
Bückeburg
10 000-Euro-Spende für hautnahe Naturerlebnisse 
Evesen (bus). Mädchen und Jungen aus Kindergärten und Schulen Natur und Umwelt hautnah 
erleben zu lassen, ist essenzieller Bestandteil des Projekts „Kinder als Naturforscher“. Für einen 
Aspekt dieses Projekts – die Anlage eines naturnahen Gewässers und einer Obstbaumwiese – 
engagiert sich besonders der Förderverein Bückeburger Niederung. Die Realisierung des Vorhabens 
ist jetzt durch eine 10 000-Euro-Spende der VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in 
Norddeutschland und der Volksbank in Schaumburg ein wesentliches Stück vorangekommen. 
„Sobald die Witterungsverhältnisse es erlauben, kann mit der Umsetzung der Planungen begonnen 
werden“, gab Wolfhard Müller während der symbolischen Scheckübergabe in der Grundschule 
Evesen bekannt.

II
In unmittelbarer Nachbarschaft der Grundschule war im April dieses Jahres mit der Pflanzung von 
zehn Obstbäumen ein erster Schritt unternommen worden. Auf dem zwischen Sportanlage und 
Bückeburger Aue gelegenen Areal kamen vorwiegend ältere Sorten wie „Geheimrat Oldenburg“, 
„Holsteiner Cox“, „Kaiser Wilhelm“ und die „Deutsche Hauszwetschge“ in die Erde. Außer der 
Grundschule, den Kindergärten Petzen und Röcke und dem Niederungsverein waren der 
Grundschul-Förderverein, der städtische Bauhof und die örtliche Feuerwehr beteiligt. Rund 100 
Helfer hatten unter der Anleitung von Müller und der Diplombiologin Eva von Löbbecke-Lauenroth 
Spaten und Schaufeln geschwungen.

„Mit diesen Maßnahmen wird etwas geschaffen, bei dem Kinder wieder direkt eine funktionierende 
Natur erleben können“, erklärte Müller im Rahmen der aktuellen Veranstaltung. Das Konzept 
schaffe Lebensraum für eine Artenvielfalt, die maßgeblich zur Lebensqualität beitrage und den 
Kindern eine hohe Akzeptanz gegenüber einer intakten Umwelt vermittele. Der stellvertretende 
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Vorsitzende des Fördervereins: „Eine weitere Möglichkeit wird das Beobachten und Erkunden des 
Verhaltens von Lurchen und Amphibien, Greifvögeln und anderen Tieren sein.“

Um die Beobachtungen bis ins Detail fortführen zu können, ist ein Teil des Spendengeldes in die 
Anschaffung von fünf Stereo-Lupen, 25 Becherlupen, einem Käscher und mehreren 
Bestimmungsbüchern mit dem Titel „Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher?“ investiert worden. 
Das Gesamtpaket stieß während der Scheck-Übergabe durchweg auf positive Resonanz. „Dieses 
Pilotprojekt ist pädagogisch wertvoll und wird zahlreichen jungen Menschen in Schulen und 
Kindergärten zugute kommen“, meinte Bürgermeister Reiner Brombach – die Stadt zählt wie der 
Landkreis und der Aue-Unterhaltungsverband ebenfalls zu den Unterstützern des Vorhabens.

„Für unsere Schule ist es eminent wichtig, die in der unmittelbaren Umgebung zu findenden 
natürlichen Voraussetzungen auch in entsprechender Weise nutzen zu können“, betonte Schulleiter 
Rolf Thielke. „Es ist klasse und macht Spaß, die Schüler auf der Wiese zu beobachten.“ Volksbank-
Vorstand Joachim Schorling benutzte die Begriffe „beeindruckend“ und „förderungswürdig“, um 
das Engagement von Schule und Förderverein zu würdigen. Müller stellte die Einzigartigkeit des 
Konzepts heraus. „Ich kenne keine Stadt, die so etwas macht.“

Der Naturschutzexperte berichtete von einer zusätzlichen, in Aussicht stehenden Aufwertung der 
Aktion. Womöglich werde zur Obstblütezeit ein Imker auf dem Gelände einige Bienenstöcke 
aufstellen. Zudem stelle die vom Landkreis geplante Renaturierung der Bückeburger Aue im 
benachbarten Abschnitt ein weiteres Plus dar. Das Gewässer solle auf einer Strecke von etwa 300 
Metern eine naturnahe Gestaltung erhalten, teilte Müller mit. Die Uferzone könne später ebenfalls 
zu Unterrichtszwecken genutzt werden. 
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