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V ersteige rungen

Helfen Sie, damit die Wünsche siegen.
Nicht der Krebs.

Krebs macht vor Kindern nicht halt.
Aber die Heilungschancen sind hoch: Über 70 Prozent.

Spendenkonto: Dresdner Bank
Blz.: 370 800 40, Kto.: 555 666 00

www.kinderkrebsstiftung.de

„ I ch w er d
ma l f lugka pi t ä n. ”
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Mit Kamera V-Motive gesucht
32 Bilder im Rathaus – Verkaufserlös für Mukoviszidose-Zentrum

HENNEF. Manfred Rader-
schad, Jürgen Novotny und In-
go Teusch haben den V-Blick.
Die drei Männer haben sich
seit Anfang 2007 mit dem Foto-
apparat auf die Jagd nach dem
22. Buchstaben im Alphabet
gemacht. Die „Trophäen“ hän-
gen bis Mitte März an den
Wänden im Rathausfoyer.

32 beeindruckende Aufnah-
men sind ausgestellt. Mal muss
man genauer hinsehen, um
ein „V“ zu entdecken. Meist
springt es jedoch direkt ins
Auge, wie bei zwei sich kreu-
zenden Giraffenhälsen, zwei
zusammenlaufenden Bahn-
gleisen und auf einem Kanal-
deckel in Palma de Mallorca.
Die drei Hennefer sind auch in
der Architektur, etwa an Kir-
chendecken, und im Pflanzen-
reich fündig geworden. Ein
Tagpfauenauge, das sich auf
einer Fliederblüte niederge-
lassen hatte, lieferte mit sei-
nen Flügeln ebenso das Ge-
suchte wie die Kugeln auf ei-
nem Billardtisch oder ein
restauriertes Mühlrad in Alt-
windeck. Witzig ist die Rü-
ckenansicht von vier bayeri-
schen Burschen, deren Hosen-
träger als „Vs“ zu deuten sind.
„Sie tragen zur Verbesserung
des Stimmungsklimas im Rat-
haus bei“, lobte Bürgermeister
Klaus Pipke die ambitionier-
ten Hobbyfotografen. Die Idee,
eine Serie von V-Bildern zu

schießen, kam Manfred Ra-
derschad, als er das Logo von
Jürgen Novotnys Internetprä-
senz-Agentur „Vivia“ – daher
der Ausstellungstitel „V wie Vi-
via“ – in den Fokus nahm. Der
Dritte im Bunde, Ingo Teusch,

hatte erst kürzlich, zusammen
mit Dominique Müller-Grote,
im Rathaus Hennef-Fotos prä-
sentiert und zu Gunsten des
Mukoviszidose-Zentrums
Köln angeboten. Für den glei-
chen Zweck stehen jetzt die V-

Bilder zum Verkauf. Die 55 mal
75 Zentimeter großen Lein-
wanddrucke, aufgezogen auf
Holzrahmen, sind für 95 Euro
das Stück zu haben. Interes-
senten können sich an der Rat-
haus-Infotheke melden. (kh)

SIEGTAL

Drei „V-Männer“: Jürgen Novotny, Manfred Raderschad und Ingo Teusch (von links) zeigen im Rathaus eine
Auswahl ihrer Bilder, auf denen mindestens einmal der Buchstabe „V“ zu entdecken ist. (Foto: Mischka)

Kröten sind
jetzt schon
unterwegs
Umweltamt sucht
freiwillige Helfer

HENNEF. Das Umweltamt er-
richtet entlang der Straßen
und Wanderrouten wieder
Krötenfangzäune, um zu ver-
hindern, dass diese zu Ver-
kehrsopfern werden. Die Kli-
maänderung führt immer
häufiger dazu, dass sich Krö-
ten, Frösche und Lurche jetzt
schon auf den Weg zu ihren
Laichplätzen machen. Die Tie-
re benötigen dabei Temperatu-
ren von mindestens 10 Grad
und eine möglichst hohe
Feuchtigkeit. Entlang der
Schutzzäune werden Eimer in
den Boden gesetzt, in die die
Amphibien fallen, und mit de-
ren Hilfe sie dann wohlbehal-
ten auf die andere Straßensei-
te gebracht werden können.

Zur Unterstützung dieser
Aufgabe sucht das Umweltamt
freiwillige Helfer, die vor al-
lem am Wochenende die Fang-
zäune kontrollieren und die
Tiere auf die andere Straßen-
seite bringen. Einsatzschwer-
punkt sind Stadt Blankenberg,
Michelshohn und Ravenstein.
Der Einsatz beginnt Mitte Feb-
ruar und dauert je nach Witte-
rungsbedingungen drei bis
vier Wochen. Interessenten
melden sich bei Jörn Lohmann
unter 0 22 42/888-304. (ew)

IN KÜRZE

Schule für alle
HENNEF. „Schule für alle in
Hennef“ ist ein Diskussions-
abend am Donnerstag,
21. Februar, 20 Uhr, im Ju-
gendhaus Tesa 30, Deichstraße
30, überschrieben. Initiiert von
Eltern behinderter Kinder, geht
es bei der Veranstaltung um die
Weiterentwicklung des gemein-
samen Unterrichts von Kindern
mit und ohne Behinderung an
den Hennefer Regelschulen.
Um eine unverbindliche Anmel-
dung per E-Mail an Lucia-
Schneider-Hennef@web.de
wird gebeten. (kh)

Bilder in Bücherei
EITORF. Noch bis Ende Februar
sind in der Gemeindebiblio-
thek, Siegstraße 63, Bilder von
Rita Knittel aus Eitorf zu sehen.
Die Malerin begann mit ihrem
Hobby vor gerade einmal ein-
einhalb Jahren, nahm aber be-
reits Unterricht. (sl)

Haus der Geschichte
HENNEF. Die evangelische Kir-
chengemeinde lädt für Diens-
tag, 19. Februar, zu einer Ex-
kursion ins „Haus der Ge-
schichte“ nach Bonn ein. Um
14 Uhr findet eine Führung
durch die gesamte Ausstellung
statt. Anschließend ist ein Be-
such der Sonderausstellung,
die an die Skandale in Deutsch-
land nach 1949 erinnert, vor-
gesehen. Der Eintritt ist frei. In-
teressierte können sich im Ge-
meindebüro, 0 22 41/32 02,
anmelden. (ew)
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