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Vor zwei Jahren war ihr mit Motiven aus
Stadt und Kreis bemalter VW Polo „Herr
Friedrich“ bei der Aktion „OHZ bewegt“
ein echter Hingucker. Jetzt guckt Ilka Stru-
belt selbst sehr genau hin: für ein europäi-
sches Forschungsprojekt untersucht die
aus der Kreisstadt stammende Doktoran-
din auch im Landkreis Osterholz den öko-
logischen und ökonomischen Nutzen meh-
rerer kleinerer Waldgebiete in einem fünf
mal fünf Kilometer großen Gebiet. Dafür
möchte die 26-Jährige auch mit Eigentü-
mern und Nutzern der Wälder sprechen.

VON MICHAEL RABBA

Landkreis Osterholz. Dass Natur und Land-
schaft es Ilka Strubelt angetan haben, war
spätestens bei der Aktion „OHZ bewegt“
im Sommer 2011 nicht zu übersehen: Ihr
mit Motiven aus Stadt und Kreis bemalter
VW Polo war auf dem Marktplatz ein Blick-
fang und beliebtes Fotomotiv. Keine Frage,
das Auto hatte Persönlichkeit, und es hörte
denn auch auf den Namen Herr Friedrich.
„Der steht jetzt bei Melchers Hütte“, er-
zählt die heute 26-jährige Ilka Strubelt, die

inzwischen ein Biologie-Studium mit dem
Master abgeschlossen hat und in ihrer Dok-
torarbeit die „Dynamik in Eichenwäldern“
untersucht. Dazu passt das europäische For-
schungsprojekt, an dem Strubelt als Mit-
arbeiterin des Institutes für Ökologie an
der Universität Bremen beteiligt ist: Unter
dem Titel „Small Forest“ werden dabei 650
Kleinwälder zwischen Frankreich und Est-
land untersucht. Darunter sind auch Wald-
gebiete in der Wesermünder Geest in
einem fünf Mal fünf Kilometer großen Ge-
biet bei Eggestedt, Brundorf, Heilshorn,
Stendorf und Leuchtenburg (siehe Grafik).

Nach Pfingsten geht’s los
„Es geht um Waldrelikte, die übrig geblie-
ben sind von einstigen großen Wäldern“,
erläutert die Doktorandin, die heute in der
Gemeinde Ritterhude lebt. Ziel des For-
schungsprojektes sei es herauszufinden,
„was diese Kleinwälder für die Menschen
leisten“. Es gehe zum Beispiel um den
Wert der Wälder für die Holzproduktion
und für die Erholung. Deshalb möchte Ilka
Strubelt auch gerne mit Menschen spre-
chen, „die direkt mit den Wäldern verbun-
den sind“, sprich mit Besitzern, Förstern, Jä-
gern, Anwohnern und eben Erholungssu-
chenden. Mit diesen sogenannten Nutzer-
gruppen möchte die Mitarbeiterin des Uni-
versitäts-Instituts Interviews führen.

Darüber hinaus werden im Rahmen des
Forschungsprojektes die Struktur- und Ar-
tenzusammensetzung von Pflanzen und
ausgewählten Tieren erfasst. Auch wird
untersucht, welchen Insekten die Waldre-
likte als Heimat dienen. Im Fokus stehen
vor allem schneckenfressende Laufkäfer.
„Negative“ Aspekte wie die Häufigkeit
von Zecken, die etwa Borreliose-Erreger
übertragen können, fließen ebenfalls in die
Untersuchung ein.

Nach den Pfingstfeiertagen will Ilka Stru-

belt in den Waldgebieten unterwegs sein.
Die Untersuchungen erstrecken sich über
mehrere Wochen. Wer zu einem Interview
bereit ist, kann sich per E-Mail mit Ilka Stru-
belt in Verbindung setzen (ilka.stru-
belt@gmx.de). In der Region Bremen wer-
den auch in der Zevener Geest die Waldre-
likte in einem fünf Mal fünf Kilometer gro-
ßen Gebiet entsprechend untersucht.

„Small Forest“ ist ein sogenanntes Biodi-
versa-Projekt, das sich über den Zeitraum
2012 bis 2014 erstreckt. Ziel ist es, „den Ar-
tenreichtum und die Dienstleistungen von
Kleinwäldern zu erfassen und sie zwischen
verschiedenen Landschaftstypen und Re-
gionen in Europa zu vergleichen“, wird
dazu mitgeteilt.
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VON INA FRIEBEL

Pennigbüttel. Unter dem Motto „Sehen,
Stehen und miteinander gehen“ gibt es
jetzt auch an der Grundschule Pennigbüt-
tel den sogenannten Schulexpress. Ins Le-
ben gerufen hat ihn Verena Nölle. „Ziel ist
es, dass die Kinder schon vor Unterrichtsbe-
ginn Bewegung an der frischen Luft bekom-
men“, erklärte Lehrer Martin Buß: „Es gibt
insgesamt sieben Haltestellen im Einzugs-
gebiet der Schule, an denen sich die Kinder
treffen, um gemeinsam zur Schule zu ge-
hen.“ Aber auch Kinder, die etwas weiter
von den Haltestellen entfernt wohnen,
könnten von ihren Eltern dorthin gebracht
werden, um anschließend zur Schule zu lau-
fen, so der Lehrer weiter.

Zusätzlich fördere das selbstständige Zu-
rücklegen des Schulweges das Selbstbe-
wusstsein, gebe praktische Erfahrungen
im Umgang mit dem Verkehr und schone
die Umwelt. Alle Haltestellen befänden
sich in einem Umkreis von unter zwei Kilo-
metern zur Grundschule. „Die Kinder wa-
ren begeistert, dass es endlich losging“,
freute sich Schulleiterin Renate Timpe.

„Die Vorbereitungsphase hat etwa ein
halbes Jahr in Anspruch genommen“, be-
richtete Verena Nölle. „Heute feiern wir
den ersten Tag des Schulexpresses mit
einem Projekttag zu Mobilität und Ver-
kehrserziehung.“ Dazu wurden die Schü-
ler in Gruppen und verschiedene Bereiche
eingeteilt. „In einem der Klassenräume ma-
chen wir ein sogenanntes Geräuschequiz“,
erklärte die Verkehrsexpertin. Dabei soll-
ten die Kinder lernen, unterschiedliche Ver-

kehrsgeräusche zuzuordnen. „Die Kinder
sehen den Alltag aus einer anderen Per-
spektive als Erwachsene“, erläuterte Re-
nate Timpe. „Der Umgang mit dem Ver-
kehr ist etwas Neues für sie, das sie erst ein-
mal lernen müssen.“

In der Turnhalle gab es für die Jüngeren

einen Rollerparcours. Hier konnten die Kin-
der lernen, wie sie ihr Gleichgewicht hal-
ten und ihre Beweglichkeit trainieren.

Auch die Polizei war mit von der Partie.
Sie zeigte den neuen Verkehrsteilneh-
mern mit Hilfe eines Lastwagens, was der
tote Winkel ist. „Je größer der Wagen,
desto größer auch der tote Winkel“, warnte
Verena Nölle. „Bei einem 40-Tonner könn-
ten wir alle Schüler dieser Schule in den to-
ten Winkel stellen.“

Auf dem Außengelände der Grund-
schule hatte Dieter Grohs von der Verkehrs-
wacht einen Fahrradparcours für die älte-
ren Schüler aufgebaut, den auch Drittkläss-
ler Jakob Schmidt absolvierte. „So etwas
habe ich noch nie gemacht. Das war wirk-
lich toll“, erzählte er. „Ich habe nur zwei
Holzklötze beim Fahren durch den Par-
cours umgeworfen. Es hat also gut ge-
klappt.“ Auch auf den Fußweg zur Schule
freue er sich bereits, sagte Jakob.

„Viele der Schüler haben die Sättel an
ihren Fahrrädern zu hoch“, gab Dieter
Grohs zu bedenken. „Das liegt daran, dass
die Räder oft für einen langen Zeitraum ge-
kauft werden und mit zu viel Schnick-
schnack ablenken. Dabei sind die einfachs-
ten Räder die besten.“

Mit den Verkehrszeichen kannten sich
die Schüler schon recht gut aus. „Im Kreis-
verkehr gab es etwas Schwierigkeiten“,
sagte Grohs. Aber an das Wichtigste hätten
sie alle gedacht – einen Fahrradhelm auf
dem Kopf zu tragen.

Weitere Informationen zum Schulex-
press sind im Internet unter www.schulex-
press.de zu finden.

VON CHRISTIAN MARKWORT

Landkreis Osterholz. Unter dem Motto „Ba-
despass? Theater? Beides!“ setzen die
Osterholzer Stadtwerke und die Freilicht-
bühne in Lilienthal ihr gemeinsames, im
vergangenen Jahr gestartetes Sponsoring-
und Kooperationsprojekt fort. Kinder und
Jugendliche erhalten mit einem kombinier-
ten Ticket die Möglichkeit, sowohl die
Schwimmbäder in Lilienthal, Ritterhude
und Osterholz-Scharmbeck als auch die
Freilichtbühne in Lilienthal zu besuchen.

Mit dem neuen Angebot wollen die Initia-
toren auf der einen Seite neue Theaterbesu-
cher gewinnen und gleichzeitig das Bäder-
angebot in den drei beteiligten Kommunen
stärken. „Wir sind in der Region gut mitein-
ander vernetzt“, betont Jürgen Möller, Mar-
ketingleiter der Osterholzer Stadtwerke,
„das bringt für unsere Kunden und für die
Einrichtungen attraktive Vorteile“. Kinder
und Jugendliche erhalten zum Preis von
fünf Euro „ein exklusives Angebot, mit
dem die drei Bäder wie auch die Freilicht-
bühne gefördert werden“, betont Möller.

Im Preis enthalten seien dabei gleich
zwei Gutscheine: einer für ein Schwimm-
bad nach Wahl und einer für einen zweiten
Besuch bei der Aufführung des Theater-
stücks „Ronja Räubertochter“. Ursula Hark-
Sommer, erste Vorsitzende der Lilienthaler
Freilichtbühne, freut sich über die Koopera-
tion. „Solche Aktionen sind Gold wert,
denn sie bringen uns neue Zuschauer“, ist
sie überzeugt. Die Initiatoren erhoffen sich
von der Kooperation neue Gäste für die Bä-
der, die bisher nur die Freilichtbühne kann-
ten und umgekehrt neue Zuschauer in Li-
lienthal, die bisher nur die Bäder kannten.
Zudem kämen auch junge Menschen auf
ihre Kosten, die bislang weder das eine
noch das andere kannten. „Ein doppelter
Gewinn für die gesamte Region“, erklären
die Verantwortlichen unisono. Das Kombi-
Ticket ist ab sofort für fünf Euro exklusiv in
den Bädern in Osterholz-Scharmbeck, Rit-
terhude und Lilienthal sowie in den drei ört-
lichen Kundenzentren der Osterholzer
Stadtwerke zu bekommen. Die Verantwort-
lichen weisen allerdings darauf hin, dass
die Anzahl der Tickets auf 500 Stück be-
grenzt ist. Ausführliche Informationen zum
neuen Angebot für Kinder und Jugendli-
che sind auch im Internet auf der Seite
www. osterholzer-stadtwerke.de zu bekom-
men.

Der Wert des Waldes
Institut für Ökologie der Uni Bremen untersucht für europäisches Projekt auch Forstrelikte im Kreis Osterholz

Die 26-jährige Dokto-
randin Ilka Strubelt
nimmt als Mitarbeite-
rin am Institut für
Ökologie der Universi-
tät Bremen an einem
europäischen For-
schungsprojekt teil,
bei dem kleine Wäl-
der auf ihre ökologi-
sche und ökonomi-
sche Bedeutung hin
untersucht werden.
Demnächst wird sie
die „Waldrelikte“ in
einem fünf Mal fünf
Kilometer großen Ge-
biet bei Eggestedt,
Brundorf, Heilshorn,
Stendorf und Leuch-
tenburg durchstrei-
fen. Für das Projekt
möchte die heute in
Ritterhude lebende
Kreisstädterin auch
mit Nutzern der Klein-
wälder sprechen.
FOTO: ARCHIV STRUBELT

Schulexpress startet mit Projekttag
Pennigbütteler Kinder steuern Treffpunkte für gemeinsamen Schulweg an / Fahrradtraining für Ältere

Kooperation für
Bäder und Bühne

Kombi-Ticket für fünf Euro

Die Kinder der höheren Klassen absolvierten
einen Fahrradparcours – einer von ihnen war Ja-
kob Schmidt. IFR·FOTO: INA FRIEBEL

ANZEIGE

Alle Informationen zu unseren Filialen erhalten Sie unter www.expertbening.de Gültig am 17-05-2013
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