
Ehrenamt des Monats August: Axel Schneider 
 
 
Im August ehrt die Stadt Lohmar Axel Schneider und 
zeichnet ihn für seine Leistungen und Verdienste im 
Kampf gegen die Herkulesstaude im Bereich der 
Naturschule Aggerbogen und für seinen Einsatz im 
Verschönerungsverein Wahlscheid (VVW) mit dem 
„Ehrenamt des Monats“ aus. 
 
Im Verschönerungsverein Wahlscheid engagiert sich 
Axel Schneider seit 2014. „Im VVW gehöre ich zu den 
Bänkern“, schmunzelt er und erklärt, dass er sich mit 
einigen Vereinsmitstreitern um den Erhalt und die Pflege 
der vielen Bänke entlang der zahlreichen Spazierwege in 
und um Wahlscheid kümmert. 
 
Als der Ruheständler 2013 wegen seiner Tochter und 
seinen beiden Enkelkindern nach Wahlscheid zog, war 
für ihn sofort klar: „Ich brauche etwas, das ich für das Gemeinwohl tun kann“. Trotz 
gesundheitlicher Einschränkungen wollte er nicht die Hände in den Schoß legen, sondern 
sich lieber für Kinder engagieren.  
 
Seit vier Jahren hat er in der Naturschule Aggerbogen den Kampf gegen die Herkulesstaude 
aufgenommen. Drei bis vier Mal jährlich kürzt er das Gewächs auf der gesamten Fläche der 
Naturschule. Denn nur durch regelmäßiges Kürzen kann verhindert werden, dass die 
Pflanzen blühen und Samen bilden. Die Herkulesstaude kann mit ihrem Pflanzensaft bei 
Hautkontakt für erhöhte Sonnenempfindlichkeit sorgen, dadurch kann es sogar zu 
Verbrennungen kommen.  
 
Durch das Engagement von Axel Schneider können die Kinder nun wieder ohne Gefahr auf 
dem Gelände spielen. Ungefährlich ist diese Arbeit jedoch nicht. Mit dicker Kleidung und 
Handschuhen ausgestattet, geht es den Pflanzen an den Kragen. Seine Frau unterstützt mit 
Freuden sein Engagement und hilft ihm bei seiner Arbeit: „Ich zeige ihm, wo die Stauden 
sind. Aber die Arbeit macht er – ich schaue dann nur zu!“ 
 
Sogar ein Fernsehteam hat ihn vor Jahren bei seiner Arbeit begleitet, um auf die Gefahren 
der Herkulesstauden aufmerksam zu machen.  
 
Aber Axel Schneider steht nicht gerne im Mittelpunkt. Als er mit dem „Ehrenamt des Mo-
nats“ ausgezeichnet werden sollte, wollte er die Ehrung aus diesem Grund zuerst nicht 
annehmen. Das Allgemeinwohl oder hier vor allem: das Wohl der Kinder, stehen für ihn im 
Vordergrund, nicht eine Auszeichnung. Aber vielleicht hilft diese Veröffentlichung, dass 
andere seinem Beispiel folgen und ihn bei seiner Arbeit unterstützen möchten. 
 
Interessierte können sich gerne an die Naturschule Aggerbogen, Tel.: 02206 2143 oder 
Naturschule@Lohmar.de, wenden. 

„Es ist Arbeit ohne Ende, aber sie ist es wert, 
damit sich die Kinder gefahrlos an der Natur-
schule bewegen können.“ 
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