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Editorial  
 
Zeit ist Geld 
 
Das wurde wieder einmal deutlich bei der 
Mitgliederversammlung des KC Zugvogel. 
Zeit braucht der Verein dringend, und zwar 
in Form von Mitarbeit seitens der 
Mitglieder. Ein aus sechs Personen 
bestehender Vorstand kann nicht alle 
anfallende Arbeit allein erledigen. Und soll 
es auch nicht, denn damit würde ja der 
Vereinsgedanke ausgehebelt. 
Das Problem ist, bei einem so großen 
Verein das Gemeinschaftsgefühl aufrecht 
zu erhalten. Viele sind nur am Rand dabei, 
wollen einfach ihren Sport machen und 
keine bürokratischen oder andere 
Aufgaben übernehmen. Ein legitimer 
Wunsch, es gibt schließlich genug 
Bereiche, wo Ehrenämter zu bekleiden 
sind (Schule etc.) und jeder hat ein 
knappes Zeitbudget. 
Doch was ist die Konsequenz für den 
Verein? Einen Steuerberater einstellen 
oder einen Hausmeister? Das würde die 
Mitgliedsbeiträge in ungeahnte Höhen 
treiben. Und wo bliebe da das 
Persönliche? 
Das große Potential des KC Zugvogel ist 
seine ‚Herzlichkeit’, seine ‚stimmige 
Atmosphäre’, wie in gleich zwei Artikeln 
dieser Ausgabe zu lesen ist, dafür u.a. hat 
der Verein sogar einen Preis gewonnen. 
Langsam tritt die alte Garde ab und das 
‚Herzblut’, mit der die Gründergeneration 
alles aufgebaut hat, ist nicht mehr in 
gleichem Maße vorhanden. Das ist so, 
auch wenn man es sich anders wünschen 
könnte. Deshalb gibt es kaum eine 
Alternative zum Konzept des Vorstands, 
die Aufgaben auf viele Schultern zu 
verteilen.  
Neben dem Mitgliedsbeitrag braucht der 
Verein dringend einen, wenn auch kleinen, 
Zeitbeitrag von jedem Mitglied. Anders 
geht es nicht. 
 
Die Redaktion 
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Glühweinfahrt 2005 
 

Traditionell findet an dem 
letzten Wochenende vor 
Weihnachten im Zugvogel 
die Glühweinfahrt statt. 
Trotz Ankündigung von 
Schnee und Wind fanden 
sich auch dieses Jahr am 
18.Dezember so einige 
hart gesottene am Boots-
haus ein. Schnell waren 
die Boote besetzt. Und 
mit Nikolausmützen ge-
gen kalte Köpfe und 
Glühwein und Tee gegen 
kalte Füße ausgerüstet 
fuhr Hans uns zur 
Einsatzstelle nach Mon-
dorf.  Während  Franz, 
Matthias und Christian 
sich anschickten vom 
Bootshaus aus mit ihren 
Seekajaks rheinaufwärts 
uns entgegen zu paddeln. 
Unter lauten O-
Tannenbaum-Gesang 
legten wir in Mondorf ab. 
Uwe war allerdings der 
einzige, der sich als text-
sicher erwies. Kaum in 
der Strömung stellte Jo-
hannes unser Steuer-
mann das Paddeln ein 
und mit ihm die ganze 
Crew. Bis auf Uwe, der 
als Schlagmann ganz 

vorne das Geschehen 
hinter sich wohl nicht so 
ganz wahrnahm. Kekse, 
Waffeln, Glühwein, Tee 
und so manch andere 
Köstlichkeiten wurden 
ausgepackt und verzehrt. 
Wir hatten uns beim Ein-
setzen ja auch schon 
richtig feste angestrengt, 
nicht wahr? 
So gestärkt ging die Fahrt 
dann so richtig los. Im 
Wesselinger Loch kam 
uns der Wind ganz schön 
heftig entgegen und es 
erforderte richtig Muskel-
kraft das Boot überhaupt 
so einigermaßen vorwärts 

zu bekommen. Gott sei 
Dank hielt der Wind nicht 
allzu lange an und nach 
der großen Kurve konn-
ten wir wieder dem Tee 
und den Keksen frönen. 
So bei Kilometer 671 ka-
men auch langsam unse-
re „Rheinjogger“ in Sicht. 
Sie wurden gleich freudig 
begrüßt und konnten 
Marzipan gegen Kekse 
und Glühwein eintau-
schen. Gemeinsam 
machten wir uns auf die 
restlichen Kilometer bis 
zum Bootshaus. Dort er-
warteten uns Anne und 
Stephan, die uns eine 
deftige Erbsensuppe mit 
Würstchen gekocht hat-
ten. Dazu gab es wieder 
Glühwein und zum Nach-
tisch Christstollen. Wir 
hatten ja auch schon lan-
ge nichts mehr zu essen 
bekommen. Bei Kerzen-
schein und guter Laune 
ließen wir die Fahrt aus-
klingen. Es hat Spaß ge-
macht und der Wettergott 
hatte ein Einsehen mit 
uns. Schnee und Sturm 
blieben für den Zeitraum 
unserer Tour aus. 
 
Nicole Laugwitz 
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Drei Wochen im Nirgendwo 
 

Vom Queston Lake nach Dawson City (Kanada) 
 
Sie hatte es sich nun mal 
in den Kopf gesetzt. „Sie“, 
das ist meine bessere 
Hälfte Gisela. Und in den 
Kopf gesetzt hatte sie 
sich, vom McQueston 
Lake nach Dawson City 
zu paddeln. Irgendwo 
hatten wir gelesen, dass 
das geht… 
Okay, der größte Teil der 
Strecke war klar: Beaver 
River – Stewart River – 
Yukon River bis Dawson 
City. Aber: wie kommt 
man über den Beaver 
River zum Stewart River? 
Wir hatten erfahren, dass 
es eine Route gibt vom 
McQueston Lake über 
mehrere Creeks und 
Seen. Aber die Beschrei-
bungen dieser Creek-
Seen-Route waren sehr 
vage. Eine grobe Be-
schreibung der Tour 
machte „echt“ Mut: „Die 
Seen und Zuflüsse sind 
eher ein Puzzle als eine 
Kanufahrt…..Das Prob-
lem ist es, die Umtra-
gestellen  von Gewässer 
zu Gewässer zu fin-
den….“ 
Aha! Das Problem sind 
also die Umtragestellen! 
Dazu heißt es u. a.:  
„1. Portage: Finden Sie 
eine hohe Fichte mit ein-
geschlagener Markierung 
am rechten Ufer.“ 
Na denn Prost! Das gan-
ze Gebiet ist mit hohen 
Fichten bewachsen. Und 
wie könnte die Markie-
rung aussehen? 
„2. Portage: Da müsste 
ein großer Baum sein, der 
kurz vor Beginn des Pfa-
des schräg über den See 
ragt….Es könnte sein, 

dass er mit einem Band 
markiert ist.“ Na toll!! „Es 
könnte sein…“ Und Bäu-
me, die schräg über den 
See ragen, gibt es mas-
senhaft! 
Aber sie hatte es sich nun 
mal in den Kopf gesetzt. 
Im Trading Post in Daw-
son City trafen wir Colm 
Cairn, einen erfahrenen 
Kanuten. Colm hatte da-
von gehört, dass irgend-
wann Paddler vom 
McQueston Lake zum 
Stewart River gelangt 
waren. Wie tröstlich. 
Er selbst kannte die Stre-
cke nicht. Aber er gab 
uns eine Karte, die den 
Anfang der Route aus 
dem McQueston Lake 
heraus erkennen ließ. Na, 
das war doch schon et-
was! 
Wir kalkulierten drei Wo-
chen Fahrtzeit und kauf-
ten entsprechend Le-
bensmittel ein. 
Abends gegen 19 Uhr 30 
lud Colm uns am See ab. 
Ein paar Angler staunten: 
„Ihr wollt die Route zum 
Stewart River fahren? 
Voriges Jahr haben das 
ein paar Österreicher 
versucht. Nach drei Ta-
gen waren sie wieder 
hier.“ 
Im Abendsonnenschein 
gegen 20 Uhr 30 ging es 
los. Der Karte folgend, 
hielten wir uns immer am 
rechten Ufer und lande-
ten… in einer „Garage“! 
Es kostete uns eine 
Stunde Zeit und Tages-
licht, bis wir endlich wie-
der auf dem richtigen 
Weg zum See-Ende wa-
ren. Langsam wurde es 

dunkel. Aber die Ufer des 
Sees waren sumpfig und 
zugewachsen. Endlich 
fanden wir ein Plätzchen 
für unser Zelt. Wir waren 
glücklich. 
Am nächsten Morgen 
blies eine steife Brise von 
schräg hinten. Das hin-
derte uns aber nicht dar-
an, das See-Ende zu er-
reichen. Ein schmaler 
Creek kam uns entgegen. 
Dass wir einen Creek 
aufwärts fahren müssen, 
war den Beschreibungen 
nicht zu entnehmen. Wa-
ren wir richtig? Und wo 
war die erwähnte „gute 
Übernachtungsmöglich-
keit“? Ein mulmiges Ge-
fühl legte sich auf den 
Magen. Der Bach war 
stark verholzt, aber es 
gab immer eine Durch-
fahrt. Uns kam unsere 
jahrzehntelange Klein-
fluss-Erfahrung zugute.  
Und schon waren wir an 
einer Verzweigung in ei-
ner „Garage“ gelandet. 
Also zurück und rechts 
abgebogen. Im „Knick“ 
hängten wir eine Plastik-
tüte auf. Die Naturschüt-
zer mögen es uns verzei-
hen, aber vielleicht müss-
ten wir ja zum See, unse-
rem Ausgangspunkt zu-
rück. 
Wir erreichten den ersten 
See, eigentlich eher einen 
Tümpel. Aber wo war der 
Ausgang? Im Uferschilf 
konnte man einen Was-
serlauf erahnen, doch der 
reichte für eine Befahrung 
nicht aus. Also ausstei-
gen und Boote ziehen, 
durch zuerst knöchel-, 
dann knietiefen Morast. 
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Verdreckt und verschwitzt 
erreichten wir den nächs-
ten kleinen See, nur um 
festzustellen, dass der 
auch keinen Ausgang 
hatte. Also wieder Boote 
schleifen, diesmal über 
festen Boden, allerdings 
durch Gestrüpp und 
Wald. 
Wir wussten nicht, wo wir 
waren, trösteten uns aber 
mit der Gewissheit, dass 
es hier im Norden im 
Sommer ja lange hell 
bliebe. Den nächsten 
Creek ging es weiterhin 
aufwärts, der ersten – 
beschriebenen - Portage 
entgegen. Über diese 
Strecke sagte die Be-
schreibung: „Wenn Sie zu 
weit fahren, macht der 
Creek eine scharfe Links-
kurve in Richtung der 
Berge.“ Aha! Und woran 
erkennt man auf einem 
kurvenreichen Bach die 
entsprechende „scharfe 
Linkskurve“? 
Wir erkannten sie auf 
Anhieb nicht, was wir 
aber erst bemerkten, 
nachdem wir mehrere 
Baumhindernisse umtra-
gen hatten. Die Laune 
sank kontinuierlich. Wo 
waren wir? Nach kurzer 
Beratung der Entschluss: 
Zurück! Wieder die 
Baumhindernisse umtra-
gen, allerdings diesmal in 
die andere Richtung. Ab-
wechslung kann ja so 
belebend sein! 
Und dann plötzlich: 
„Heureka!“ An einem 
Baum erkannten wir eine 
„Narbe“ in der Rinde. War 
das die Markierung? Ja! 
Bei genauerem Hin-
schauen erkannten wir 
auch den verwachsenen 
Trampelpfad. Das musste 
der Trail der ersten be-
schriebenen Portage 

sein. Und oben auf dem 
Ufer, im Wald, gab es 
eine wunderschöne Ü-
bernachtungsstelle. Wir 
nutzten sie und waren 
glücklich, denn jetzt 
wussten wir wieder, wo 
wir waren. Am nächsten 
Morgen schleppten wir 
unseren Kram zum 
nächsten See. Die Porta-
ge war zwar nur 500 Me-
ter lang, aber wir zogen 
unsere vollen Boote nicht 
mehr, denn das war doch 
zu anstrengend. Statt-
dessen: Boote entladen 
und diese und das Ge-
päck portionsweise zur 
neuen Einsatzstelle tra-
gen. Dazu sind vier bis 
fünf Gänge nötig. So ka-
men auch unsere unteren 
Extremitäten zu intensiver 
Durchblutung. Bei der 
Portage stellten wir übri-
gens fest, dass uns in der 
Nacht ein Bär besucht 
hatte. Doch offensichtlich 
standen wir nicht auf sei-
nem Speiseplan. 
Der neue See war wun-
derschön mit Seerosen 
bewachsen. Ein Paradies 
für Wasservögel. Aber wo 
war die nächste Portage-
Stelle? Sie sollte „hinter 
einem schräg stehenden 
Baum“ beginnen. Mein 
Gott, wie viele schräg 
stehende Bäume es hier 
gab! Glücklicherweise 
hatte ein netter Mensch, 
der vor uns hier gewesen 
war, eine Bierdose auf 
einen Ast des Baums 
gesteckt. Das Umtragen 
wurde hier gewürzt vom 
herzzerreißenden Geheul 
eines wunderschönen, 
fast weißen Wolfs am 
anderen Ufer. Wildnis 
pur! 
Der Ausgang des nächs-
ten Sees war durch einen 
Biberdamm versperrt. 

Kein Hindernis für uns, 
wir waren ja verholzte 
Bäche gewöhnt. Und 
wieder ein Tümpel, und 
wieder eine Portage. 
Wieder ein See, aber … 
diesmal lief der Creek am 
anderen Ende abwärts! 
Hurra! Wir hatten die 
Wasserscheide über-
quert! Jetzt brauchten wir 
nur noch dem abfließen-
den Wasser zu folgen. 
Das war allerdings leich-
ter gesagt als getan. Wei-
ter zwei Portagen waren 
dazu notwendig. Dafür 
entschädigten uns die 
Landschaft und die Tier-
welt. Nie vorher sahen wir 
so kapitale Elche, Bullen 
und Kühe mit Kälbern. 
Toll, aber es wurde später 
und später. Und keine 
Zeltmöglichkeiten am 
sumpfigen Ufer. Der 
Creek, dem wir folgten, 
wurde breiter und schnel-
ler. Von rechts kam ein 
ansehnlicher Bach hinzu. 
Das musste der Scougale 
Creek sein. Dann konnte 
es nicht mehr weit sein 
bis zum ersten der Clar-
kes Lakes. Da musste 
man doch eine Übernach-
tungsstelle finden. Aber 
vorher gab es noch reich-
lich Action. Außer Biber-
dämmen mussten noch 
zweimal Baumhindernis-
se überwunden werden, 
wobei mir meine Aldi-
Säge gute Dienste leiste-
te. Hinter einer unüber-
sichtlichen Passage sa-
hen wir die traurigen Res-
te eines Canadiers. Wie 
mögen dessen Insassen 
wohl in die Zivilisation 
zurückgekommen sein? 
Der erste der Clarkes 
Lakes war endlich er-
reicht. Und tatsächlich: 
am See-Eingang konnten 
wir unser Zelt aufschla-
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gen. Inzwischen war es 
22 Uhr 30. Das war ein 
langer, anstrengender 
Tag! 
Aber jetzt haben wir das 
Schlimmste überstanden. 
Über die Clarkes Lakes, 
die Scougale Lakes und 
den Scougale Creek er-
reichten wir nach langer 
Fahrt den Beaver River. 
Der präsentierte sich wie 
leichtes Wildwasser, der 
Isar ähnlich. Herrliche 
Landschaft, herrlicher 
Fluss.  
Auf dem Beaver River 
kam es zur Begegnung 
der besonderen Art. Ein 
Knacken am Ufer. Wir 
schauten hinüber und 
sahen einen veritablen 
Grizzly. Der sah uns 
auch, aber wohl nicht 
deutlich genug. Deshalb 
stellte er sich auf die Hin-
terbeine. Booh, wor dat 
Dier jroß! Wollte er uns 
angreifen? Nein! Er dreh-
te sich um und rannte die 
Böschung hoch, als ob 
der Teufel hinter ihm her 
wäre. Warum wohl? 
Schade, dass wir keinen 
Spiegel zur Hand hatten. 
Jetzt mussten wir bald 
den Stewart River erreicht 
haben. Aber wir fuhren 
und fuhren…Dann ging 
es durch einen wunder-
schönen Canyon mit 
leichtem Wildwasser. Hä? 
Davon stand nichts in der 
Beschreibung. 
Von links kam ein Neben-
fluss herein. An seiner 
Einmündung fanden wir 
ein kleineres bewohntes 
Anwesen, mit Spuren 
älterer Besiedlung. Sollte 
das vielleicht die Einmün-
dung des Lansing River 
sein? Dann wären wir ja 
schon auf dem Stewart 
River gewesen. 

Das waren wir in der Tat, 
was wir aber erst am 
nächsten Tag erkannten, 
als wir die unverkennbare 
Einmündung des Hess 
River passierten. Wir hat-
ten schlichtweg nicht be-
merkt, dass der Beaver 
River inzwischen in den 
Stewart River eingemün-
det war.  
Ruhig zog uns der Ste-
wart River nach Westen. 
Ein behäbiger Fluss mit 
vielen Inseln und Log-
Piles (Holz-Verhauen). 
Aber wir wussten, dass 
drei Wildwasserabschnit-
te auf uns warteten. Doch 
das zog sich hin, weil der 
Wasserstand zusehends 
sank und die Strömung 
immer träger wurde. End-
liche war die erste Wild-
wasserstelle erreicht, der 
Five-Mile-Canyon. Mit 
WW II-III eingestuft sollte 
das auch mit vollgelade-
nem Boot kein Problem 
sein. Wir fuhren ohne 
Besichtigung durch, zoll-
ten anschließend aber 
doch vollen Respekt. Ein 
mächtiger Fluss wie der 
Stewart River hat selbst 
bei Niedrigwasser an sol-
chen Stellen ganz schön 
Wasserwucht. Und hier in 
der Einöde durch Kente-
rung Boot und/oder Aus-
rüstung verlieren? Nein 
danke! Also wurden wir 
sehr, sehr vorsichtig. 
Auch am Three Mile Ca-
nyon, der mit WW III ein-
gestuft war. Die Stelle 
sahen wir uns vor der 
Befahrung an. Dickes 
Wasser! Aber alles ging 
gut. 
Dann kam Fraser Falls,  
WW V. Beim Umtragen 
kam es erneut zur Be-
gegnung der (inzwischen) 
besonderen Art: Nach 
über einer Woche Wildnis 

trafen wir erstmals wieder 
auf Menschen. Eine 
Gruppe US-
amerikanischer Jugendli-
cher  trug um wie wir. 
Sehr nette Kids, die ir-
gendwie über den Hess 
River zum Stewart River 
gekommen waren. 
Von nun an ging alles 
leicht. Das Städtchen 
Mayo war erreicht. Hier 
gab es alles: einen klei-
nen Supermarkt, einen 
Liquor Store, ein öffentli-
ches Telefon und eine 
öffentliche Dusche und 
Wäscherei. Wir suchen 
zwar immer die Wildnis, 
aber es ist doch schön, 
zwischendurch die Seg-
nungen der Zivilisation 
genießen zu können. Wir 
bummelten durchs Dorf, 
steckten unsere dreckige 
(weiß Gott, ja) Wäsche in 
die Maschine, gingen 
duschen, dann eine Fla-
sche Stoff kaufen, telefo-
nierten mit der Heimat. 
Dann gingen wir beim 
Chinesen (einziges Re-
staurant in Mayo) essen. 
Köstlich! 
Von Mayo ging es dann 
gemütlich den Stewart 
und dann den Yukon Ri-
ver hinunter. Keine Prob-
leme mehr, nur noch Ent-
spannung in grandioser 
Landschaft. Begegnun-
gen mit einem riesigen 
Schwarzbär und einem 
possierlichen Stachel-
schwein würzten die 
Fahrt. 
Nach 20 Tagen und ca. 
800 km kamen wir wieder 
in Dawson City an. Es 
war ein Erlebnis, dessen 
erstes Drittel man aber 
nur zähen und erfahrenen 
Kanuten empfehlen kann. 
  
Wolfgang Oertel 
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Vogelgrippe und Kanusport  
 

Hinweise des Deutschen Kanu-Verbandes 
 

Grundsätzlich ist die Aus-
übung des Kanusports 
weiterhin möglich. Eine 
Infektion über den Kon-
takt mit Wasser ist bisher 
nicht bekannt. 
Um sich vor möglichen 
Infektionen zu schützen 
sind einige Verhaltensre-
geln zu beachten: 
1. Vermeiden Sie Kontakt 
zu Vogelkot und Vogelfe-
dern! 
Insbesondere beim Ein- 
und Ausstieg im Uferbe-
reich oder an Steganla-
gen besteht die Gefahr, 
mit Vogelkot in Berührung 
zu kommen. Achten Sie 
deshalb darauf, den di-
rekten Hautkontakt gene-
rell zu vermeiden. Kommt 
es dennoch zu Hautkon-
takten, sollten die betrof-
fenen Stellen sofort sorg-
fältig gewaschen werden. 
Ein Kontakt mit Schleim-
häuten (Augen, Nase 
oder Mund) muss unbe-
dingt verhindert werden. 
2. Melden Sie tote Was-
servögel! 
Der Kontakt zu toten 
Wasservögeln ist beson-
ders gefährlich! Tote 
Wasservögel sollten un-
verzüglich den örtlichen 
Veterinärämtern oder 

Ordnungsbehörden ge-
meldet werden. Nur die 
zuständigen Behörden 
sind in der Lage, unter 
Beachtung aller Vor-
sichtsmaßnahmen die 
Kadaver einzusammeln 
und zu entsorgen! Das 
eigenständige Einsam-
meln toter Wasservögel  
ist unbedingt zu unterlas-
sen! 
3. Informieren Sie sich 
vor Fahrtbeginn über die 
aktuelle Situation! 
Kanufahrer sollten sich in 
der lokalen Presse vor 
Fahrtbeginn darüber in-
formieren, ob auf dem 
vorgesehenen Gewässer 
Fälle von Vogelgrippe 
aufgetreten sind und ob 
durch die örtlichen Ord-
nungsbehörden besonde-
re Verhaltensmaßregeln 
vorgegeben worden sind. 
Diese Regeln sind selbst-
verständlich zu beachten. 
Informieren Sie andere 
Kanufahrer, die mögli-
cherweise noch nicht ü-
ber die aktuelle Lage Be-
scheid wissen. 
Informationen zur Vogel-
grippe gibt es auch im 
Internet: 
Aktuelle Informationen 
stellt das Robert Koch-

Institut (RKI) in Berlin, die 
zentrale Einrichtung der 
Bundesregierung auf dem 
Gebiet der Krankheits-
überwachung und -
prävention, unter 
http://www.rki.de zur Ver-
fügung.  
Das Bundesministerium 
für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirt-
schaft (BMVEL) stellt ak-
tuelle Informationen auf 
seiner Homepage zur 
Verfügung.  
http://www.verbrauchermi
nisterium.de/index-
00057B5AC97A1305AA3
C6521C0A8D816.html  
Darüber hinaus haben 
viele Umweltministerien 
für besorgte Bürger Tele-
fon-Hotlines eingerichtet. 
Die Telefonnummern fin-
den Sie unter den Inter-
netadressen der jeweili-
gen Ministerien. 
Wenn die genannten Vor-
sichtsmaßnahmen sorg-
fältig beachtet werden, 
besteht nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine In-
fektionsgefahr, so dass 
auch weiterhin Kanusport 
ausgeübt werden kann. 
 
DKV e. V. 
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Auf Alt-Kölner Spuren 
 

Wieder einmal haben wir 
uns am vereinbarten 
Treffpunkt versammelt, 
um Bubi Pohlen auf eine 
wohl vorbereitete Expedi-
tion in die Kölner Innen-
stadt zu folgen. Ein über-
raschend großes Häuflein 
sind wir heute, am 15. 
Januar 2006. Hat sich 
nun endlich die Qualität 
dieser Führungen durch-
gesetzt und folgen mehr 
als früher aus dem Club 
der Einladung? Jein, 
denn ein großer Teil rek-
rutiert sich aus Bu-
bis/Brigitte Dahmens 
„Segelverein“. Das sind 
die, die schon öfter an 
den Segeltouren mit ei-
nem holländischen Platt-
bodenschiff auf dem Ijs-
selmeer teilgenommen 
haben und so eine locke-
re Gemeinschaft bilden. 
An die 40 Personen müs-
sen wir heute wohl sein, 
die jetzt auf dem zugigen 
Rudolfplatz vor dem Hah-
nentor stehen und auf die 
letzten Nachzügler war-
ten. 
 
„Was Kölner Straßen so 
alles erzählen“, lautet das 
heutige Thema, von Bubi 
bis zum letzten Augen-
blick vor der Vereins-
Öffentlichkeit verborgen. 
Wir sind gespannt, was 
da nun zutage kommen 

soll – wir waren 
doch schon 
überall, in der 
Römerzeit und 
im Mittelalter. 
Ohne weiteren 
Verzug steigen 
wir nun wieder in 
die Kölner 
Geschichte ein 
und beginnen an 

Ort und Stelle mit dem 
Vortrag, den Bubi als 
zwanzigseitiges Manu-
skript in den rasch klamm 
werdenden Händen hält. 
 
Im mittelalterlichen Köln 
kannte man noch keine 
Straßennamen im heuti-
gen Sinne. Man orientier-
te sich an geographi-
schen oder baulichen 
Gegebenheiten oder auch 
an Handwerkern, die die-
se Straßen bewohnten. 
Dabei kam es gewöhnlich 
zu Massierungen, weil 
z.B. die Färber oder Ger-
ber viel Wasser brauch-
ten, siedelten sie oft ge-
schlossen an Wasserläu-
fen. Beispiel: Blaubach, 
die Domäne der Blaufär-
ber. Überhaupt spielten 
die Zünfte eine große 
Rolle im alten Köln. Sie 
prägten neben den Kauf-
leuten, Klerikern und Poli-
tikern die städtische Ge-
sellschaft und waren 
maßgeblich im Rat vertre-
ten. 
 
Zum Zuordnen zahlrei-
cher, mit Tradition behaf-
teter Straßennamen ge-
hört einige Kenntnis der 
kölschen Mundarten mit-
samt ihren Wandlungen 
im Laufe der Jahrhunder-
te sowie des Mittelhoch-
deutschen und nicht zu-

letzt auch eine gehörige 
Portion Phantasie. Zu-
mindest aber sollte man 
sich kundig machen mit 
der Lektüre wissenschaft-
licher Abhandlungen zur 
Heimatkunde, die sich 
leider, wie zu erwarten, 
nicht gar zu selten ge-
genseitig widersprechen. 
Unser Vortragender muss 
hier sichtlich einigerma-
ßen populistische Kom-
promisse schließen, wo-
mit sich seine Zuhörer 
dank der klammen Tem-
peraturen und des eisigen 
Windes für gewöhnlich 
auch rasch zufrieden ge-
ben. 

 
Erst um 1795, als die 
Franzosen in Köln das 
Szepter führten, wurde 
endlich eine Namensge-
bung der Straßen verfügt 
und zugleich auch eine 
Durchnummerierung der 
Häuser. Keiner konnte 
damals ahnen, dass das 
Haus Glockengasse Nr. 
4711 einmal in aller Mun-
de, oder besser in aller 
Taschentücher, geführt 
werden sollte. Viele Stra-
ßen behielten bis heute 



intern 1/06  www.kczugvogel.de 

 10  

ihren von Alters her ge-
prägten Namen, im Zuge 
der Fortentwicklung von 
Sprache und Mundart 
allerdings mit vielfältigen 
Abwandlungen. 
 
Viele einzelne Zünfte be-
fassten sich mit der Her-
stellung von Tuchen. Was 
heute unauffällig unter 
dem gemeinsamen Fab-
rikdach geschieht, wurde 
früher in mühseliger 
Handarbeit einzeln abge-
arbeitet. Da wirkten in der 
bis heute Kämmergasse 
genannten Straße die 
Leutchen, die die in Bal-
len angelieferte, frisch 
geschorene Schafwolle 
erst einmal reinigten und 
durchkämmten, damit sie 
danach zu Fäden ge-
sponnen werden konnte. 
Das darauf folgende We-
ben wurde nun enttäu-
schender Weise nicht 
etwa in der Weberstraße 
erledigt, denn da konnten 
weder Generationen von 
Heimatforschern noch wir 
Weber ausfindig machen. 
Die waren in dem Viertel 
rundherum ansässig und 
stellten die mächtigste 
Kölner Zunft dar. Ihr Pat-
ron und späterer Schutz-
heiliger war Bischof Seve-
rin, der seine Karriere 
selbst als Wollweber be-
gonnen hatte. Ihm wie der 
Zunftgeschichte ist der 
Weberbrunnen gewidmet. 
 
Unschwer können wir uns 
vorstellen, dass das so 
entstandene, völlig hand-
gefertigte Tuch viele Un-
regelmäßigkeiten und 
vorstehende Fusseln 
aufwies. Das verbesser-
ten nun die „Wollkratzer“ 
in der Schartgasse. Da 
das später zu Kleidungs-
stücken verarbeitete Tuch 

zum großen Teil einge-
färbt werden musste, 
machte sich die Zunft der 
Färber darüber her. Auch 
hier dürfen wir nicht 
leichtfertig vereinheitli-
chen, denn man unter-
schied Woll-, Tuch-, Lei-
nen-, Seiden-, dazu 
Schwarz-, Rot-, Blau-, 
und Buntfärber (die 
Schönfärber gehören 
nicht dazu und kamen 
wohl erst im vorigen 
Jahrhundert gemeinsam 
mit den Schönrednern 
auf). Ihre Farbstoffe wur-
den ja ursprünglich noch 
restlos aus natürlichen 
Grundstoffen gewonnen, 
und so spezialisierten 
sich die Familienbetriebe 
ganz auf das Herstellen 
bestimmter Färbelösun-
gen und ihre Verarbei-
tung.  
 
Eine besondere Bedeu-
tung scheint hierbei der 
Farbe Blau zuzukommen. 
Ihr Stoff wurde aus der 
Pflanze Waid extrahiert, 
und die wurde neben an-
deren auf dem heutigen 
Waidmarkt gehandelt. 
Man sagt, dass die Blau-
färber ihre Lösungen im-
mer rasch bis zum Wo-
chenende aufbrauchten. 
Montags wurde dann 
wieder frisches Blau an-
gesetzt – Blau gemacht, 
blauer Montag – Überlie-
ferung oder Wortspiele-
rei? Jedenfalls erinnert 
bis heute der Blaubach 
an diese Gilde. Blau ge-
färbtes Leinen aus Köln 
erlangte Berühmtheit. 
Man raunt sogar, dass die 
Jeans hier ihren Ursprung 
haben. Aber ganz leise. 
 
Der Filz als dichtestes 
und Wasser abweisends-
tes Tuch seiner Zeit ent-

stand durch Walken in 
viel Wasser und anderen 
Materialien. Das geschah 
in der Follerstraße. Mit 
extra viel Phantasie leitet 
man den heutigen Namen 
her. Auch die beim Ab-
schaben der Tierhäute 
anfallenden Haare verar-
beitet man zu Filz, zu 
steiferem, aus dem be-
sonders gern Hüte ge-
formt wurden. Der Fil-
zengraben gilt als Heimat 
dieses Produkts. Völlig 
gegensätzlich dazu ver-
hält sich die importierte, 
hauchdünne, leichte und 
fließende Seide. Sie 
konnte eigentlich nur von 
leichten Frauenhänden 
verarbeitet werden, den 
Mädchen im Seidenma-
chersgässchen. Das war 
zu ihrer Zeit die einzige 
Frauenzunft, die aber 
später von Männern ü-
bernommen wurde, weil 
nicht sein konnte, was 
nicht sein durfte. 
 
Und Unter Kästner galt 
schon damals als Adres-
se der Hutmacher, Ge-
wandschneider und 
Strumpfwirker, die ihre 
Erzeugnisse in Schaukäs-
ten ausstellten. Sie hatten 
katholisch und bei kirchli-
chen Anlässen am Altar 
im Dom präsent zu sein. 
 
Rinder und Schafe wur-
den im Mittelalter durch 
das Schaafentor zum 
Verkauf auf dem Neu-
markt getrieben, woran 
den Kundigen noch heute 
die Schaafenstraße  erin-
nert. Die diesbezüglichen 
Geldgeschäfte wurden in 
der Bauernbank abgewi-
ckelt, auf deren Gelände 
sich heute die Stadtspar-
kasse befindet. Das 
Schlachthaus befand sich 
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in einem ursprünglichen 
Teil der heutigen 
Fleischmengergasse, 
zwischen Lungengasse 
und Neumarkt gelegen. 
Eingeweide und Fleisch-
abfälle wurden von den 
Kostmengern in der heu-
tigen Kostgasse verarbei-
tet. Das altkölnische 
„menger“ bedeutet übri-
gens Händler. 
 
Im Geiste halten wir die 
Nase schonend den Atem 
an, wenn wir an die Bear-
beitung der abgezogenen 
Tierhäute denken. Die 
müssen ja nicht nur von 
den „Velpluckern“ abge-
schabt, sondern dann 
auch von den Gerbern zu 
Leder gegerbt werden. 
Der tiefer gelegene und 
im 17. Jahrhundert 
schließlich abgedeckte 
Duffesbach lieferte die 
benötigte Menge Wasser 
und trug auch die entste-
henden üblen Gerüche 
davon. Die Straße Roth-
gerberbach steht für die-
ses Gewerbe, das unter 
anderen die Schuhma-
cher, Riemenschneider 
und Taschenmacher mit 
Material belieferte. 

 
Noch viele weitere Punkte 
umfasste Bubis Vortrag 
und Führung. Aber gleich 
denen, die unterwegs vor 
Kälte und Erschöpfung 
aufgaben (dazu gehörte 
aber kein Zugvogel!), will 
auch ich hier abbrechen, 
weil ich meine, das Inte-
ressanteste erwähnt zu 
haben. Auch mir schwirrte 
zuletzt schon der Kopf vor 
lauter Namen und Begrif-
fen. Tapfer vermied es 
ein jeder, sich seine Er-
leichterung anmerken zu 
lassen, als am Spät-
nachmittag endlich der 
Zieleinlauf stattfand. Das 
nach all der frischen Luft 
so anheimelnd mollig 
wirkende Weinhaus 
Brungs mit dem für uns 
reservierten langen Tisch 
wirkte nun paradiesisch 
und mit ihm auch die bald 
servierten Kölsch und 
köstlichen Gerichte. 
 

Wieder einmal hatten wir 
ein bisschen mehr über 
unsere Heimatstadt und 
ihre Geschichte gelernt, 
wieder einmal konnten wir 
so eine innigere Bezie-
hung zu ihr aufbauen. Ein 
knappes halbes Dutzend 
Male haben wir bisher in 
ähnlicher Weise mit un-
terschiedlichen Lernzielen 
das Pflaster der Kölner 
Altstadt getreten, im Son-
nenschein, im Dauerre-
gen, bei milden Tempera-
turen und bei Frost. Und 
jedes Mal entstand im 
Nachhinein der Wunsch 
nach einer Fortsetzung. 
Man kann sagen, dass 
Bubis Führungen süchtig 
machen und dass dieje-
nigen, die da immer teil-
nehmen, selbst Schuld 
sind. Ein wirksamer Ent-
zug ist nur durch ein un-
verzügliches Verlegen 
des Wohnortes möglich, 
aber das möchte man 
schon gar nicht. Da sagt 
man lieber schlicht: „Dan-
ke, Bubi Pohlen!“ 
 
Lars Waegner 
 
Fotos: Waegner 
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Porzer Sportlerehrung 
 

Statt dem Fest des Por-
zer Sports fand dieses 
Jahr eine Sportlerehrung 
in kleinerem Rahmen im 
Bezirksrathaus statt. Aus 
unserem Verein wurden 
Katja und Heike Frauen-
rath als Europameisterin 

und Weltmeisterschafts-
teilnehmerin geehrt. 
Gleichzeitig wurde Edith 
als Trainerin hervorgeho-
ben. Und als „Mann an 
ihrer Seite“ bekam auch 
Andreas Kulisch als 
Techniktrainer eine Me-

daille. Eine Diashow, die 
die sportlichen Aktivitä-
ten und Erfolge unseres 
Vereins präsentierte, 
zeigte den Porzer Bür-
gern und Sportlern aus 
anderen Vereinen was 
die Zugvögel das ganze 
Jahr über so treiben. Mit 
einem schönen Rah-
menprogramm aus 
Sport, Musik, Karneval, 
belegten Brötchen und 
Freibier ist dem Vorsit-
zenden des Stadtbe-
zirkssportverband Porz 
Henk van Benthemm, 
dem Bezirksbürgermeis-
ter Horst Krämer, dem 
Amtsleiter Michael Ernst 
und Gabriele Luther vom 

Bürgeramt ein schöner 
Rahmen zur Würdigung 
von sportlichen Leistun-
gen und der Verleihung 
des Sportabzeichens hier 
in Porz gelungen. 
 
Nicole Laugwitz 

 
Leserbrief: 
 
Mitgliederversammlung des Förderkreises am 28.01.2006 
 
Heute trafen sich die Mitglieder des Förderkreises des KCZ im Clubhaus zur Jahreshaupt-
versammlung. Gerne bin ich der Einladung gefolgt, nicht nur wegen des Angebots von Kaf-
fee und sehr leckerem Kuchen, sondern weil es mir wichtig war, zu wissen, was dem KCZ an 
Unterstützung gegeben werden konnte. In gemütlicher Atmosphäre wurde der Kassenbericht 
vorgetragen und berichtet, dass unter Anderem für den Leistungssport ein neuer Anhänger, 
Übungsleiter und Trainer für die Jugendlichen, auch einen Beamer, Gelder gegeben werden 
konnten. Begeistert hat mich auch das Engagement von Max und seinen Helfern für Floh-
märkte zu sammeln, zu reparieren und zu säubern. Die Ideen über Antiquariate, Ebay und 
weitere Möglichkeiten Dinge zu veräußern brachten stattliche 4200€ ein. Äußerst positiv ist 
der Einsatz der Leistungssportler zu sehen, die uns umsorgten und sich später ums Aufräu-
men kümmerten. Sehr gut gefiel mir auch der Filmbeitrag der letzen Europameisterschaft. 
Allen, die zu einem erlebnisreichen Nachmittag beitrugen (mit der Erkenntnis, dass durch 
engagierten Einsatz aller eine Menge zu bewegen ist) sage ich ganz lieben Dank und wün-
sche weiter viel Erfolg, 
Eure Ute Mintrop
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Kurz und Gut 
 
Zapfhähne und -hennen 
gesucht!!! 
Traditionell besetzt der 
Zugvogel wieder das 
Bierzelt des Ortsvereins 
auf dem Inselfest am 28. 
Mai 2006 von 15:00 – 
20:00 Uhr. Wir könnten 
zwei Schichten à 2,5 
Stunden machen. Pro 
Schicht bräuchten wir vier 
Leute. Wer hilft mit bzw. 
wer nimmt die Organisa-
tion in die Hand? Bitte 
melden unter 02203 / 98 
84 90 oder nico-
le.laugwitz@web.de. 
 
 

 
 
Neue Fahnen für den 
Zugvogel!  
Nachdem Wind und Jahre 
unsere schöne Zugvogel-
fahne zerfetzt hat, hat der 
Förderverein dem Zugvo-
gel zwei neue Fahnen 
gestiftet. Claudia Wannke 
hat diese in wunderbarer 
handwerklicher Arbeit 
hergestellt. Ein Dank an 

den Förderverein und an 
Claudia! 
 
Ehrung für Rolf Schüller 
Der Stadtsportbund ehrte 
auf seinem „Dankeschön-
Treffen“ beim TTC Rot-
Gold verdiente ehrenamt-
liche Sportfunktionäre. 
Unter den Geehrten un-
ser Mitglied Rolf Schüller 
für seine jahrelange Tä-
tigkeit als Sportwart und 
1. Vorsitzender des KV 
NRW, Bezirk 4, Kreis 
Köln.  G. Pohlen 
 
Nachwuchs bei Familie 
Esser/Bride: Wir gratulie-
ren zur Geburt von Sohn 
Lucian Gawain am 
04.01.2006! 
 
Das Anfängertraining 
am Bootshaus beginnt 
nach den Osterferien 
wieder. Info bei Dieter 
Laugwitz Tel. 0 22 03 – 
98 84 90 
 
Jeden Freitag um 20.00 
Uhr findet im Bootshaus 
unser Clubabend statt. 
Interessenten sind gerne 
eingeladen! 
 
 

 
Wir trauern um unser langjähriges Mitglied 

 
Hubertine „Tinni“ Kuhnigk 

 
Sie starb am 16.03.2006 im Alter von 80 Jahren. 

Wir gratulieren zum Geburtstag: 
 
Binczek Harald 1.4
Beyers Dennis 2.4
Grünewald Mechtild 3.4
Doppelgatz Anna 6.4
Oertel Gisela 10.4
Balzer Paul 12.4
Feuser Dieter 19.4
Bride Leander  20.4
Pirk Kurt 22.4
Müller Werner 28.4
Auth Jan 30.4
Uhrmeister Fritz 3.5
Schauff Reiner 4.5
Esser Marc 5.5
Liebrecht Friedel 10.5
Liebrecht Friedel 10.5
Fuchs Carol 10.5
Prospero Frank 11.5
Hemmelgarn Martin 15.5
Hastrich Gudrun 15.5
Kulisch Domenik 16.5
Weber Heinz 17.5
Schmelter Ursula 18.5
Noll Hans-Jürgen 19.5
Schlüßel Thomas 21.5
Dröst Hans W. 24.5
Polle Sebastian 25.5
Dröst Viktoria 26.5
Schlimbach Frank 28.5
Pfriem Johannes 30.5
Kürten Jens 31.5 
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Ein herzliches Debakel 
 

Die KCZ Mitgliederversammlung 
 
Das Gute zuerst. Vor Be-
ginn der diesjährigen Mit-
gliederversammlung (ei-
gentlich die des Jahres 
2005) überreichte Tho-
mas Salzmann von der 
Jugend-Sport-Förderung 
Stadtbezirk Porz e.V. 
dem Kanuclub Zugvogel 
den Förderpreis des Por-
zer Jugendsports 2005. 
Für die Zuerkennung des 
Preises, der zum 3. Mal 
vergeben wurde, waren 
neben den herausragen-
den sportlichen Leistun-
gen auch die ‚familiäre 
Herzlichkeit’, die der Ver-
ein ausstrahlt maßge-
bend. Weitere Kriterien: 
die Kooperation mit Schu-
len, die Kinder- und Ju-
gendgruppen, die eine 
langjährige Bindung an 
den Verein hervorbringen, 
indem sich aus ihnen 
neue Jugendleiter rekru-
tieren. Dies, so Thomas 
Salzmann, habe gesamt-
gesellschaftliche Bedeu-
tung und sei besonders 
zu würdigen. 
Der Dank galt allen Ju-
gendtrainern (Johannes 
Arnold, Sebastian ‚Fossi’ 
Forster, Lars Bredthauer, 
Jan Auth, Edith Wolff, 
Andreas Kulisch) und das 
Preisgeld in Höhe von € 
250,- soll der Jugendar-
beit zugute kommen. 
 
Der weitere Abend verlief 
gemäß der Tagesord-
nung. Die Ressorts stell-
ten ihre Arbeitsergebnis-
se vor. Das Engagement 
des im letzten Jahr ge-
wählten Vorstands wurde 
sehr positiv aufgenom-
men, über dessen Entlas-

tung herrschte Einstim-
migkeit. 
Der schwierigste Pro-
grammpunkt war nach 
der Pause die Neubeset-
zung von Vorstandspos-
ten, nachdem Heinz 
Frauenrath (Ressort Leis-
tungssport) und Max 
Schüler (Ressort Haus 
und Technik) herzlich 
verabschiedet worden 
waren. Als Nachfolger für 
Heinz Frauenrath wurde 
Hans Diermeier einstim-
mig gewählt. 
Für das Ressort Haus 
und Technik fand sich 
unter den Anwesenden 
leider kein Interessent, 
was zu Spekulationen 
über die Bewältigungs-
möglichkeiten der anste-
henden Aufgaben führte. 
Insbesondere der Fuhr-
park sei nicht ohne ver-
antwortlichen Ansprech-
partner zu betreiben, so 
Max. Unsere Vereinsvor-
sitzende Nicole Laugwitz 
zeigte Verständnis für die 
Zurückhaltung der Anwe-
senden bei der Ämterbe-

setzung, da sich darunter 
ohnehin zum großen Teil 
diejenigen befanden, die 
bereits Aufgaben über-
nehmen. Der Vorstand 
versprach, nach Lösun-
gen zu suchen und rief 
alle auf, auch bei anderen 
Mitgliedern für eine Mitar-
beit zu werben. Doch die 
Ankündigung, dass auch 
Hanna Buttner (Kasse) 
und Hans Gillis (Ge-
schäftsführung) ihre so 
wichtigen Ämter im kom-
menden Jahr niederlegen 
werden, hielt die Stim-
mung insgesamt ge-
dämpft. Daran konnten 
auch Brötchen und 
Kölsch nichts ändern. 
(Die Getränkespende war 
Max und Ulrike gedankt, 
anlässlich Geburtstag 
bzw. ‚Babypinkeln’) Eine 
gewisse Ratlosigkeit war 
zu spüren angesichts der 
zu bewältigenden Aufga-
ben und auch der Haus-
haltsplan 2006 weist ein 
deutliches Minus auf. 
dass die schwierige Si-
tuation nicht zum Debakel 
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werden soll, dafür sandte 
der Vorstand deutliche 
Signale. Der Pflege des 
Vereinslebens wird hoher 
Stellenwert beigemessen. 
Thomas Knipping (Res-
sort Freizeitsport) machte 
den Vorschlag für eine 
neue Freizeitsportveran-
staltung, die ‚Rheinque-
rung’. Auf historischen 
Pfaden des Zollumge-
hungsgebahrens im Zün-
dorfer Hafen, soll ge-
schmuggelt werden, was 
das Zeug hält (von Fla-
schen guten Moselweins 
war die Rede, die an-
schließend im Bootshaus 
geleert werden sollen). 
Weiter schlägt er einen 
Vereinspreis für gelunge-
ne Fahrtenberichte vor. 
Dieter Laugwitz (Ressort 
Jugend) bietet einen jour 
fixe für die Jugendlichen 
an. An jedem ersten 
Clubabend im Monat 
steht er im Bootshaus für 
Fragen und Anregungen 
zur Verfügung. Nicole 
wies darauf hin, dass 
jeder aufgerufen sei, Akti-
vitäten zu ergreifen, bei-
spielsweise Vereinsfeste 
zu organisieren (Karne-
val, Silvester etc.) und 
sagte jede Unterstützung 
dabei zu. Das gemeinsa-
me Anschauen der FiFA-

World-Cup- Spiele im 
Bootshaus wird die 
nächste Gelegenheit sein, 
alle Mitglieder zu bewe-
gen (eine deutsche Betei-
ligung sei ja immerhin 
nicht ganz ausgeschlos-
sen!) Termine siehe unter 
der Rubrik kurz und gut! 
Auch um die unange-
nehmen Fragen drückt 
man sich nicht herum. Für 
das kommende Jahr wur-
de dem Vorstand der Auf-
trag erteilt, eine Umstruk-
turierung der Mitgliedsbei-
träge zu erarbeiten. Dies 
soll in einer offenen Ar-
beitsgruppe unter Bera-
tung des LSB geschehen. 
Eine Erhöhung der Bei-
träge ist dabei wohl nicht 
zu vermeiden, um die 
enorm gestiegenen Kos-
ten für die Bewirtschaf-
tung des Bootshauses zu 
tragen.  
Fazit und damit das Gute 
zum Schluss: Wenn auch 
vieles auf noch wackeli-
gen Füßen steht, ist auch 
großer Elan vorhanden, 
sich den Herausforderun-
gen zu stellen. Der Vor-
stand tut sein Bestes und 
es war eine recht einmü-
tige Mitgliederversamm-
lung. 
 
Doris Konradi 

Fotos: Wildeshaus 

Wir gratulieren zum Geburtstag: 
 

Nussbauer Claudia 1.6
Müller Tim 2.6
Fischer Nils 3.6
Gillis Hans 4.6
Esser Hellmut 5.6
Liedmann Günter 5.6
Hofer Thomas 5.6
Fink Matthias 8.6
Hoscheidt Leon 8.6
Udelhoven Lars 9.6
Mörchen Clara 10.6
Zimmer Sebastian 11.6
Kulisch Andreas 12.6
Pohlen Günter 15.6
Schüller Antje 15.6
Hoscheidt Jana 15.6
Domgörgen Norbert 17.6
Diermeier Matthias 17.6
Buttner Henrike 19.6
Hoscheidt-
Sprenger Andrea 21.6
Frauenrath Angelika 22.6

Engelmann 
Horst-
Peter 23.6

Israel Heinz 23.6
Prien Olaf 23.6
Schleicher Michael 26.6
Mainzer Jörg 26.6
Wannke Joel 27.6 
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Bootshausdienst 
 
Zur Erinnerung, der Bootshausdienst 
umfasst folgende Regelarbeiten: 
1. Sauberkeit Bootshalle, Außengelände 
und Straßenfront. 
2. Rasen mähen und Grünpflege, falls 
erforderlich. 
3. Sonntags Restmülltonne rausstellen – 
Tor an der Straße – und nach der Leerung 
am Montag zurückstellen. Donnerstags im 
Wechsel die Wertstofftonnen rausstellen – 
Tor an der Straße und nach der Leerung 
am Freitag zurückstellen. Die Plakette bei 
den Tonnen (blau/gelb) zeigt an, welche 
dran ist, bitte nach dem Dienst umdrehen! 
4. Thekendienst am Clubabend (nur für 
Erwachsene) wie folgt: Vorbereitung des 
Clubabends, gegebenenfalls Bestuhlung 
richten. Bereitstellung und Ausgabe der 
Getränke. Abschließend Gläser und 
Geschirr spülen (Spülmaschine nutzen), 
Ascher säubern, Leergut wegstellen, 
komplette Leergutkästen in die Bootshalle 
bringen. Abfalleimer leeren. 
Gegebenenfalls grobe 
Bodenverunreinigungen beseitigen. 
5. Bei Vermietung: Am Clubabend 
Einweisung der Mieter. 
6. Weitere Arbeiten gemäß Aushang z.B. 
Winterdienst. 
Die erstgenannte Person regelt durch 
interne Absprache die ordnungsgemäße 
Durchführung. Der Bootshausdienst kann 
im Verhinderungsfall selbständig 
getauscht oder gegen eine 
Vertretungsgebühr von € 15,- pro Person 
über den Bootshauswart abgegeben 
werden. Bei unentschuldigtem Fernbleiben 
wird dieser Betrag automatisch fällig. Die 
ausgeführten Arbeiten sind im Dienstbuch 
mit Unterschrift nachzuweisen. 
 
18.03. – 31.03 
Brigitte Dahmen  0221/692881 
Matthias Diermeier  0221/25281 
Marianne Esser  0221/683856 
Fiona Gillis   02203/998402 
01.04. – 07.04 und 22.04. – 28.04. 
Matthias Renneberg  02271/94600 
Sebastian Polke  02203/14706 
Birgit Freh   0221/8701071 
Tamo Ippen   02203/66648 
 

 
 
 
 
29.04. – 12.05. 
Olaf Prien   02208/75105 
Katharina Prien  02208/75105 
Werner Müller  02205/86544 
Marvin Laugwitz  02203/988490 
13.05. – 26.05. 
Stephan Sabiwalski  02203/33899 
Gregor Disselhoff  02203/120486 
Jens Kürten   02203/83958 
Tonja Rossie   02205/83272 
27.05. – 09.06. 
Frank Schlimbach  02203/12926 
Julia Scheidt   02203/982075 
Klaus Liesegang  02203/52756 
Hendrik Schleicher  02203/86363 
10.06. – 23.06. 
Marc Schüller   02203/980661 
Tobias Werner  02203/38409 
 
-  Sommerferien - 
  
 
Wir bitten zu beachten, dass nur die 
Bootshausdienste in der intern 
veröffentlicht werden können, die uns zum 
jeweiligen Redaktionsschlusstermin 
bekannt sind. Bitte deshalb auch auf den 
Aushang im Bootshaus achten! 
 

Wanted! 
 

Bootshauswart dringend gesucht! 
 

Aufgaben: 
Kümmern um Fahrzeuge, Anhänger und 

alles rund ums Bootshaus 
 

Voraussetzung: engagierte Persönlichkeit 
mit technischem und handwerklichem 

Interesse 
 

Unterstützung mit Rat und Tat durch Max, 
Lars, Uwe u. a. ist gegeben. 

 
Zeitaufwand: ca. 2 Stunden/Wochen bei 

Delegationsfähigkeit 
 

The Club needs you!! 
 
 



intern 1/06  www.kczugvogel.de 

 18 

Live im Bootshaus: 
 

2006 FIFA World Cup 
Germany 

 
Großleinwand – Getränke – Imbiss 

Mit Freunden und Bekannten Fußball gucken 
 

Freitag, 9. Juni Anpfiff 18:00 Uhr 
Germany – Costa Rica 

Mittwoch, 14. Juni Anpfiff 21:00 Uhr 
Germany – Poland 

Dienstag, 20. Juni Anpfiff 16:00 Uhr 
Ecuador – Germany 
Costa Rica – Poland 

 
Achtelfinale: 

Samstag, 24. Juni 17:00 Uhr 
Sonntag 25. Juni 17:00 Uhr 

 
Viertelfinale: 

Freitag, 30.06. 17:00 Uhr 
Samstag, 01.07. 17:00 Uhr 

 
Halbfinale 

Dienstag, 04.07. 21:00 Uhr 
Mittwoch, 05.07. 21:00 Uhr 

 
Finale: 

Freitag, 09. Juli Anpfiff 20:00 Uhr! 
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Interview mit Domenik Bartsch 
 
Seit dem 1.1.06 ist mit 
Domenik Bartsch ein wei-
terer Leistungsträger des 
Kanusports im KC Zug-
vogel beheimatet und 
trainiert in der Sport-
mannschaft. Ludger Wolff 
interviewte ihn für die 
intern. 
 
intern: Seit Anfang des 
Jahres bist du Mitglied im 
Kanuclub Zugvogel. Was 
hat dich bewogen, diesen 
Schritt zu gehen? 
D.B: Ich habe vom Ver-
einsleben im Zugvogel 
einen guten Eindruck, 
insbesondere gefällt mir 
der Zusammenhalt der 
Wettkampfmannschaft. 
Außerdem war ich auf 
verschiedenen Feiern des 
Vereins, hier stimmt die 
Atmosphäre. 
Wie bist du auf den Ver-
ein aufmerksam gewor-
den? 
Man lernt sich auf Wett-
kämpfen kennen, durch 
meine Freundschaft mit 
Susanne lernte ich auch 
die anderen Sportler vom 
Zugvogel kennen. 
Deine Trainingspläne 
erstellt Dir seit ca. 2 Jah-
ren Edith. Ist das auch ein 
Grund für den Wechsel 
vom KC Hilden zu uns? 
Ja sicher, Edith ist eine 
exzellente Trainerin und 
hatte an meiner sportli-
chen Entwicklung großen 
Anteil. 
Zur Zeit bist du Wehr-
pflichtiger? 
Seit Oktober bin ich 
Wehrpflichtiger der Sport-
fördergruppe und bei der 
Bundeswehr in Augsburg 
zuhause, im Bundesleis-
tungszentrum für Kanu-
sport direkt am Eiskanal. 

Du bist Mitglied des Bun-
deskaders. 
Zur Zeit bin ich im CP-
Kader, das ist der Per-
spektivkader des DKV. 
Trainiert werde ich vom 
Kajak-Bundestrainer 
Helmut Schröter, dessen 
Vor-Vorgänger übrigens 
Klaus Pohlen war, den 
der eine oder andere vom 
Verein kennt. 
Wie schwer oder leicht 
fällt dir das Bundeswehr-
leben? 
Bei der Grundausbildung 
hatte ich Umstellungs-
probleme, der soldatische 
Alltag ist nicht so mein 
Ding. Der Tagesablauf 
jetzt ist dagegen paradie-
sisch. Drei Zimmer neben 
mir wohnt Heike Frauen-
rath, mit der ich mich sehr 
gut verstehe. Außerdem 
geht’s im Februar für vier 
Wochen zum Trainingsla-
ger ins warme Australien. 
Dein größter sportlicher 
Erfolg? 
Vizeweltmeister in der 
Mannschaft Junioren 
2004, 3. Platz bei der U-
23-Europameisterschaft 
im Einzel 2005. 
Deine größte sportliche 
Enttäuschung? 
Nicht ein Medaillenerfolg 
bei Deutschen Meister-
schaften, 27. Platz im 
Einzel bei der Junioren-
weltmeisterschaft 2004. 
Deine sportlichen Ziele in 
näherer Zukunft? 
Qualifikation für die U-23-
EM 2006 in Nottingham 
und den Sprung in die A-
Nationalmannschaft. 
Aus deiner Sicht: größte 
Stärken? 
Ehrgeiz, Kampfgeist. 
Größte Schwächen? 

Manchmal etwas schwa-
che Nerven vor dem 
Wettkampf. 
Wie bist du zum Paddeln 
gekommen? 
Mein Vater hat mich 
schon als Kind auf Wan-
derfahrten mitgenommen, 
meine Eltern geben mir 
alle notwendige Unter-
stützung. 
Deine privaten Ziele? 
Zur Klarstellung: Meine 
privaten Ziele sind meine 
sportlichen Ziele. Nach 
der Bundeswehr möchte 
ich Sportwissenschaft 
studieren. 
Deine Hobbies? 
Schuhe kaufen, Mützen 
sammeln, Kontakt zu 
Freunden pflegen. 
Lieblingsschauspie-
ler/Schauspielerin? 
Hab’ ich keine. 
Das schönste Ereignis in 
deinem Leben? 
Die Medaille bei der U-
23-EM, das war ein Wen-
depunkt in meinem Le-
ben. 
Wendepunkt? 
Durch den Erfolg, der für 
mich total überraschend 
kam, sehe ich, was mög-
lich ist. Seitdem gehe ich 
mein Leben viel positiver 
an. 
Lieber Domenik, vielen 
Dank für das Gespräch. 
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Auf zu neuen Ufern! 
 
Hin und wieder ist es im 
Leben eines jeden an 

der Zeit, bekannte Ge-
filde zu verlassen und 
nach neuen Gründen zu 
suchen. Bei manchem 
verläuft dies in kleinem 
Rahmen – der Auszug 
vom elterlichen Zuhause 
in die erste eigene Woh-
nung, Umzug in eine an-
dere Stadt zwecks neu-
em Arbeitsplatz – bei 
anderen verläuft es in 
größerem Rahmen – 
Auswandern nach Aust-
ralien, auf den Mond 
oder sonst wo hin. 
Ein eher üblicher 
Schritt ist der des Abi-
turienten zu seinem 
neuen Leben als Stu-
dent. 
In meinem Fall heißt das  
Umzug nach Hannover, 
denn dort befindet sich 
meine Wunsch-Uni für 
Tiermedizin. 
Hannover ist ganz schön 
weit weg von Köln, von 
der mütterlichen Hüh-

nersuppe, dem väterli-
chen Auto, den bekann-
ten Gewässern. Es be-
deutet einen Aufbruch 
zu neuen Ufern und da-
mit auch den Abschied 
vom Altbekannten. Von 
Freunden und Gefähr-
ten, Mitstreitern und 
Familie. Von Gewohnhei-
ten und Hobbys, An-
nehmlichkeiten und Un-
annehmlichkeiten. Na-
türlich reißt der Kontakt 
nicht ganz ab, schließlich 
kann man das zurücklie-
gende Ufer ja noch se-
hen. 
Aber ein jeder weiß, wer  
zurück schaut, sieht den 
Schwall vor sich nicht 
und daher ist es besser, 
am Ufer „Auf Wieder-
sehen“ zu sagen, statt 
vor lauter Winken zu 
kentern. 
Ich bin jetzt fast sie-
ben Jahre im Verein. 
Und oft waren es mehr 
die Menschen, die die-
sem Verein angehören, 
als der Sport selber 
(der ja auch gesund-
heitsbedingt oft genug 
zu kurz kam), derentwe-
gen ich glücklich war, 
Mitglied des KCZ zu 
sein. Einer schönen Zeit 
in Schauffis Gruppe, 
während der ich viel 
gelernt habe, folgten 
eigene Fahrten unter 
Jugendlichen. Mit der 

Arbeit beim Intern 
konnte ich mich dann 
noch mehr einbinden, 
gerade in Zeiten, in de-
nen für mich kein Pad-
deln angesagt war. 
Jetzt neigt sich meine 
persönliche Ära Zugvo-
gel dem Ende zu. Erst 
letztens überlegte ich, 
ob ich Paddel und Kla-
motten verkaufen soll, 
doch wäre das sicherlich 
dumm, denn wer wäre so 
unüberlegt, einen unbe-
kannten Fluss ohne Pad-
del und auch ohne ver-
nünftige Ausrüstung zu 
befahren?! 
In diesem Sinne: Auf zu 
neuen Ufern! Und „Dan-
ke!“ liebe Zugvögel. Für 
Jahre des Lernens und 
der Kameradschaft. Für 
die Liebe zu einem neuen 
Sport und Zugehörig-
keitsgefühl. Und auch 
für die Freiheit des 
Zugvogels, sich Neuem 
zuzuwenden. Danke! 
Eure Julia (ZORA) 
 
P.S. Meine Arbeit für 
den Intern gebe ich mit 
Freude an zwei Zugvo-
gel-Nestlinge ab. Ich bin 
sicher, sie werden fri-
schen Wind in unsere 
Vereinszeitschrift brin-
gen. Alles Gute den Bei-
den hierfür! 
 
Julia Scheidt ©ZORA 

Foto: Scheidt 
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Die neue Jugendredaktion der intern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo, 
wir sind die beiden Nestlinge von denen Julia geschrieben hat. 
„Wir“ das sind meine Schwester Victoria und ich, Jorina.  
Ich habe im letzten Jahr angefangen mit Julia zusammen die Rätsel- und Jugendseite 
zu machen. 
Victoria ist mit dabei, seit sie Ende Dezember aus ihrem Auslandschuljahr in Südafrika 
zurückgekommen ist. 
Wir sind bei Johannes und Fossi in der Gruppe. 
Außer Paddeln mache ich noch Judo und Victoria hat gerade mit ihrem Führerschein 

angefangen. 
Zur Intern 
Redaktion sind 
wir gekommen, da 
unsere Mutter 
vor einem Jahr 
zusammen mit 
Doris und Julia 
die Redaktion 
übernommen  hat. 
Zuerst habe ich 
Julia nur ein 

bisschen geholfen, bin bei den Redaktionssitzungen und beim Kopieren dabei gewesen… 
Und jetzt, wo Julia geht, ist meine Schwester dazu gekommen und wir haben Julias Tei-
le übernommen. 
Falls ihr irgendwelche Themenwünsche habt, sagt es uns. 
Unsere e-mail Adressen sind: jojonett6@hotmail.com oder torine@gmail.com. 
Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin Spaß an den Jugend- und Rätselseiten haben wer-
det! 
 
Eure  
Victoria und  Jorina  
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WARNUNG: AN ALLE MITGLIEDER 

 
In unserem Verein konnten bereits einige Terroristen identifiziert und gefasst werden. 
 
Es handelt sich um die harmlosen Mitläufer Bin Gleich Da, Bin Spät, Bin Müde, Bin 
Kaffetrinken, Bin Rauchen und Bin Essen. 
 
Die Mitglieder Bin Pinkeln und Bin Im Bootshaus konnten ebenfalls ermittelt werden. Sie 
wurden als harmlos eingestuft und sind unter Quarantäne gestellt worden. 
 
Nur der Topterrorist Bin Baden konnte bis jetzt trotz intensiver in unserem Verein nicht 
gefunden werden.  
ACHTUNG: Bin Baden verbreitet äußerst gefahrbringendes Gedankengut! 
Er versucht sogar die Terroristengruppe Bin Paddeln zu unterwandern und zur Umkehr von 
ihrem Fundamentalglauben zu bewegen. 
 
Bin Boote Laden gilt auch als nicht fassbar.  
Niemand hat ihn bis jetzt gesehen – ALSO VORSICHT!  
 
In unserem Verein wird auch intensiv nach Bin Nicht Zuständig gefahndet. Es wurden 
schon mehrere Verdächtige verhört, aber niemand wurde bisher verhaftet. 
 
Ihr Sicherheitsbeauftragter 
 
Bin Wachsam 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Birgit Janata-Müller 
Damenschneidermeisterin 

 
Hoffnungsthaler Str. 35 

In Rösrath-Forsbach 
0173-5470198 
02205/86544 

janata@gmx.de 
 

 
 

Mode nach Maß 
 

Änderungen 
 

Nähkurse 
 

Termine nach  
telefonischer Absprache 

 
 

 






