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Streuobstwiese am Teutoburger Wald als Naturraum
erleben
Wir Kinder der GS Ubbedissen haben im Frühjahr 2018 auf einer Wiese am
Teutoburger Wald in der Nähe des Naturfreundehauses (NFH) in Ubbedissen eine
Streuobstwiese angelegt. Wir haben Löcher gegraben, die Bäume eingesetzt,
angebunden und gegossen. Jetzt stehen acht Obstbäume (3 Apfelbäume, 2
Kirschen, 2 Birnen, 1 Pflaume) auf der Wiese. Die Wiese kann sich nun langsam
zu einer Streuobstwiese entwickeln, auf der dann vor allem Insekten und Vögel
mehr Nahrung finden werden.
Das hat uns so viel Freude gemacht, dass wir dieses Projekt fortsetzen wollen.
Im nächsten Frühjahr wollen wir auf der benachbarten Wiese noch einmal acht
Obstbäume pflanzen, für die wir dann auch die Patenschaft übernehmen. Zur
Obstblüte gehen wir dann zur Wiese, um zu entdecken, welche Insekten wir auf
der Wiese jetzt finden werden. Wir übernehmen auch einfache Pflegearbeiten,
bspw. die Baumscheiben von Unkraut befreien, abgebrochene Äste einsammeln,
Obst einsammeln und später einmal beim Baumschnitt helfen.
Die Wiese ist von unserer Schule aus fußläufig für alle Jahrgangsstufen gut zu
erreichen. Wir wollen sie mehrmals im Jahr besuchen, die Veränderungen
unserer Obstbäume im Verlauf der Jahreszeiten beobachten oder einfach nur auf
„unserer“ Wiese gemeinsam spielen oder picknicken.
Die Wiese soll sich weiter zu einem schönen Lebensraum für Insekten und Vögel
entwickeln. Deswegen wollen wir gemeinsam mit dem Leiter des NFH Frank
Braun Insektenhotels und Nisthilfen bauen, die wir dann auf der Wiese und am
Waldrand aufstellen bzw. aufhängen wollen.
Wir wollen auf dem Gelände erfahren, was wir für den Naturschutz tun können.
Gleichzeitig können wir sehen und erleben, wie die Wiese von immer mehr Tieren
bevölkert werden wird.
Gemeinsam mit dem NFH haben wir unser Projekt begonnen - jetzt wollen wir
es ausbauen.
Wir hoffen, dass Sie unser Projekt so wichtig finden und für uns abstimmen,
damit wir den Preis gewinnen können.
Wofür wollen wir das Preisgeld ausgeben?
 Obstbäume
 Sachbücher für die Schülerbücherei
 Materialien für den Bau von Insektenhotels und Nisthilfen
 kleine Hütte zur Aufbewahrung von Werkzeugen

