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Liebe Straberger*Innen,  
 

das hätte wohl keiner von uns gedacht! 
Aus dem Nichts bringt ein kleiner un-
sichtbarer Virus das von uns gekannte 
und geschätzte Leben zum Erliegen.  
 
Umso mehr ist jetzt Solidarität und 
umsichtiges Handeln gefordert. Un-
sere Vereine und Verantwortlichen ha-
ben schon viele Entscheidungen und 
Maßnahmen getroffen.  
 
Es gibt trotz allem noch einiges zu be-
richten:  
 
Grün-Gestaltung 
. 

 
 
Wildkrautäcker und Blühwiesen in 

Straberg 
Mit einem neuen Projekt wollen wir 
versuchen, auch in Straberg und Um-
gebung einen Beitrag zu einer ökolo-
gisch verträglichen Energiegewinnung 
zu leisten. So ist vorgesehen, den auf 
dem einen oder anderen Acker ange-
bauten Energiemais durch spezielle 
Wildkrautgemenge zu ersetzen, die 
ebenfalls in einer Biogasanlage vergärt 
werden können. Gegenüber Mais be-
sitzen diese ,,neuen" Anbaupflanzen 
erhebliche ökologische Vorteile. Es ist 
eine nachhaltige Biomasseproduktion 

mit wirtschaftlichem Ertrag unter Be-
rücksichtigung naturschutzfachlicher 
Aspekte. Die Wildpflanzenmischungen 
bereichern nicht nur das Landschafts-
bild, sondern sind auch sehr artenreich 
und bieten über eine mehrjährige 
Standdauer Lebensraum für eine Viel-
zahl heimischer Wildtiere und Wild-
pflanzen und sind damit ein deutlicher 
Beitrag zur Erhöhung der lokalen Bio-
diversität, weitere Vorteile sind z. B. 
eine nur geringe Bodenbearbeitung, 
die Verminderung der Nitratbelastung 
des Grundwassers, ein verstärkter 
Humusaufbau, ein erhöhtes Porenvo-
lumen und eine vermehrte biologische 
Aktivität im Boden. Nicht zuletzt leistet 
diese Form des Anbaus nachwach-
sender Rohstoffe einen Beitrag zum 
Biotopverbund in der Landschaft. 
 
Bei einem ersten Sondierungsge-
spräch am 11. März mit Vertretern der 
hiesigen Landwirtschaft und den 
Straberger Jägern, bei dem das Pro-
jekt vorgestellt wurde, zeigte sich bei 
allen Beteiligten großes Interesse. Al-
lerdings sind noch etliche Punkte auf 
der zukünftigen Agenda zu klären, u. a. 
auch zur Finanzierung des Projekts. 
Zur fachlichen Unterstützung konnten 
wir bereits einen Experten von der 
Hochschule Trier gewinnen. Ein zu-
nächst geplantes weiteres Treffen zur 
Information der Landwirte, die beim 
ersten Mal nicht teilnehmen konnten, 
muss mit Blick auf die Corona-Krise 
nun erst einmal verschoben werden. 
Wir bleiben jedenfalls dran und werden 
die nächsten Schritte sobald wie 
möglich angehen. Ebenso will das Pro-
jekt alle kleinen und großen Blüh-
wiesen in Straberg unterstützen. 
Wer eine Blühwiese anlegen möchte 
oder auch seinen Steingarten vor dem 
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Haus verändern möchte,  kann sich 
gerne unter T:81692 melden.  
 
Walddorfgarten Himmel & Äd 
 

 
Es ist noch eine Parzelle frei 
 
E-Walddorfbus Einkausfahrten 
Walddorfbus Einkaufsfahrten für Fami-
lien mit Kindern, ältere Mitbürger, und 
für alle die das Haus nicht verlassen 
möchten/dürfen.  
  
Montags zwischen 10-13 Uhr  
Mittwochs zwischen 11-13 Uhr  
Samstags zwischen 9-11 Uhr  
   
Angefahren werden: Metzgerei Kollen-
broich, Edeka Knell, Getränke Kropp, 
Metzgerei Kreuz, Apotheke   
 
Anrufen und Einkaufszettel durchge-
ben unter Handy: 0178 / 89 63 362 
 
Bitte früh genug Bescheid geben. Dan-
ke! Sollte keiner Ihren Anruf entgegen-
nehmen, Namen und Telefonnummer 
hinterlassen – wir rufen zurück!  
An den übrigen Tagen kann jeder den 
Bus mieten. Wie geht das? Für die 
Anmeldung müssen Führerschein und 
Personalausweis registriert werden. 
Eine Mitgliedschaft im Förderverein 

(kostenlos) und das Akzeptieren der 
Nutzungsbedingungen sind notwendig.  
  
1. Anmelden: Registrierung beim 
Walddorfbus Team Tel 0178 / 89 63 362 

 
2. Herunterladung der Fleetster APP  
 
3. Den Walddorfbus buchst du über die 
Fleetster APP 
 
4. Während der gebuchten Zeit kann 
der Walddorfbus mit der Fleetster 
App geöffnet/geschlossen werden. 
 
5. Nach Ende der Fahrt –Beim Park-
platz am Lindenkirchplatz abstellen, 
Stromkabel anschließen (mit Vorhän-
geschloss sichern), mit Tankkarte 
Elektrostation freischalten – Wagen 
lädt! Darauf achten, dass Tankkarte 
und Schlüssel im Wagen verbleiben 
und mit Fleester App verriegeln. 
 
6. Abrechnung durch eine Einzugs-
ermächtigung immer zum  Ende des 
jeweiligen Quartals 

 
Beiträge und Tarife 

 

Tagestarif 6 € pro Stunde  6:00-22:00   
– alle km inklusive –  

Einkaufsfahrt/Kulturelle Fahrt: 
5.-€ pro Person 

 
Der Walddorfbus freut sich auf jeden, 
der das Projekt unterstützen/ bzw. nut-
zen will (Für Spender 1€ preiswerter). 
 
SO(ziales)KU(lturelles) 
*#stayathome but #stayintouch* 
 
Aus diesem Grund sind alle Termine 
bis auf Weiteres abgesagt. Wir möch-
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ten aber unser Kneipenquiz weiterfüh-
ren. Am 26.03.2020 fand das erste 
"Virtuelle" Kneipenquiz statt, als digita-
le Zoom-Videokonferenz.  
Termine erfragen: 
sokustraberg@web.de 
 
Digitales/Walddorfneuigkeiten 
Die Seite Straberg.de ist das Informa-
tionsmedium der Stunde. Hier erhalten 
Sie alle Informationen rund ums Wald-
dorf Leben. Aktuelle Infos  über alle  – 
(abgesagten)  Termine.  
 
Zukunft Alfred Delp Haus 
Wie man der örtlichen Presse bereits 
entnehmen konnte (NGZ 14.03.2020) 
ist es unklar, wie und wann es mit un-
serem Alfred-Delp-Heim weitergeht. Es 
wurde dem Generalvikariat ein Neu-
baukonzept vorgelegt, welches im 
Dezember 2019 vom Vermögensrat 
vor dem Hintergrund des pastoralen 
Zukunftswegs zurückgestellt wurde. 
Zu Deutsch: Bereits im Fastenbrief von 
Kardinal Woelki wurde darauf hinge-
wiesen, dass aufgrund der Überalte-
rung und der Verkleinerung der Ge-
meinden das kirchliche Leben mit sei-
nen Räumlichkeiten nicht überall erhal-
ten werden kann. Strabergs Gemeinde 
ist zu klein für die vorhandenen Flä-
chen. Es bestehen zu viel Überhang-
flächen. Die 95.000 € zweckgebun-
denen finanziellen Mittel für das Alf-
red-Delp-Heim scheinen hier als Ar-
gument nicht zu reichen. Der Sanie-
rungsbedarf ist bekannt.  
 
Angesichts der geänderten Situation 
durch Corona und dem u. U. nicht 
stattfindenden Pfarrfest müssen wir 
uns hier wohl in Geduld üben und 
abwarten wie es weiter geht.  
 

Schützenbruderschaft 
- LEBEN NACH CORONA - 
Warum macht lhr nicht einfach aktiv 
bei uns in der Bruderschaft mit??? 
Schütze sein bedeutet mehr als 
Feiern... 
TRADITION – GEMEINSCHAFT –  
ZUSAMMENHALT 
lhr habt Interesse und möchtet mehr 
von uns erfahren? 
Dann besucht doch einfach unsere 
Homepage, klickt Euch durch... 
www.schuetzenbruderschaft-
straberg.de 
Oder sprecht und schreibt uns einfach 
an. Wir freuen uns auf Euch!  
 
FC Straberg 
Der FC Straberg hat einen neuen Vor-
stand doch dieser ist nicht komplett! 
Frank Hofer ist neuer erster Vorsit-
zender. Leider konnte die Position des 
Jugendleiters/der Jugendleiterin nicht 
besetzt werden. Um auch in Zukunft 
die gute Jugendarbeit im FC Straberg 
fortführen zu können, soll dieser Po-
sten besetzt werden. Hast Du Spaß 
an Sport, Jugendarbeit und ehren-
amtlichem Engagement? Dann bist 
Du beim FC Straberg genau richtig! 
Für weitere Informationen kannst Du 
den FC auch direkt über Facebook 
kontaktieren oder dich zu den Trai-
ningszeiten vor Ort melden.  
#StrabergistHeimat 
 
Bäcker May (Straberg ist traurig)  
Am 31.03.2020 ging eine Ära zu Ende: 
Unser geschätzter Bäcker May 
schließt. Liebe Regine, lieber Lothar 
und Team vielen Dank für die vielen 
schönen und leckeren Jahre mit Euch.  
Die Dorfgemeinschaft sagt Danke!  
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Jugendtreff Förderverein Jugend 
&Sozialarbeit Straberg 
Der Treff richtet sich an Jugendliche im 
Alter von 10 Jahren bis 18 Jahren. Ge-
öffnet ist der Jugendtreff jeden Freitag 
von 17:00 bis 20:00 Uhr im AD Haus. 
Bisher wurde der Treff von Johanna 
Düssel geleitet, ab nächsten Monat 
freut sich Melina Griese auf Euch. Es 
werden vielfältige Aktivitäten angebo-
ten wie z.B. basteln, malen, Gesell-
schaftsspiele, Basketball, Fußball, Ki-
cker, Billard, backen oder auch einfach 
nur chillen und reden. Die Musikanlage 
ist auch nicht schlecht! Bisher machen 
jeweils 7-10 Kinder von dem Angebot 
Gebrauch. Über noch mehr Kinder 
und Jugendliche freuen wir uns. Al-
so… Auf geht's! .Anmeldung bei  
melina.griese@gmail.com  
 
ABGESAGTE TERMINE 
09.04.2020 Bruderschaftstag  
31.04.2020 Tanz in den Mai 
02.05.2020 Mitgliederversammlung  
06.-07.5.20 Gottestracht  
29.05.-1.06.Pfingstzeltlager 
Diesjähriger Blumenverkauf 
 
NACHHOLFEIER – VORFREUDE! 
Wann auch immer sich die Lage an der 
Virenfront entspannen wird, wird mit 
einem großen Lindenkirchplatz-Dorf-
Nachholfest ein Teil der ausgefallenen 
Feste gefeiert, so dass zumindest ein 
Teil der erlittenen Ausfälle von der 
Gemeinschaft „reingefeiert“ werden 
können.  
 
Kontaktadressen für Fragen, Anregungen und 
Interesse an Mitarbeit:      
E-Mail: walddorf@straberg.de 
Homepage: www.straberg.de 
 

Damit wir alle dabei sein können – 
BLEIBT GESUND! 
 
Solidarität 
Eigentlich bedarf es hier in Straberg 
keinen gesonderten Hinweis, dass So-
lidarität das Gebot der Stunde ist.  
 
Unterstützen Sie Ihre lokalen Ge-
schäftsleute noch mehr als sonst, um 
diese Krise durchzustehen. Restau-
rants, welche die Mitnahme von Essen 
anbieten, Buchläden, die nach Hause 
liefern. Info:. #dormagenliefert oder 
auch auf der Homepage der SWD. 
 
„Die Lage ist gerad‘ nicht sehr schön. 
Da hilft uns nur zusammenstehen. 
Einer passt auf den andern auf. 
Wenn einer fällt, dem hilft man auf. 
Jammern hilft nicht und nicht klagen. 
Es ist auch keine Schand', den 
Nachbarn mal nach Hilfe zu fragen. 
 
Was auf vielen Schultern ruht, 
wird am Ende wieder gut!! 
Der gute Glaube – mault jetzt nicht –  
Er ist nicht Blödsinn, sondern Pflicht. 
Nur so kann man es jetzt anfange…. 
Denn:   
Et hätt noch immer jut jejange!!!“ 
 

 
 
 
Manfred Steiner   mannistone@online.de   816 92 
Jürgen Garbisch  juergen-garbisch@freenet.de 

   Tel.47 95 11 
Anke Güsgen       aguesgen@t-online.de   8 22 19 
Valentin Gongoll, gongoll.gongoll@gmai
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