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Waldkinderhaus
in Königswinter-Thomasberg öffnet seine Türen
Einladung zum Informationstag am 17. Februar

Forstarbeiten am linken Rheinufer
An drei Tagen wird im Bereich Rheinaue/Südbrücke gearbeitet

Jahreshauptversammlung
des Heimatvereins Heisterbacherrott
Am Sonntag, 18. März, führt der Hei-
matverein Heisterbacherrott seine
Jahreshauptversammlung durch. Sie
findet ab 15 Uhr im evangelischen
Gemeindezentrum (Emmauskirche)
in Heisterbacherrott (Dollendorfer Str.
397 - 53639 Königswinter) statt. Die
üblichen Berichte werden vorgetra-

gen, das Jahresprogramm wird vor-
gestellt und über Vorschläge zur Jah-
resfahrt soll abgestimmt werden. Au-
ßerdem stehen Neuwahlen auf der
Tagesordnung. Nach dem offiziellen
Teil wird die Gruppe „Wölle Söck“
aus Rauschendorf mit musikalischen
„Krätzje“ in rheinischer Mundart auf

das abwechslungsreiche Vereinsjahr
einstimmen. Für einen geselligen
Nachmittag bittet der Vorstand um
Kuchenspenden, die bis vor Beginn
der Versammlung an der Küchen-
theke im Gemeindezentrum abge-
geben werden können, dafür vorab
herzlichen Dank. Neben den Ver-

einsmitgliedern sind auch Gäste
herzlich willkommen.
Am gleichen Tag findet um 11 Uhr
in „St. Judas-Thaddäus“ ein Ge-
denkgottesdienst für die lebenden
und verstorbenen Vereinsmitglie-
der statt, zu dem auch herzlich
eingeladen wird.

Seit fast 20 Jahren gibt es das Wald-
kinderhaus bereits - einen privaten
Kindergarten mit waldpädagogi-
scher Ausrichtung, welcher nun seit
knapp einem halben Jahr seine neue
Heimat in einem liebevoll eingerich-
tetem Haus auf 5000 qm Grund, am
Fuße des Ölbergs in Königswinter-

Thomasberg gefunden hat.
In familiärer Atmosphäre werden hier
maximal 13 Kinder ab einem Jahr
ganzheitlich betreut. Nun öffnet das
Waldkinderhaus seine Türen und lädt
interessierte Eltern zu einem Infor-
mationstag ein. Dieser findet statt
am 17. Februar von 11 bis 15 Uhr.

Neben der Dokumentation der
Arbeit in einer Ausstellung wird
die Veranstaltung eröffnet mit ei-
ner Theateraufführung der älte-
ren Kinder.
Außerdem wird die Leitung der Ein-
richtung Interessierte über das
waldorfpädagogisch-orientierte

Konzept informieren.
Zusätzlich gibt es die Gelegenheit
mit Eltern und ehemaligen Wald-
kinderhauskindern ins Gespräch zu
kommen.
Um persönliche Anmeldung wird ge-
beten! Adresse und Kontaktmöglich-
keit unter www.waldkinderhaus.de

(ik) Königswinter. Das Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt Köln
lässt, in der 8. Kalenderwoche

2018, am rechten Rheinufer, im
Bereich Königswinter-Niederdol-
lendorf, Forstarbeiten von einer

Fachfirma durchführen. Die Arbei-
ten werden an voraussichtlich drei
Tagen durchgeführt. In dieser Zeit

sind die Uferwege in Niederdol-
lendorf für den Rad- und Fußgän-
gerverkehr gesperrt. Das Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt Köln
führt die Maßnahme in Abstim-
mung mit der Stadt Königswinter
und der Unteren Naturschutzbe-
hörde Rhein-Sieg-Kreis und in
Zusammenarbeit mit Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben -
Bundesforstbetrieb Rhein-Weser
durch. Sie ist Bestandteil eines
mehrjährig angelegten Projektes,
das der Umgestaltung des vor-
handenen Gehölzbestandes
dient. Auf Grund der Baumstruk-
tur, die überwiegend aus über-
alterten, nicht standortgerech-
ten Hybridpappeln besteht, ist
die Maßnahme zwingend erfor-
derlich. Im Rahmen der Maß-
nahme werden die überalterten
Gehölze durch junge und stand-
ortgerechte Baumarten wie
Schwarzpappeln, Eiche und
Esche ersetzt. Unvermeidliche
Eingriffe in den natürlichen Le-
bensraum werden durch ver-
schiedene Ausgleichsmaßnah-
men wie Neuanpflanzungen und
Aufhängen von Brutkästen für
Fledermäuse kompensiert.


