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Den Kreisel im Stadt-
zentrum haben sie schon vor
Jahren gebaut und inzwischen
sogar auf Weisung aus Köln für
dieHauptstraßeeineUmweltzo-
ne eingerichtet. Trotzdem ha-
ben sie den Stickstoffdioxid-
Wert mit 41 statt der zulässigen
40 Mikrogramm pro Kubikmeter
Luft gerade wieder gerissen.
Doch lassen die Overather den
Kopf keineswegs hängen, son-
dern suchen seit einiger Zeit in-
tensiv nach Wegen, in und zwi-
schen ihren vielen Kirchdörfern
mobil und trotzdem umweltver-
träglich zu leben.

Aufeiner Informationsveran-
staltung im Kulturbahnhof
machten Vertreter von Stadt,
Parteien, Unternehmen und In-
itiativen vergangene Woche

klar, wohin die Reise gehen
kann: „Vernetzte Mobilität“
heißt das Zauberwort. Durch
bürgerschaftliches Engagement
kann die Zahl der Autos verrin-
gert und durch Elektro-Autos
umweltverträglicher werden
(Carsharing), und es können in-
ternetgestützt Mitfahrgelegen-
heiten zum Beispiel zum Overa-
ther Bahnhof organisiert wer-
den. Die öffentliche Hand kann
die Radwege ausbauen, und die
öffentlichen Busgesellschaften
wie die RVK kann nach und nach
auf Wasserstoffbetrieb umstel-
len, denn Wasserstoff ist rund
um Köln als „Abfallprodukt“ aus
der chemischen Industrie reich-

lich vorhanden. Da, wo er ge-
braucht wird, also direkt im Bus,
reagiert er mit Sauerstoff und
setzt damit elektrische Energie
fürdenFahrbetrieb frei.Dasent-
lastet die Leitungsnetze. Ange-
triebenwirdderProzessdesUm-

denkens und Umrüstens in Ove-
rath in einer Kooperation aus
Stadtverwaltung, die mittler-
weile mit Gabriele Bräuer eine
höchst aktive Mobilitätsbeauf-
tragte hat, und der Initiative
„Bürgerforum für Autonomes

FahreninOverath“.DasBafohat
ein Mobilitätskonzept entwor-
fen, das auf acht Säulen beruht,
die nur lokal zu gestalten sind
(Info-Kasten). Bafo-Gründer
Rainer Koß beschrieb das Bafo
so: „Wir verstehen und als Im-

pulsgeber und wollen Politik,
Wirtschaft und nicht zuletzt die
Bürgerinnen und Bürger in Ove-
rath motivieren, ihre Zukunft
aktiv zu gestalten, statt nur zu-
zuschauen, was in der Welt so
passiert.“

” Ich freue mich,
dass dieMarialindener
jetzt mit dem
Carsharing anfangen

ie Aussage „Wir schaffen
das“ mag für viele zum
Reizwort geworden sein,

dennoch kann sie getrost auf die
Overather Schadstoffproblema-
tik des Jahres 2019 übertragen
werden. Die Bürger stehen –
nichtnur,aberebenauchinOve-
rath– vor der großenHerausfor-
derung, im Interesse ihrer Kin-
der und Enkel die Schadstoffbe-
lastung der Atemluft zu senken
und zugleich einen Beitrag zur
Entschärfung des Klimawandels
zu leisten. Letztlich geht es da-
bei um nicht weniger als um das
Recht auf Lebenundkörperliche
Unversehrtheit der folgenden
Generationen. Dabei verlangt
niemand von den heute Erwach-
senen, dass sie auf alleAnnehm-
lichkeiten des technischen Fort-
schritts verzichtenundnurnoch
zu Fuß gehen oder auf dem Esel
reiten sollen.

Ganz im Gegenteil: Moderns-
teTechnologienwiediegeplante
Mitfahr-App oder die internet-
gestützte Verwaltung der Car-
sharing-Autos,die indiesenWo-
chen gerade für Marialinden an-
geschafft werden, sind das ge-
naue Gegenteil des Klischees
von der angeblichen grün-alter-
nativen Rückständigkeit. Rück-
ständig und ein bisschen vor-
gestrig ist vielmehr, wer in der
heutigen Zeit noch Witzchen
reißt über ökologisch bewusstes
Handeln und mit Kampfbegrif-
fen wie „Gutmenschentum“
Bürger verunglimpft, die Um-
weltverschmutzung und Klima-
wandel als ganz persönliche
Herausforderung annehmen.
Wir schaffen das. Und wir sind
mehr. Hoffentlich!

Träumehabenwir alle–
doch die Herkunft beeinflusst
sie. Das zeigte sich beim Ferien-
Theaterprojekt „Unsere Träu-
me“ in der Kleinen Offenen Tür
(K. O. T.) in Forsbach. Zwölf Kin-
der zwischen acht und elf Jahren
–teilsgeflüchtet,teilshiergebo-
ren – beschäftigten sich mit ih-
ren Wünschen für die Zukunft.
Ann-Kathrin Auditor und Ulrike
Baartz vom Theater Im-Puls be-
gleiteten sie. Ergebnis war eine
30-minütige Aufführung im
Evangelischen Gemeindezent-
rum Forsbach.

Die Theaterpädagoginnen
von Im-Puls entwickelten mit
den Kindern Spielszenen. Da

ging es um den Traum, Arzt zu
werden, eine Weltreise oder
auch den Wunsch, Superkräfte
zubesitzen.AuchdieSehnsucht,
im Herkunftsland zu leben, weil
dortdieGroßeltern sind,warda-
bei.MiteinerMischungausTanz
und Schauspiel brachten die
Kinder ihre Ideen im Intro vor.

Während der folgenden kur-
zen Umbauphase fiel wohl die
ersteAnspannungvondenMäd-
chenundJungenab,denndieBe-
sucherhörtensiehinterderBüh-
ne vor Freude laut quietschen
und glucksen. Aufgeteilt in
Gruppen hatten die Kinder zwei
verschiedene Szenen vorberei-
tet. In der ersten geht es um Ma-
dame Rose, die beim Architek-
tenPorterundseinemTeam,den

Baustellenarbeitern, einHaus in
Auftrag gegeben hat. Auf der
Bühne herrscht reges Treiben,
jederderArbeiter istbeschäftigt.
Inder zweitenSzene treffen sich
drei alte Freunde zufällig am
Flughafen.DochderArzt,derEr-
finder und der Weltenentdecker
landen nicht wie geplant in
Amerika, sondern in Afrika.

KeinsderKinderzeigteScheu,
auf der Bühne zu agieren – ob-
wohl die deutsche Sprache für
mehrere der kleinenTeilnehmer
noch recht neu ist. Vier der Kin-
der sind erst kürzlich nach
Deutschland gekommen, ledig-
lich drei sind gebürtige Deut-
sche.RuthSchäfer-Lenke,Leite-
rin der K. O. T., kannte vorab ei-
nige der Kinder. Bei ihr können

diese Mittagsbetreuung, Frei-
zeitangebote unddie Stadtrand-
erholung in den Ferien in An-
spruch nehmen. Gefördert wur-
dedasTheater-Projektdurchdie
Stiftung Deutsches Hilfswerk/
Deutsche Fernsehlotterie.

Ihre Aufführung haben die
Kinder ausschließlich mit eige-

nen Ideen gestaltet. Die Thea-
terpädagoginnen von Im-Puls
brachten bewusst keine vorge-
fertigten Texte mit, wie Auditor
erklärte. Das sollte den Kindern
Freiraum geben, selbst die In-
itiative zu ergreifen.

Täglich sechs Stunden prob-
ten die Teilnehmer des Ferien-

projekts, es blieb aber auch Zeit
zum Spielen und gemeinsamen
Essen. „Es war alles sehr schnell
sehr harmonisch“, zog Auditor
Bilanz. „Manchmal hat es an der
Kommunikation durch sprachli-
che Barrieren gehakt, aber die
Kinder wurden sehr kreativ, um
diese zu überwinden.“

Reise in die Öko-Zukunft hat begonnen
Das schadstoffbelastete Overath erarbeitet sich umweltverträglicheMobilitätsformen

Ganz persönliche
Herausforderung

Superkräfte oderWeltreise
Geflüchtete und hier geborene Kindermachen Theater
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