
  

             Projekt „Artenvielfalt in Pulheim fördern“

In Stommeln nahe des Friedhofs befindet sich ein bis vor einigen Jahren landwirtschaftlich 
genutztes Gelände, das die Stadt Pulheim an die Dr. Walter - Fink - Stiftung verpachtet 
hat. Die Stiftung hat das Ziel, Bildung in naturwissenschaftlichen Fächern sowie Umwelt 
und Landschaftsschutz  zu fördern . 
Erziehung zur Nachhaltigkeit ist auch im Schulprogramm des Geschwister-Scholl-Gymna-
siums seit Jahren verankert. Die bisherigen Anstrengungen wurden bereits zweimal mit 
der Auszeichnung als „Agenda21-Schule“ honoriert.  Daher haben wir  das Angebot der 
Stiftung zur Kooperation begrüßt, da wir auf dem Gelände gestalterisch vor allem im Sinne 
des Artenschutzes tätig werden können und Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ha-
ben, Natur unmittelbar zu erleben und zu gestalten. Das Bestreben geht dahin, auf dem 
Gelände  Lebensräume  für  Tiere  und  Pflanzen  zu  schaffen  und  ein  "grünes  Klassen-
zimmer“ einzurichten, wo Klassen, Kurse und Arbeitsgemeinschaften  von Schulen inner-
halb und außerhalb des Unterrichts arbeiten können. Zusammen mit den Projekten am 
Pulheimer Bach, Wald-und Wasserexkursionen in der Projektwoche können wir  für  die 
Umweltbildung der Kinder viel erreichen, denn nach wie vor gilt: Man wird nur das schüt-
zen, was man kennen- und schätzengelernt hat, praktische Anschauung und Gestaltung 
ermöglichen intensive Lernprozesse bei jungen Menschen.
Mittlerweile ist die Zusammenarbeit  auch rechtlich und finanziell  durch eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen Stiftung und Förderverein  der  Schule abgesichert.  Die  Stiftung 
wird die Kosten für Pflanzen, Material usw. weitestgehend übernehmen.
Das Gelände befindet sich am nördlichen Rand des Pulheimer Stadtgebietes und ist ca. 
3ha groß. Es fällt in Nordrichtung um ca. 10m ab. Die Stiftung hat in vergangenen Jahren 
bereits eine Streuobstwiese mit alten Obstsorten angelegt, darunter befinden sich auch 
schon einige größere Solitärobstgehölze. Ferner wurde der Ackerboden umgebrochen und 
eine artenreiche Wiese eingesät.   
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Projektplanung und Durchführung von Projekten

Einstiegsphase
In der Projekt – und Fahrtenwoche 2009 haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 8 gemeinsam mit einigen Lehrerinnen und Lehrern den Startschuss für das Projekt 
gegeben. Nach einer Einführung wurden in intensiver Einzel- und Gruppenarbeit verschie-
dene, auf dem Gelände mögliche Biotope inhaltlich erarbeitet. Als neu anzulegende  Le-
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bensräume kommen in Betracht : Vielfältige Heckenelemente als Brut- und Nahrungsraum 
für  Vögel  und  Kleintiere,  Feuchtbiotope,  Magerwiesen  und  Trockenmauer(n).  Im  An-
schluss an die Erarbeitung führten die Klassen eine Exkursion ins Gebiet durch und skiz-
zierten erste Vorstellungen über mögliche Standorte von Biotopen.
Im Januar 2010 ging es an einem Projekttag mit der Klasse 8F an die konkrete Planung. 
Am Ende des Tages haben einzelne Gruppen detaillierte Pläne für die Anlage von Bioto-
pen vorgelegt. 

         

 

 

Nach Absprache mit der Stiftung wurde zunächst die Pflanzung einer artenreichen Vogel-
schutzhecke vereinbart. Die Schülerinnen und Schüler hatten eine Pflanzliste vorbereitet 
und Preise für die verschiedenen Heckenpflanzen recherchiert. Die Stiftung bestellte die 
Pflanzen, so dass die Klasse am 25.03.2010 die Pflanzung vornehmen konnte. 
Diverse Heckenpflanzen konnten allerdings zu diesem Termin wegen lang anhaltenden 
Frosts  noch nicht ausgeliefert werden. Diese wurden nach den Osterferien am 15.04. von 
der Klasse 8D eingepflanzt. Die Hecke wird ca. 25m lang und ist nach den Plänen der 
Schülerinnen und Schüler so angelegt, dass sie in einem Halbbogen nach Süden ausge-
richtet ist, um optimalen Lichtgenuss zu gewährleisten. 



Bilder der Heckenpflanzung Klasse 8F
 



Nachpflanzung mit der Klasse 8 D

                   



Die Schülerinnen und Schüler werden jetzt das Gedeihen der Hecke verfolgen und Pflege-
maßnahmen durchführen. Nach erstem Augenschein sind die Pflanzen mit wenigen Aus-
nahmen gut angewachsen.

Weitere und begleitende Vorhaben

Die Klasse 8F hat im Zusammenhang mit einem Zeitungsprojekt („Zeitung in der Schule“) 
an einer sehr motivierenden Podiumsdiskussion zum Thema Artenvielfalt teilgenommen.
Es ist geplant, über den bisherigen Verlauf des Projektes einen Zeitungsartikel zu verfas-
sen   (Wettbewerb des Kölner Stadtanzeigers) . Über die Podiumsdiskussion wurde am 
folgenden Tag im Kölner Stadtanzeiger berichtet. S. Link:
http://www.ksta.de/html/artikel/1264185771300.shtml

Für das nächste Schuljahr ist geplant, den Bau der bereits von der Klasse 8F konzipierten 
Trockenmauer zu beginnen. Dabei sollen nach Möglichkeit auch andere Klassen und Kur-
se einbezogen werden. 
Wichtig für die Kontinuität und Nachhaltigkeit des Projektes „Artenvielfalt in Pulheim för-
dern“ wird sein, sowohl das Gelände als auch die konkreten Projekte durch Arbeitsge-
meinschaften, Profilkurse oder Klassenpatenschaften zu begleiten , damit sich die Stif-
tungswiese zu einem vielfältigen und anregenden Lernort entwickelt.

http://www.ksta.de/html/artikel/1264185771300.shtml
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