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Klimaführerschein mit Bonni und Bo machen
Bürgerstiftung stellt Großprojekt für alle 380 Fünftklässler in Achim vor / Buntes Arbeitsheft

VON MICHAEL MIX

Achim – „Bonni, der Achimer
Löwe, und Bo, der Eisbär“
sind tierische Helden, die wissen, was Erderwärmung,
Energieverbrauch oder Verpackungsmüll für den Planeten bedeuten. Aber auch, was
Groß und Klein dagegen machen können. Wer sich von
den beiden Titelfiguren an
die Hand nehmen lässt und
das kindgerecht gestaltete
bunte Heft im Din-A4-Format
samt lustiger Spiele und Rätsel durcharbeitet, bekommt
am Ende den „Klimaführerschein“. 380 Fünftklässler aus
insgesamt 16 Klassen an den
beiden Gymnasien, der IGS
und der Erich-Kästner-Schule
in Achim schicken sich an,
ihn im Laufe dieses Schuljahres zu erwerben. Das kreative
wie ambitionierte Projekt,
für das sich die örtliche Bürgerstiftung ins Zeug gelegt
hat, stellte Vorsitzende Liane
Wiesner am Donnerstag im
Beisein von Bürgermeister
Rainer Ditzfeld und der übrigen Beteiligten im Ratssaal
der Presse vor.
„Eigentlich sollte das Vorhaben schon 2019 an den
Start gehen. Aber es erwies
sich als wesentlich umfangreicher als gedacht“, bekannte Wiesner. Das erfolgreiche
Projekt der Bürgerstiftung
Bonn, wo inzwischen mehr
als 10000 Kinder den Klimaführerschein erworben hätten, sei nicht so einfach zu
kopieren gewesen. „Illustrationen mit Burgen am Rhein
oder dem Langen Eugen passen ja hier nicht her“, erläuterte Wiesner. Diese habe die
Firma „Özis Comix Studio“
gegen die Marschenlandschaft der Weser und die
Achimer Windmühle ausgetauscht. Das „Lied der Klimabotschafter“ könne ja vielleicht der heimische Musiker
Till Simon irgendwann noch
in eine Version für die Weserstadt umtexten.
Aber bei den Namen „Bonni“ und „Bo“ habe es die Stiftung belassen. Die Idee, den

Blauer Planet in Gefahr: Der Klimawandel ist ein weltweites Problem. Für den Schutz der Erde kann aber jeder einen Beitrag leisten, weiß Eisbär Bo.

Aus besonderem Anlass
machte die Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft
die Ausnahme von der Regel. Zum Beginn ihres 19.
Bauabschnitts im Achimer
Demonstrativprogramm
lud sie zu einer sonst nicht
üblichen internen Grundsteinlegung ein. Sie feierte
gewissermaßen Premiere
für ein in Achim neues Bauvorhaben. In dem jetzt entstehenden dritten achtgeschossigen Punkthaus sollen ausschließlich alleinstehende Alte und ältere Ehepaare wohnen. Das 2,4-Millionen-Objekt ist dafür mit
speziellen
Einrichtungen
versehen – bauliche Voraussetzungen für einen weitgehend sorgenfreien Lebensabend seiner Bewohner.

Hallenbad
geschlossen

Stellten das Projekt „Klimaführerschein“ im Rathaus vor: Liane Wiesner (vorne), Vorsitzende der Bürgerstiftung, mit Dr. Beate Patolla (r., Sparkassenstiftung) und Bürgermeister Rainer Ditzfeld (hinten). Dazwischen stehen Kerstin Albes-Bielenberg (l., IGS),
Dirk Stelling (Gamma) und Anke Kastenschmidt (Erich-Kästner-Schule) sowie Gundula
Stuckenberg (hinten links), Koordinatorin für die Sekundarstufe I am „Cato“. FOTOS: MIX

Löwen „Achim“ zu nennen,
sei verworfen worden. „Denn
Kinder bringen den Namen
Bonni ja nicht mit der Stadt
Bonn in Verbindung. Und wir
hätten dann auch die Homepage im Internet umgestalten müssen.“ Dazu sei die
Achimer Bürgerstiftung personell jedoch nicht in der Lage, merkte die Vorsitzende
an. Schließlich habe auch
noch eine neue Stofftasche
kreiert und der Kalender mit
seinen NRW-Ferienterminen
und -Feiertagen auf die niedersächsischen Verhältnisse
abgeändert werden müssen.
„Wir haben da sehr viele
Stunden reingesteckt“, stellte
Liane Wiesner fest.
Das Ergebnis könne sich se-

hen lassen. „Das Projekt
kommt nicht mit erhobenem
Zeigefinger um die Ecke“, betonte Wiesner. Wenn alle 38
Aufgaben in dem Heft, für
das es auch einen Leitfaden
für Lehrkräfte gebe, abgearbeitet seien, erhielten die
Fünftklässler von der Schule
einen Stempel. Und zum Abschluss den Klimaführerschein, „scheckkartengroß“.
„Klasse Projekt“, lobte IGSLeiterin Kerstin Albes-Bielenberg. Sie hob auch die „Verzahnung zwischen den Kindern und dem Elternhaus“
hervor. Und es gebe ja nicht
nur die Coronakrise, sondern
eben auch weiterhin die Klimakrise. Der Führerschein
auf diesem Feld solle nach

den Herbstferien angegangen
werden, in welchem Fach sei
noch offen. „Vielleicht veranstalten wir auch Projekttage.“
Das kann sich Rektorin Anke Kastenschmidt ebenso für
die Erich-Kästner-Schule vorstellen. Der spezielle Lernstoff solle in jedem Fall fächerübergreifend vermittelt
werden.
Das Gymnasium am Markt
will „Bonni und Bo“ in Erdkunde auftreten lassen. „Am
Ende des Schuljahres übergeben wir dann den Kindern
den Klimaführerschein“, sagte Schulleiter Dirk Stelling.
Bürgermeister
Ditzfeld
sprach von einem „ganz,
ganz tollen Projekt“. In einem Begleitbrief zu dem 45-

Spielerisch lernen: Das Arbeitsheft sprüht vor kreativen
Ideen und glänzt mit tollen Illustrationen. Auch ein
Spiel mit den Titelfiguren gehört dazu.

Seiten-Heft schreibt er: „Klimaschutz braucht uns alle!“
Kinder mit ihrer Begeisterungsfähigkeit seien bestens
geeignet, auch die Eltern und
überhaupt die „oft etwas träge gewordenen“ Erwachsenen dazu ermuntern, in Sachen Mülltrennung oder
Stromsparen dabei zu sein,
merkte Ditzfeld im Ratssaal
an. Der Bürgermeister bedankte sich bei der Bürgerstiftung, den vier beteiligten
Schulen und der Stiftung der
Kreissparkasse Verden für ihren ideellen und/oder finanziellen Einsatz.
„Toll, dass die Schulen gemeinsam an einem Strang
ziehen“, lobte Dr. Beate Patolla, Geschäftsführerin der

Sparkassenstiftung. Die Bürgerstiftung wiederum habe
das Projekt „mit viel ehrenamtlichem Engagement auf
die Beine gestellt“.
Dennoch seien dabei wohl
Kosten von mehr als 10000
Euro entstanden, sagte Liane
Wiesner. Und das in Zeiten,
in denen Veranstaltungen
ausfielen und deshalb Einnahmen fehlten. Die Bürgerstiftung könne daher Spenden gut gebrauchen. Und
auch neue Mitstreiter.
Und wie lange sollen „Bonni und Bo“ in die Schulen
kommen? Wiesners Antwort:
„Ich hoffe, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen und
wir das Heft in drei, vier Jahren nicht mehr brauchen.“

tigungen im Werdenfelser
Land auf bayerischer Seite
und im benachbarten Nordtirol auf der österreichischen
Seite stehen auf dem Programm. Dabei will Wohlers
Einblicke „hinter die Kulissen und jenseits des Normaltourismus“ geben. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf
dem Bergwald und den artenreichen Blühwiesen liegen.
Auch über weitere Reiseziele
für 2021 wird am Schluss des
Vortrags kurz informiert. Nabu-Mitglieder zahlen drei Euro Eintritt, alle anderen fünf
Euro. Wegen coronabedingter Einschränkungen bei der Wer ohne einzukaufen über den Wochenmarkt schlendert, muss weiterhin keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Teilnehmerzahl bittet die
Achimer Nabu-Gruppe um
Voranmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: e.beulshausen@web.de.
Landkreis stellt fest: „Besucher halten sich größtenteils an Regeln“

FOTO: MIX

Keine Maskenpflicht auf Markt

Abendchoral in Kirche
Uhr in der Kirche statt, immer mit wechselnder Musik,
von Barock bis Pop, 30 Minuten lang. Den Anfang an diesem Sonntag bildet ein Trio
aus
Trompete
(Gerlinde
Schönfeld), Posaune (Enrico
Jannsen) und Orgel (Regine
Popp). Am Sonntag, 11. Oktober, steht Jazz im Zentrum.
Micha Keding wird den
Abendchoral musikalisch gestalten. Der Eintritt ist frei.

Achim – Das Hallenbad an
der Bergstraße bleibt am
Samstag, 3. Oktober, dem
Tag der Deutschen Einheit,
geschlossen, teilt die Stadt
Achim mit. Am Sonntag ist
die Schwimmstätte wie gewohnt von 9 bis 13 Uhr für
die Allgemeinheit geöffnet.

Beratung für
Existenzgründer
Achim – Leute, die mit dem
Gedanken spielen, sich eine
eigene berufliche Existenz
aufzubauen, sind eingeladen, am Mittwoch, 7. Oktober, zwischen 11 und 13
Uhr in Raum 350 des Rathauses zu kommen. Dort
wird dann eine von der
Wirtschaftsförderung der
Stadt
organisierte
und
durch den Wirtschaftsbeirat in Kooperation mit dem
Bremer Senior-Service erfolgende kostenlose Beratung
angeboten. Anmeldungen
unter
Telefon
04202/
9160586 oder per E-Mail an
wirtschaft@stadt.achim.de.

Überraschung für
Uphuser Schützen

Nabu lädt zu Reisepräsentation ein

Achim – Seit Beginn der Pandemie hat sich der Achimer
Posaunenchor sonntags um
19 Uhr zum Abendlieder-Blasen vor der St.-Laurentius-Kirche getroffen. Immer mehr
Menschen kamen zum Zuhören. Zu der Musik gesellten
sich kleine Texte und Gebete,
und so entstand der Abendchoral, teilt Kantorin Regine
Popp mit und informiert: Ab
Oktober findet er nun um 18

Vor 50 Jahren

KURZ NOTIERT

„In die wilden
Nordalpen“

Achim – „In die wilden Nordalpen – zu Gast bei Murmeltier,
Steinadler & Co“. So lautet
der Titel einer Reisepräsentation, zu der der Naturschutzbund (Nabu) für Dienstag, 10.
November, um 19 Uhr ins
Kasch einlädt.
Referent ist Rüdiger Wohlers vom Nabu Niedersachsen, der diese Reise konzipiert hat und zusammen mit
der Naturpädagogin Heike
Neunaber seit Jahren leitet,
heißt es in einer Pressemitteilung der Achimer Nabu-Gruppe. Wohlers ist Geschäftsführer des Instituts für Ökologie
und Naturschutz Niedersachsen und damit der Reisen „in
viele besonders interessante
wie bedrohte Regionen und
Landschaften Europas“.
Wanderungen und Besich-

DAMALS

Achim – Bis auf Weiteres gibt
es keine Maskenpflicht für
Leute, die über den Wochenmarkt in Achim gehen ohne
dabei an den Ständen einzukaufen. Das Gleiche gilt für
das Pendant in Verden.
Der Landkreis hatte angekündigt, im September überprüfen zu wollen, ob wegen
der Corona-Virusinfektionswelle eventuell schärfere Bestimmungen für den Gang
durch eine der Budenstädte
erlassen werden müssten. Bei
jeweils zwei Kontrollen an
verschiedenen Tagen in

Achim und Verden sei festgestellt worden, „dass sich die
Besucher der Wochenmärkte
größtenteils an die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen gehalten haben“, teilte Berit Härthe vom Verwaltungsdienst Corona des Landkreises Verden am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. „Es sind insgesamt
lediglich drei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen
aufgenommen worden.“ Aus diesem Grund halte es der Landkreis als Infektionsschutzbehörde derzeit nicht für erfor-

derlich, die Pflicht, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen, mittels Allgemeinverfügung durchzusetzen.
Regelmäßige Besucher des
Achimer Wochenmarkts hatten, wie berichtet, im Sommer befürchtet, dass die
recht enge Gasse zwischen
den Ständen mit der meist
hohen Zahl von Passanten
zur Virenschleuder werden
könnte. Sie forderten die Behörden auf, den Mund-NasenSchutz, wie an den Verkaufsständen vorgeschrieben, für
das komplette Marktgebiet

anzuordnen.
Insbesondere Kunden der
fliegenden Händler wahrten
oft den Mindestabstand, bemängelte Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Zugleich wies er
darauf hin, dass das Gelände
des Wochenmarkts am Mittwoch- und Samstagvormittag
in der Fußgängerzone auch
als Durchgangsstrecke für
Leute diene, die an den Ständen nur vorbeigingen. Es obliege dem Landkreis, ob er
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für das gesamte
Areal verfüge.
mm

Achim – Der Schützenverein
Uphusen lädt seine Mitglieder für Dienstag, 6. Oktober,
um 19.30 Uhr zur Halbjahresversammlung ins Gasthaus Gerken ein. CoronaSchutzmaßnahmen seien
zu beachten, heißt es in der
Vereinsankündigung. Obwohl der Schießbetrieb im
vergangenen Halbjahr ruhte, gebe es einiges für das
neue Schießsportjahr zu besprechen, nicht zuletzt über
den Stand der Planung für
das vom Juni in das nächste
Jahr verschobene 100. Vereinsjubiläum.
Anlässlich
dieses besonderen Jubiläums sei eine Überraschung
für die kommende Versammlung geplant, heißt es
in der Mitteilung von Pressewart Wolfgang Friedrich
abschließend.
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