
NIENBURG. Nienburg be-
kommt einen Klimawald: Der
Arbeitskreis „Klimawald
Nienburg“ will in der Nähe
des östlichen Südring-Endes
Bäume und Sträucher an-
pflanzen. Zum Arbeitskreis
gehören „Fridays for Future“
Nienburg, die BUND-Kreis-
gruppe Nienburg sowie das
Marion-Dönhoff-Gymnasium
(MDG). Die Fläche, auf der
der Wald entstehen soll, stellt
die Stadt Nienburg zur Ver-
fügung.

Losgehen wird es im Früh-
jahr 2021, dann sollen 1000
Bäume und 600 Sträucher
gepflanzt werden. Laut Jörg
Brüning, Co-Vorsitzender des
Nienburger BUND, wird es
dabei um heimische Pflanzen
gehen, die hier ihren Lebens-
raum haben und auch Le-
bensraum für regional vor-
kommende Tierarten bieten.
„In der ersten Zeit, wenn die
Bäume noch klein sind, wer-
den wir zudem eine Blühmi-
schung säen“, kündigt Brü-
ning an.

Der Klimawald soll einen
gestuften Aufbau haben:
Sträucher im Randbereich,
dann nicht hochwachsende

Bäume und im Zentrum
hochwachsende Bäume. „Es
ist kein Wald mit forstlichem,
sondern mit einem ökologi-
schen Hintergrund“, erklärt
der Co-Vorsitzende. Ge-
pflanzt werden sollen unter
anderem Haselnuss, Vogel-
beere und Stieleiche.

Brüning betont, dass be-
sonders zu Beginn des Pro-
jektes die Pflege der jungen
Pflanzen von großer Wichtig-
keit sei. Um das gewährleis-
ten zu können, setzt der Ar-
beitskreis „Klimawald Nien-
burg“ auf ehrenamtliche Hil-
fe, aber auch auf eine profes-
sionelle Firma. Dafür sowie
für die Bäume und Sträucher,
die Samen für die Blühwiese
und einen Wild-Schutzzaun
werden circa 10 000 Euro be-
nötigt. „Spenden sind sehr
willkommen“, sagt Dieter La-
bode vom Arbeitskreis. Ne-
ben der Zahlung einer Spen-
de ist es auch möglich,
Baumpatin oder Baumpate
zu werden. Für Schüler (al-
lein oder im Team) kostet ein
Baum 5 Euro, für Erwachse-
ne 10 Euro.

Gepflanzt werden sollen
die Bäume und Sträucher
von Schülerinnen und Schü-
lern sowie vom Projektteam.

Jennifer Schott freut sich
schon auf den Start: „Das
Projekt ist toll. Ich wohne
hier ganz in der Nähe und
kann immer herkommen, um
zu sehen, was sich verändert
hat“, sagt die 18-Jährige:
„Natürlich ist es auch schön,
Geld für Projekte in anderen
Ländern zu spenden. Aber
hier kann man die Verbesse-
rung mit eigenen Augen se-
hen.“

Mit dem durch den Klima-
wald neu entstehenden
Ökosystem sollen mehrere
Ziele erreicht werden: die
Förderung des Artenschut-
zes, die Erhöhung der Biodi-
versität, der Schutz des Kli-
mas sowie die Lehre anhand
von Ökosystemen und Kli-
maeinflüssen. MDG-Schul-
leiter Lutz Kulze-Meyer
freut sich sehr darüber, dass
seine Schule Teil des Pro-
jekts ist. „Ich bin sehr dank-
bar, dass Brigitte Bremer
vom Arbeitskreis auf uns zu-
gekommen ist. Es ist ein
vielschichtiges Projekt, bei
dem man viel lernen kann“,
sagt Kulze-Meyer: „Es gibt
Anknüpfungspunkte zu un-
terschiedlichen Wissensge-
bieten, wie zum Beispiel
Ökologie, Klimawandel und

Biodiversität. Und die Nach-
haltigkeit spielt eine große
Rolle.“

Auch die Lehrkräfte Martin
Reuss (Biologie und Chemie)
sowie Kathrin Uhlendorf
(Biologie und Erdkunde)
freuen sich auf den Projekt-
beginn. „Es gibt so viele
Möglichkeiten. Mit den älte-
ren Schülern kann man Din-
ge wie Projektmanagement
üben. Und natürlich können
auch die älteren Schüler mit
den jüngeren zusammenar-
beiten“, sagt Reuss. Auch
Uhlendorf bereitet sich auf
eine spannende Zeit vor:
„Man kann hier die natürli-
che Zusammensetzung des
Waldes nachstellen.“ Als
„Schulwald“ soll die Fläche
am Südring übrigens nicht
nur dem MDG, sondern auch
allen anderen Interessierten
zur Verfügung stehen.

2Spendenkonto: DE45 2565
0106 0000 3817 23, Empfän-
ger: BUND-Kreisgruppe Nien-
burg, Kennwort: Klimawald.

5Wer Kontakt zum Arbeits-
kreis „Klimawald Nienburg“
aufnehmen möchte, schickt
eine E-Mail an klima-
wald.nienburg@gmx.de.

Ein Klimawald für Nienburg
Arbeitskreis will im Frühjahr 2021 mit der Anpflanzung am Südring beginnen
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Die Vertreter des Arbeitskreises „Klimawald Nienburg“ freuen sich auf das Projekt, das auf dieser Fläche am Südring entstehen
soll.  FOTO: GARMS


