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Das Schulbiologiezentrum soll weiter wachsen 
Tag der offenen Tür zum 30-jährigen Bestehen am 3. Oktober / EU-Gelder für Zuchtstation für Gelbbauchkröten beantragt 

VON MELLANIE CAGLAR 

OCHTERSUM. Das Schulbiologiezentrum 
feiert am kommenden Montag, 3. Okto
ber, sein 30-jähriges Bestehen - gewis
sermaßen artgerecht mit einem Apfel
fest. Beginn des umfangreichen Pro
grammangebotes ist um 14 Uhr. Die 
Kräuterexpertin Angela Sarti bietet ihre 
selbst hergestellten Naturprodukte wie 
Essige, Öle und Elfenzucker an. Der 
Freundeskrt!is hat Aufstriche und Chut
neys vorbereitet. Auch gibt es Gegrill
tes, Vegetarisches, Biowürstchen, Bau
emhofeis, Waren eines Biobäckers und 
Waffeln. Zwei Akkordeonspieler spie
len dazu. Außerdem werden die Natur
schutzverbände mit Informationen ver
treten sein, die sich in der Region vor 
allem mit Umweltangelegenheiten 
befassen. 

Angefangen hat alles gewisserma
ßen auf der Schulbank. 1m August 1981 
hat eine Gruppe von Hochschulvertre
tern aus dem Bereich Lehramt gemein
sam mit Biologielehrern von hiesigen 
Schulen den Trägerverein Biologischer 
Schulgarten Hildesheim gegründet. 
Ihre Idee war es, den häufig theoretisch
trockenen Biologie- und Chemieunter
richt lebendiger zu gestalten. Doch die 
Arbeit sollte nicht allein auf den Schul
tern von Ehrenamtlichen lasten. Fünf 
Jahre nach dem Start war es dann mit 
der Anerkennung des Landes soweit: 
1986 begann der Unterrichtsbetrieb mit 
zwei Lehrern. Einer von ihnen war 
Friedrich-Wilhe1m Krüger. Bis vor Kur
zem unterrichtete er selbst noch im 
Zentrum, jetzt engagiert er sich ehren
amtlich. 

Lag der Schwerpunkt unterhalb des 
Wildgatters anfangs auf dem Biounter
richt, liegt er längst mit Umweltbildung 
darauf, Natur zu erleben und zu erfor
schen. Seit 1995 gehört das Schulbiolo
giezentrum, das 1990 umbenannt wur
de, zum Verbund der regionalen 
Umweltbildungszentren und außer-

schulischer Lemorte. Zu Beginn war die 
Lehranstalt am Steinberg für Schüler 
gedacht. Aber nicht nur das Gelände, 
sondern auch der Nutzerkreis änderte 
sich. Auf dem Gelände der ehemaligen 
Ziegelei in Ochtersum ist eine abwechs
lungsreiche Landschaft mit hohem 
Erlebniswert entstanden, die Q.un nicht 
nur von Schülern aus Stadt und Land
kreis, sondern auch von Kindergärten, 
Studenten, Volkshochschul- und 
Umweltgruppen genutzt wird. 

Das Land Niedersachsen unterstützt 
die Arbeit der Einrichtung durch vier 
Lehrkräfte unterschiedlicher Schulstu
fen mit insgesamt 20 Stunden. Ansons
ten muss sich das Zentrum in Ochter
sum selbst tragen. Der Bedarf an mehr 
Lehrerstunden ist aber vorhanden. 
• Während das Winterprogramm aus
baufähig ist, wird es im Sommer eng U
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berichtet Krüger. Trotzdem sei die Kon
kurrenz zu anderen Einrichtungen groß. 
Neue Projekte seien wichtig, um weiter 
mitmischen zu können. Neben dem Trä
gerverein unterstütze ein noch junger 
Freundeskreis die Einrichtung am 
Steinberg. 

Dieser soll wachsen. Auch will das 
Zentrum am Steinberg das Angebot der 
gesunden Familienküche ausbauen. 
Zudem treiben die Naturschützer ein 
weiteres Projekt voran: Um zu verhin
dern, dass die Population der Gelb
bauchunken in Deutschland immer 
mehr abnimmt, wollen sie im Schulbio
logiezentrum mit einem Aufzuchtpro
gramm dem Trend entgegenwirken. Ein 
Antrag über drei Millionen Euro ist über 
den Nabu an die EU herausgegangen, 
berichtet Krüger. 

Er würde es begrüßen, wenn die 
Stadt das Zentrum finanziell mehr 
unterstützen würde. Denn schließlich 
gingen 30 Jahre nicht spurlos an den 
Bauten vorbei. 

Weitere Infos zum Schulbiologiezentrum gibt es 
im Internet unter www.schulbiologiezentrum.de 
und unter 26 49 11. Frledrlch-Wllhelm Krüger stützt den Ast eines roten Boskop auf der Streuobstwiese des Schulbiologiezentrums ab. Foto: caglar 


