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Das Programm der Moorprojekttage war bunt. Die einen Grundschulkinder gingen auf eine Exkursion ins Moor, die anderen erprobten das Torfbacken.

schick bewiesen die Kinder, die
aus Moormaterialien Sandbil-
der herstellten.

Freundliche und tatkräftige
Unterstützung bekam die Schu-
le durch außerschulische Fach-
leute. So erläuterte Rolf Zietz,
Storchenbeauftragter für Dith-
marschen Nord, den Kindern
das Leben des Weißstorches
und konnte viel Interessantes
und Wissenswertes über die
Süderholmer Störche erzählen.

Das Ehepaar Eisenschmidt
vom Falkenhof in Schalkholz

Kleine Projektforscher ziehen ins Moor
Süderholm/Ostrohe (rd) An
zwei Projekttagen konnten
150 Kinder der Schulen am
Moor in zehn Projekten viel-
fältige Aspekte der Moorland-
schaft vor der schulischen
Haustür erkunden.

Dank des guten Wetters
konnte der Unterricht größten-
teils unter freiem Himmel statt-
finden. Weißstörche, Höcker-
schwäne, Graugänse und En-
tenvögel wurden beobachtet
und die Besonderheiten der

Moorlandschaft erkundet. In al-
tersgemischten Gruppen be-
schäftigten sich die Grund-
schulkinder an zwei Tagen mit
einem Thema ihrer Wahl.

Es gab Spiele zum Naturerle-
ben und zum genauen Betrach-
ten der Natur. Aus Baumrinde
wurden kleine Schiffchen ge-
baut, die dann auf ihre Seetüch-
tigkeit überprüft wurden. Das
Leben von Fröschen und Stock-
enten war Thema von Projekt-
gruppen. Die Kinder forschten
und informierten sich über den

Lebensraum und die Lebens-
weise dieser im Moor lebenden
Tierarten. Eine Projektgruppe
näherte sich der Thematik so-
gar in englischer Sprache. Sie
beschäftigte sich mit dem „life
cycle of a frog“, also dem Leben
eines Froschs.

Wie die Moorsiedler lebten,
auch das erkundeten Schüler.
Sie erfuhren vom harten Leben
dieser Menschen und bauten
Modelle früherer Wohnhäuser
am Rande des Moores. Kreativi-
tät und künstlerisches Ge-

besuchte beide Schulstandorte
und stellte den Projektteilneh-
mern Greif- und Eulenvögel le-
bensnah und anschaulich vor.

Schließlich konnten die
Grundschüler vom Vorsitzen-
den des Süderholmer Torfback-
vereins, Mars Dieter Timm, viel
über die Moorentstehung und
die Torfgewinnung erfahren.
Eine gemeinsame Erkundungs-
tour an die Moorkuhlen fand
statt, unterschiedliche Torfsor-
ten wurden betrachtet und ver-
glichen und die Vorgehenswei-

se beim Torfbacken nachge-
spielt. Dank gelte auch dem
Ostroher Biologen Uwe Thiele,
der die Moorprojekte mit Rat
und Tat unterstützte, hieß es im
Nachhinein.

Es waren zwei Projekttage, in
denen das Erkunden und das
Erleben im Mittelpunkt stan-
den. Die Tage kamen bei den
Kindern gut an und leisteten,
wie Schulleiter Klaus Nissen
hofft, einen Beitrag zur Wert-
schätzung der besonderen Na-
turlandschaft.

Verein pflegt Feucht- und Streuobstwiesen
Bund für Umwelt und Naturschutz in Dithmarschen blickt auf aktives Jahr zurück

Von Margrit Staack

Dithmarschen – Der Vorsit-
zende der Kreisgruppe des
Bundes für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland
(BUND), Dirk Koenig, be-
grüßte zur Mitgliederver-
sammlung alle Anwesenden,
darunter auch den Kreisnatur-
schutzbeauftragten Walter
Denker.

Koenig berichtete über die in
den vergangenen zwölf Mona-
ten durchgeführten Natur-
schutzmaßnahmen und Projek-
te. Berichtet wurde über Pflege-
maßnahmen auf den vereinsei-
genen Flächen – Feuchtwiese
bei Nordhastedt, Streuobstwie-
sen in Lehe und Meldorf sowie
Fieler Moor. Es fand ein gut be-
suchter Wildbienenschutztag
statt, auf dem Kinder und Ju-
gendliche eigene Nisthilfen bau-

en durften, was wiederholt
werden soll.

Es wurden Vorträge über
Naturschutzthemen gehalten

und Infostände aufgestellt. Der
Vorsitzende bedankte sich bei
allen Mitgliedern für die geleis-
tete Arbeit.

mefällen bejagt werden. Positio-
nen dazu können auf der Seite
des Landesverbands Schleswig-
Holsteins eingesehen werden:
www.bund-sh.de.

Der stellvertretende Kreis-
vorsitzende Rolf Martens hielt
einen ausführlichen Vortrag
über die Kooperation mit dem
AÖZA in Albersdorf und er-
wähnte dabei das Projekt „halb-
offene Weidelandschaften“.
Der Verein wird eine Fläche
von rund 3000 Quadratmetern
am Steinzeitdorf mit verschie-
denen Biotopen gestalten, wie
Wildblumenwiese, Knickanlage
und Pflege. Martens berichtete
zudem über die geplante Koope-
ration zur Entwicklung des
Landwirtschaftsmuseums und
der Neuen Holländerei mit dem
Kreis Dithmarschen, der Stif-
tung Mensch, dem Bauernver-
band und dem Naturschutz-
bund.

Koenig sagte, dass auch
Raubtiere wie Fuchs, Dachs,
Marder, Iltis und Wiesel in der
Natur eine wertvolle Funktion

haben und ihre Bestände sich
im Regelfall über das Räuber-/
Beuteverhältnis selber regulie-
ren. Sie sollten nur in Ausnah-

Der Naturschutzbund lud zur Mitgliederversammlung ein.

Schulen unterstützen
Initiative bündelt Maßnahmen

Wesselburen (rd) Die unter-
stützenden Interessensgrup-
pen für die örtlichen Schulen
bündeln jetzt ihre Aktivitäten.

Eine Welle von Zuwendung
und Unterstützung erfahren
die Wesselburener Schulen in
den vergangenen Wochen. För-
dervereine, Schulelternbeiräte,
Ehemaligenverein, Runder
Tisch und die Stiftung „Kinder
des Windes“ bündeln ihre Maß-
nahmen zum Erhalt des Stand-
orts und unterstützen bereits
den weiteren Ausbau.

Nicht jedes Kind hat Zugang
zu Internet und Computer. Des-

halb haben die Kinder des Win-
des nun zwei Computer mit
Drucker für die Ganztagsschule
angeschafft. So soll jedem Kind
die Teilnahme an der Medien-
welt ermöglicht werden. Die
Computer können frei im Rah-
men der Betreuung in der Ganz-
tagsschule genutzt werden.

Eine zweite Maßnahme un-
terstützt die gesunde Ernäh-
rung, indem ein Herd für Koch-
kurse aufgestellt wurde. Gera-
de diese Anschaffung war ein
großer Wunsch der Schule, um
das Spektrum zu erweitern.
Das Wissen um richtige Ernäh-
rung soll in das Bildungsange-

bot aufgenom-
men werden.

Die Förder-
gemeinschaft
will mit ihrer
Initiative
„Schule im Auf-
wind“ in der
nächsten Zeit
weitere Akzen-
te setzen. Über
den schuli-
schen Rahmen
hinaus solle
Bildung durch
gemeinschaftli-
che Aktivitä-
ten gefördert
werden.

Schulsozialarbeiter Rüdiger Möller, Britta
Utech, Leiterin der Ganztagsschule, und
Thorsten Rode, Direktor der Friedrich-Hebbel-
Schule, (von links) waren bei der Übergabe
des Herdes dabei.

Lesen ist spannend
Tag des Buches fördert Kinder

Hennstedt (rd) Der Welttag
des Buches wurde als ein
wichtiger Tag in der Eider-
landschule begangen.

Die Lehrkräfte aller drei
Grundschulstandorte Henn-
stedt, Lunden und Lehe hatten
viele besondere Aktivitäten
rund um Kinder- und Jugendbü-
cher vorbereitet. Es wurde na-
türlich viel gelesen, aber auch
erzählt und geschrieben, gebas-
telt und gemalt. Ein weiterer
Schwerpunkt waren die Quiz-
spiele des Antolin-Leseförde-
rungsprogramms, für das die
Eiderlandschule lizensiert ist.

Höhepunkt für die ganz jun-
gen Schüler in Hennstedt war
die Lesung von Manfred Schlü-
ter, Dithmarscher Kinderbuch-
autor und -zeichner.

Er erzählte auf sehr persönli-
che und humorvolle Weise von
seiner Arbeit und der Entste-
hung seiner Bücher und illus-
trierte seine Erzählungen dabei
mit Zeichnungen, die er vor den
Augen der Kinder entstehen
ließ. Mitgebracht hatte er
schlichte, kindgerechte Ge-
schichten. Es war eine spannen-
de Lesung für die ersten und
zweiten Klassen, von der auch
die Lehrkräfte begeistert wa-
ren.

Möglich wurde die Lesung
durch die Unterstützung des
Fördervereins des Schulstand-
ortes und den Friedrich-Boede-
cker-Kreis, in dem die Eider-
landschule Mitglied ist. Der
Verein unterstützt Autorenle-
sungen an Schulen und Kinder-
gärten.

Gespannt verfolgten die Kinder die Lesung.

Buchluft schnuppern
Landfrauen lassen sich beraten

Brunsbüttel (rd) 40 Landfrau-
en aller Altersgruppen ver-
brachten einen besonderen
Abend in einer Buchhandlung.
Umgeben von der Atmosphä-
re vieler Bücher und wegen
des herzlichen Empfangs
durch das Team stellte sich
eine angenehm gespannte
Stimmung ein.

Vom Inhaber bis zur Auszu-
bildenden stellten sieben Mitar-
beiter bei Schopf Neuerschei-
nungen auf dem Büchermarkt
vor. Vom Kinderbuch bis zum
Familienroman, vom Sachbuch
über Krimis bis zum Psycho-

thriller war alles dabei. Durch
kurz vorgetragene Inhaltsanga-
ben wurde Leselust geweckt. In
der Pause wurde dann auch an-
geregt über das Gehörte disku-
tiert. Anhand einer vorbereite-
ten Liste der vorgestellten Bü-
cher fiel es allen Anwesenden
leicht, Lieblingsbücher vorzu-
merken.

Abgerundet wurde der
Abend dadurch, dass Dietrich
Wieneke interessante Anekdo-
ten über den Büchermarkt und
Hintergrundwissen über das
Verlagswesen zum Besten gab.
Die Landfrauen sahen die Ver-
anstaltung als gelungen an.

Brunsbütteler Landfrauen besuchten einen Buchladen und lie-
ßen sich beraten.


