Kinder als Paten der Obstbäume
Für jede Klasse wurde ein Baum gespendet
Hameln/ Wangelist. Fröhliches Kinderlachen, ausgelassenes Stimmengewirr und immer wieder
konzentrierte Aufmerksamkeit bei der Obstbaum-Pflanzaktion in der Kolonie des Kleingartenvereins
Riepenbach nach Anleitung von Reinhard Weper vom Naturschutzbund (NaBu).“Auch im Zeitalter der
digitalen Medien lassen sich Kinder in der Natur begeistern. Daran hat sich nichts geändert, und das wird
es auch nicht, solange wir – die Erwachsenen- dafür sorgen, dass die Kinder ihre angeborene Neugierde
und ihren Forschungsdrang immer wieder ausleben können“ meint Weber. Und darauf zielte das
Obstbaum-Paten-Projekt des Kleingärtnervereins, NaBu und der Grundschule ab.
.

Reinhard Weber erklärt den Kindern wie tief der Baum gepflanzt werden soll
Geboren wurde die Idee ursprünglich bei der offiziellen Einweihung der Naturerlebnisstätte Riepenbach
(NEST) im vergangenen Sommer. Seinerzeit hatte Verpächterin Frau Helga Lücke zwei Kirschbäume
gestiftet, die in der Nähe des Schulgartens eingepflanzt werden sollten. Da man aber noch bis zur idealen
Zeit dafür im Herbst warten wollte, gingen noch einige Wochen ins Land, so dass der Gedanke entstand,
die ganze Maßnahme soweit „aufzuwerten“, dann doch gleich für jede Klasse der Grundschule Wangelist
(pro Jahrgang gibt es zwei, also insgesamt acht Klassen) einen eigenen Obstbaum zu pflanzen. Die
anderen Obstbäume wurden von Inge und Holger Strauß gestiftet.
Damit würde dann jede Klasse zum Paten ihres persönlichen Baumes, einhergehend mit allem, was von
der Pflanzung über die Pflege bis zu Ernte damit zusammenhängt. Gesagt, getan! Die Bäume wurden
angeschafft, die Spaten wurden gezückt und die Kinder erfuhren alles, worauf es ankommt, damit das
Setzen eines jungen Baumes auch gelingen möge.

Der Schulgarten der Grundschule Wangelist, in dem die Schüler unter fachlicher Anleitung ihre ersten
Versuche mit dem Säen, Pflanzen und dem Ernten unternehmen können, soll auch in Zukunft immer
wieder Ort für Aktionen dieser Art sein. Um generell die Sensibilität für Umweltthemen zu stärken, aber
auch um insbesondere mehr Familien mit Kindern für das Gartenleben zu begeistern, ist es einfach
wichtig, bei den Schülern mit für sie ansprechenden Themen präsent zu sein. So kann die mögliche
Entscheidung einer Familie zugunsten der Nutzung eines eigenen Kleingartens ganz sicher auch dadurch
gefördert werden, dass Eltern in der Begeisterung ihrer Kinder erkennen, welch hohen Bildungs- aber
natürlich auch Freizeitwert der eigene Garten bieten kann.
Die Schüler sind bei der Pflanzaktion mit Begeisterung dabei
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