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Naturschutzhof neues Leben eingehaucht

AKTION

Beim Pflanzcamp im Wittmunder Wald ziehen viele Organisationen an einem Strang

Entstanden ist die Idee
in einem Umweltprojekt
der Berufsbildenden
Schulen in Wittmund.
VON RAINER KÖPSELL
- Das Sprichwort
sagt, dass viele Köche den Brei
verderben. Es muss aber nicht
immer so sein. Einen Gegen
beweis lieferten jetzt Kinder,
Jugendliche und Erwachsene,
die bei einer Aktion im Witt
munder Wald viel lernten und
etwas Gutes für die Zukunft
taten. Gemeinsam hatten die
Fachoberschule
Wirtschaft
der Wittmunder Berufsbil
denden Schulen (BBS), die
Finkenburgschule, die Nie
dersächsischen Landesfors
ten, der Förderverein vom Na
turschutzhof und das Projekt
„Wurzelwerk" ein Pflanzcamp
organisiert.
Angefangen hatte alles mit
einem BBS-Umweltprojekt,
das für die Schüler zur Abitur
prüfung gehört. Sie wollten
einen pädagogischen Schwer
punkt setzen - mit einem
Wald-Tag. Dabei sollten ganz
junge Schüler etwas über die
Natur lernen, auch mit anpa
cken, um etwas für ihre Um
welt zu tun. Oft wird bei sol
chen Aktionen etwa Müll ge
sammelt - dieses Mal war es
spannender: die Kinder durf
ten selbst pflanzen.
Verschiedene Partner ent
wickelten die Idee, eine Roh
bodenfläche in der Nähe des
Naturschutzhofes mit Bü
schen zu bepflanzen. Direkt
neben den Gebäuden soll ein
Lehr- und Lernbiotop entste
hen, in dem es um Büsche
und Hecken geht. Es gibt dort
bereits einen Info-Pavillon
zum Thema, aber es fehlen
WITTMUND

�---- . ----�
KURZ NOTIERT

Epilepsie

- Die Selbst
hilfegruppe Epilepsie trifft
sich jeden zweiten Montag
im Monat um 19 Uhr am
Hintereingang der Selbst
hilfekontaktstelle im Haus
der AOK Wittmund. Einge
laden sind Betroffene, deren
Angehörige und Bekannte
(kostenlos und krankenkas
senunabhängig).
Der
nächste Termin ist der 13.
März. Genaue Infos erhal
ten Interessierte unter Tele
fon 04462 / 9469364.
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Fahrt zum Flegelbeer

Das Gruppenfoto aller am Pflanzcamp-Beteiligten schloss einen lehrreichen und spannenden Vormittag im Wittmunder Wald
s1 LDER: RAINER KöPsELL
ab. Bei der Aktion waren alle mit großem Engagement bei der Sache.

noch Büsche. Abgestimmt mit
den Landesforsten, denen die
Fläche gehört, ließ der Förder
verein des Naturschutzhofes
jetzt Büsche, für die die Licht
und Bodenverhältnisse pas
sen, mit Hilfe der Schulkinder
pflanzen. So legten 32 Schüler
der Klassen la und ld der Fin
kenburgschule mit Schlehen-,
Heckenrosen-,
Weißdorn
und Holunder-Pflänzchen los,
die sie dort pflanzen, wo spä
ter einmal eine dichte Hecke
entstehen soll.
,,Wenn alle Kinder zusam
men mit Pflanzen und Spaten
losgezogen wären und ange
fangen hätten zu graben, wäre
das ein zu großes Gewusel ge
worden. Deshalb haben wir
zwei Programmteile geplant",
erklärte der künftige Abitu
rient Deeke Andreßen von der
BBS, der das Pflanzcamp mit
vorbereitet hatte. Während
eine Klasse Büsche pflanzte,

Bei der gemeinsamen Frühstückspause stärkten sich Schul
kinder und Betreuer warm und trocken im Naturschutzhof.

war die andere im Wald unter
wegs und lernte dort viel über
die heimische Natur. Jede
Gruppe wurde fachkundig be-

gleitet von Mitarbeitern des
Projektes „Wurzelwerk", für
die es eine willkommene Auf
gabe war, besonders den Kin-

dem, die aus Flüchtlingsfami
lien stammen, die Pflanzen
und Tierwelt intensiv zu erklä
ren und so zu deren „Verwur
zeln" in der neuen Heimat
beizutragen.
Bei einer Frühstückspause
sahen sich Schulkinder und
Betreuer im Naturschutzhof
einen Film an, den Julia Eden,
Ina Hansjürgens, Deeke An
dreßen und Simon Feldmann
für die Erstklässler vorbereitet
hatten. Zum Abschluss beka
men die Kinder eine kleine
Urkunde und ein paar Ge
schenke. Dann ging es zum
Gruppenfoto mit allen am
Pflanzcamp Beteiligten, bevor
sich die Schüler mit ihren
Klassenlehrerinnen
Anne
Janssen und Wiebke Schön
bohm-Wilke und ihrer Be
treuerin Fenja Buhr auf dem
Weg zum Bus machten, der sie
an der Einfahrt zum Natur
schutzhof abholte.

CAROLINENSIEL/AH - Der
Quartettverein Carolinen
siel nimmt heute am tradi
tionsreichen „Flegelbeer",
Festabend von Männerchö
ren, in Horumersiel teil. Die
Sänger - und wer sonst
noch mitkommen möchte treffen sich zur gemeinsa
men Abfahrt um 19 Uhr
beim Geschäft Scheide
mann.

Info-Abend mit
Ortsvorsteher
Eike Cornelius
CAROLINENSIEL/AH - Eike Cor
nelius, Ortsvorsteher von Ca
rolinensiel, bietet den ersten
politischen
Informations
abend in diesem Jahr an: Don
nerstag, 16. März, 19 Uhr, im
Haus der Dorfgemeinschaft, r
Wittmunder Straße 22. An
dem Abend geht es speziell
um T hemen, die die Ortschaft
direkt betreffen. Auch soll
über den kommunalpoliti
schen Alltag berichtet werden.
Hier soll ohne direkte Tages
ordnung in lockerer Atmo
sphäre über verschiedene
ortsbezogene Themen ge
sprochen werden. Insbeson-

