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Ich würde meinen Müll nie einfach so
am Strand liegen lassen. Das, was man selber an Müll produziert,
sollte man immer
selbst entsorgen.

Es ärgert mich,
wenn die Leute Müll
ins Wasser oder in die
Natur schmeißen.
Können die Menschen
das denn nicht in die
Mülleimer tun?

Ben (8)

Salome (9)

Was sich alles unter der Wasseroberfläche verbirgt, ahnten die Kinder nicht. Eine Woche lang wurden nach und nach alle dritten und vierten Klassen der Goethe-Schule in der Förde für die Umwelt sensibilisiert.
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Es ist nicht eklig,
Müll aufzuheben. Aber
ihn liegen zu lassen,
das ist eklig. Im Hort
sammeln wir immer
mal wieder Müll im
Gebüsch. Da liegt immer eine ganze Menge. Das ist ziemlich
doof für die Tiere.
Alva (8)

Ich würde niemals rauchen. Das ist
ekelhaft und macht
süchtig. Wenn man
nicht raucht, tut man
auch was für die Umwelt. Die Luft wird
nicht verschmutzt, und
die Zigaretten landen
nicht in der Natur.
Cosmo (8)

Echte Helden der Umwelt –
nicht nur unter Wasser
Premiere an der Seebadeanstalt Holtenau: Meeresbiologische Workshops für Schüler
VON KRISTIANE BACKHEUER

Holtenau. Der Ort des Grauens hat keinen Namen. Es ist
lediglich eine große durchsichtige Box. Darin liegen Hunderte von Zigarettenkippen. Fein
säuberlich gesammelt rund um
die Seebadeanstalt Holtenau.
An diesem Morgen entwickeln
sich die Schülerinnen und
Schüler der Goethe-Grundschule Kiel beim meeresbiologischen Workshop zu echten
Helden der Umwelt. Sie lernen
aber nicht nur, wie gedankenlos so mancher Raucher ist,
sondern auch jede Menge über
das Leben in der Ostsee.
Der Morgen ist zum Staunen da. Denn was sich alles
unter der Wasseroberfläche
verbirgt, ahnt niemand von
den Kindern. Da gibt es bizarre
Schwämme mit so ungewöhnlichen Namen wie Brotkrumenschwamm oder Geweihschwamm. Zarte Garnelen mit
gelb-blau gestreiften Beinchen. 25 Zentimeter lange
Grasnadeln, bei denen die
Männchen die Kinder bekommen, und glitzernde Fischchen

wie die zauberhafte Goldmaid.
„Rund 30 bis 40 Arten an Tieren haben wir hier an diesem
Tag schon entdeckt“, sagt Biologe Philipp Schubert. Der 46Jährige ist Forschungstaucher
der Kieler Firma „Submaris“.
Gemeinsam mit seinen drei
Kollegen Uli Kunz, Christian
Howe und Florian Huber geht
er mit den Kindern direkt an
der Seebadeanstalt schnorcheln.

2 Nach dem Tauchgang
geht es in Gruppen mit
Handschuhen und Zange
zum Müllsammeln.
Die
meeresbiologischen
Workshops sind eine Premiere.
Eine Woche lang werden nach
und nach alle dritten und vierten Klassen der Goethe-Schule
direkt vor Ort für die Umwelt
sensibilisiert. „Im kommenden
Jahr sollen weitere Schulen
folgen“, sagen die For-

schungstaucher, die mit dem
Verein „Ozeankind“ zusammenarbeiten.
„Ozeankind“
engagiert
sich deutschlandweit für Plastik- und Müllvermeidung und
klärt über die Problematik von
Plastikmüll im Meer auf. Insgesamt gibt es sechs aktive Regionalgruppen. Eine davon hat
ihren Sitz in Kiel. Der Stadt am
Meer, die sich zum Ziel gesetzt
hat, Meeresschutzstadt zu
werden.
Dass die Kinder bei dem
Projekt in Holtenau auch unter
Wasser sein können, ist der
Tauchausrüstungsfirma „Mares“ zu verdanken. Kurzerhand hatte sie die Kids ausgestattet. Mit Neopren-Anzügen
und allem Drum und Dran.
Auch die Stiftung Lighthouse
Foundation, die die Seebadeanstalt betreibt, unterstützte
sofort das Projekt.
„Es wächst gerade eine
neue Generation heran, die
wesentlich besser in Umweltfragen informiert ist als so
manch Erwachsener“, freut
sich Antonia Mikolajski-Maroldt (31) von „Ozeankind“. Ihr

Kollege Lennart Rölz (33)
nickt. „Die Kids saugen das
Wissen nur so auf.“
Nach dem Tauchgang geht
es in Gruppen mit Handschuhen und Zange zum Müllsammeln. Rund um den Holtenauer Leuchtturm kommt eine
Menge zusammen. Nicht nur
die Aberhunderten von Kippen. Sondern auch unzähliger
weiterer Müll – vom Ölkanister
über Scherben bis zu Eispapier.
Ein Anwohner kommt vorbei und ruft den sammelnden
Kindern anerkennend zu: „Ihr
seid vorbildlich!“ Lennart Rölz
von „Ozeankind“ muss lachen. „Eigentlich sollte es ja
anders herum sein. Die Eltern
sollten Vorbild für die Kinder
sein.“ Aber manchmal hat das
wohl nichts mit dem Alter zu
tun. Dank der Aktion kann nun
erst einmal rund um den Holtenauer Leuchtturm und der
Seebadeanstalt kein Müll
mehr ins Meer geweht werden.
Denn nach dieser Woche ist die
Gegend so gut wie müllfrei.
Mal schauen, wie lange das so
bleibt.

Das ist ziemlich
unfair, weißt Du. Wir
sammeln Müll auf,
aber andere schmeißen ihn einfach weg.
Aber wir retten dadurch jetzt Tiere, und
das ist gut.
Max (9)

Wenn ich am
Strand bin, sammle ich
manchmal mit zwei
Stöcken Zigaretten auf
und bringe sie zum
Mülleimer. Zu Hause
vermeiden wir Müll,
indem wir Sachen haben, die wir wieder
auffüllen können. Wie
meine Wasserflasche.
Elise (9)

