-
ten und Opfer der Gewaltherr-
schaft erinnert. Darüber hi-
naus hat der Mittwoch zwi-
schen Volkstrauertag und To-
tensonntag als Buß- und Bet-
tag eine lange Tradition.
Für die Katholiken ist Aller-

heiligen am 1. November seit
Jahrhunderten der Tag des Ge-
denkens an die Verstorbenen,
ebenso Allerseelen am folgen-
den Tag. An Allerheiligen, ei-
nem Hochfest der katholi-

schen Kirche und gesetzlicher
Feiertag in vielen europäi-
schen Ländern, wird aller Hei-
ligen gedacht – auch jener, die
nicht heilig gesprochen wur-
den. Am darauffolgenden Al-
lerseelen stehen „die armen
Seelen im Fegefeuer“ im Mit-
telpunkt des Gedenkens.
Streng genommen wählen

die Katholiken also den fal-
schen Tag, um ihrer Toten zu
gedenken. Denn am 1. Novem-
ber feiert die Kirche Allerheili-
gen und erst am 2. November
wird an Allerseelen auch all
der Angehörigen gedacht, die
die Menschen betrauern. Es
wird für die Seele der Toten ge-
betet, dass sie die Erlösung fin-
den und endlich heim in Gottes
Reich gehen dürfen.

Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon.
JEAN DE LA FONTAINE
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