Viel Lob, aber wenig Geld für den Hildesheimer Schulgarten
"
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Schulbiologiezentrum feiert 30. Geburtstag / Mehr Lehrerstunden, aber die Organisation machen immer noch Minijobber
VON MICHAEL BORNEMANN

HILDESHEIM. Geldgeschenke hatten die
Vertreter der Stadt und des Landkreises
Hildesheim zum 30. Geburtstag des
Schulbiologiezentrums in Ochtersum
nicht mitgebracht. Doch immerhin sparten sie nicht mit Lob für die Arbeit der
Einrichtung. Bürgermeister Jörg Bredtschneider bezeichnete das Umweltbildungszentrum als • Leuchtturm der
Stadt Hildesheim, der weit in die Region
hinein strahle. Und Ochtersums Ortsbürgermeister Ulrich Kumme rief den Verantwortlichen zu: "Bleiben Sie weiter so
eifrig. •
Hunderte von Besuchern hatten sich
gestern auf den Weg zum Schulbiologiezentrum gemacht, das seinen Geburtstag
mit einem sogenannten Apfelfest feierte.
So gab es natürlich auch wieder frisch
gepressten Apfelsaft. Mehrere Kooperationspartner des Zentrums waren mit
U

Informations- und Verkaufsständen vor
Ort. So bot beispielsweise Kräuterexpertin Angela Sarti aus Bolzum handgefertigte Naturprodukte wie Schafsmilchseife
oder Löwenzahngelee an. Für die Kinder
stand eine Entdeckungstour auf dem Programm.
Offiziell eröffnet wurde das Apfelfest
von Friedrich-Wilhelm Krüger, dem Vorsitzenden des 'frägervereins. Für die
musikalische Umrahmung sorgte der
"TonCoolen -Chor.
Krüger ging während seiner Rede kurz
auf die Geschichte des Schulbiologiezentrums ein. So habe die Hildesheimer Allgemeine Zeitung erstmals im Jahr 1980
unter dem Titel "Pflanzen und TIere hautnah erlebenuvon den Plänen zur Gründung eines "Biologischen Schulgartens U
berichtet. "Wir wollten den Biologieunterricl;J.t an den Schulen in der Region
bereichern·, erinnerte Krüger, der bis vor
Kurzem noch selbst im Zentrum lehrte.
U

Ein Jahr später sei dann ein Trägerverein
gegründet und am 28. August 1986 der
Schulgarten in Ochtersum offiziell eröffnetworden.
Das Land Niedersachsen bewilligte
anfangs zwölf Lehrerstunden für vier
Tage in der Woche. "Inzwischen haben
wir sogar 20 Lehrerstunden u, stellte Krüger zufrieden fest und betonte: "Und das
sind immerhin Personalkosten in Höhe
von 50000 Euro.
Krügers Dank galt aber auch der einstigen Fachberaterin für Schulen im Regierungsbezirk Hannover, Ursula van der
Heyde, die das Zentrum über all die Jahre
hinweg immer unterstützt habe. Leider
habe die Einrichtung nie eine feste Stelle
bewilligt bekommen und arbeite deshalb
seit Jahren "mit anderthalb Minijobbern •. Dass die Arbeit dennoch immer
habe aufrechterhalten werden können,
sei den vielen ehrenamtlichen Unterstützern zu verdanken, allen voran dem BioU

logen Reiner Theunert und seiner Frau
Marianne Kauers-Theunert aus Hohenhameln.
"Neue Projekte können wir allerdings
nur durch unsere Sponsoren finanzieren· ,
unterstrich Krüger. Von den Geldern der
Stadt und des Landkreises allein könne
das Zentrum kaum überleben. Gerade
von der Stadt würde er sich deshalb ein
größeres finanzielles Engagement wünschen.
Bredtschneider dankte Krüger für dessen unermüdlichen Einsatz während der
vergangenen 30 Jahre. "Wir wollen die
Einrichtung auch weiterhin finanziell
unterstützen" , betonte der Bürgermeister,
allerdings seien da der Stadt Hildesheim
'dufgrund ihrer angespannten Haushaltslage auch enge Grenzen gesetzt.
Er lobte daher auch die Sponsoren und
die Kooperationspartner, die bereits viele
Projekte im Schulbiologiezentrum gefördert hätten.
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