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2. LOKALSEITE

Von der Raupe
zum Schmetterling
„Tupf“-Kinder erleben Distelfalter-Entstehung
Von Kerstin Zacharias

Fasziniert beobachten die Tageskinder Lotta, Aliyah, Lukas, Emmi und Ben (von links) die Raupen, die sich schon bald in Schmetterlinge verwandeln werden. �

„Ist das hier Unkraut?“

Stadtgespräch

3. TEIL: DURCH
DAS GARTENJAHR

Vorsicht
bei giftigen
Pflanzen
Gartentipps für
den Monat Juni
LÜDENSCHEID � Sträucher und
Bäume schneiden, auf Schädlinge achten und Winterkohlsorten pflanzen – auch im
Juni warten viele Aufgaben
auf Hobbygärtner. Hier die
Tipps für den neuen Monat:
� Manche Pflanzen sehen
im Garten zwar schön aus,
bergen aber Gefahren für
Kinder, denn: Nehmen sie bestimmte Pflanzenteile in den
Mund, besteht die Gefahr von
Vergiftungen. Verzichten sollten Eltern zum Beispiel auf
gelben und blauen Eisenhut,
Bilsenkraut, Engelstrompete
und die gemeine Eibe. Auch
Goldregen,
Herbstzeitlose,
Oleander, Rizinus, Stechapfel
und Tollkirsche gehören zu
den für Kinder gefährlichen
Pflanzen. Gut geeignet für einen kinderfreundlichen Garten sind dagegen Kornblume,
Cosmea, Tränendes Herz und
Kapuzinerkresse. Auch Gehölze wie Ahorn-, Lindenund Pappelarten können Eltern bedenkenlos pflanzen.
Für den Notfall gibt es diverse
Giftnotrufzentralen, die bei
akuten Vergiftungsfällen 24
Stunden am Tag erreichbar
sind – darunter die Informationszentrale gegen Vergiftungen
Nordrhein-Westfalen/
Giftzentrale Bonn, Tel. 02 28/
1 92 40.
� Sie sind ein Dorn im Auge
jedes Kleingärtners: Schnecken. Die umweltfreundlichste Methode ist das Absammeln der Tiere vom Beet. Das
gelinge gut in der Dämmerung. Die Alternative ist, die
Schnecken schon bei der Gartenplanung zu bedenken. Die
richtige Bepflanzung verhindert deren Zug ins Beet. Intensiv riechende Kräuter am
Beetrand können Schnecken
abschrecken. Dazu gehören
Rosmarin und Thymian.
Auch Bart-Nelken und Fingerhut, Tomaten und Kartoffeln
haben Inhaltsstoffe oder harte und behaarte Blätter, die
die Schnecken verschmähen.
Eine Umrandung mit Kies,
Sand oder Sägespänen um
das Beet schützt die Pflanzen
vor den Tieren. Ein Schneckenzaun ist für die Tiere
ebenfalls kaum überwindbar.
Wichtig ist, dass nichts an
den Zaun heranragt. Pflanzenteile könnten sonst als
Brücken dienen. � dpa

LÜDENSCHEID � Sie sind schön
anzuschauen, wenn sie durch
den Garten flattern, und jedermann freut sich über die
farbenfrohen Insekten. Doch
nur die Wenigsten wissen,
dass Schmetterlinge in unserer heimischen Natur selten
geworden sind. Grund genug
für die Mitglieder des Vereins
Tagesund
Pflegeeltern
„Tupf“, dem entgegenzuwirken – und zwar mit Hilfe eines sogenannten Schmetterlingsgartens. „Bei einem Treffen unserer Reflexionsgruppe
referierte Rose Alipass, ebenfalls
Kindertagespflegeperson in Lüdenscheid, sehr ausführlich und anschaulich
über die Distelfalter“, erinnert sich Vereinsvorsitzende
Cordula Bock. Und darüber,
dass man etwas für deren Population tun könnte.
Viele Tagesmütter seien soFoto: Bock fort von der Idee begeistert

gewesen, gemeinsam mit ihren Schützlingen zu erleben,
wie Schmetterlinge entstehen. Die entsprechenden Sets
mit den Raupen bestellten
die Tagesmütter noch am
gleichen Abend.
Und die Begeisterung war
riesig. Alle Beteiligten bauten
ein buntes Programm um die
Raupen auf, um den Minis
ein ganz besonderes Erlebnis
zu ermöglichen. Fasziniert
und staunend beobachteten
die Knirpse das Wunder der
Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Sie
schauten den Raupen beim
Fressen und Wachsen zu und
erlebten die Verpuppung und
schließlich das Schlüpfen der
Schmetterlinge. Ein besonderes Erlebnis soll es dann demnächst für die Tagesmütter
und Kinder werden, die
Schmetterlinge in die freie
Natur zu entlassen und zu sehen, wie sie in die weite Welt
hinaus fliegen.

Garten-AG an der Freien Christlichen Grundschule: buddeln, säen, ernten, naschen
Von Kerstin Zacharias
LÜDENSCHEID � Sie buddeln in
der Erde und haben keine Hemmungen, sich schmutzig zu machen. Sie zupfen Unkraut und
pflanzen Kartoffeln. Sie retten
Regenwürmer und freuen sich
auf die erste Ernte. Wer die
Mädchen und Jungen der Garten-AG an der Freien Christlichen Grundschule beobachtet,
ihre Ausdauer und Begeisterung
erlebt, möchte am liebsten
selbst die Gummistiefel und
Handschuhe anziehen und im
Beet aktiv werden.
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Der Ekel ist mittlerweile der Faszination gewichen: Jeder Regenwurm wird heldenhaft gerettet. � Fotos: K. Zacharias
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weimal im Monat treffen
sich die Dritt- und Viertklässler unter der Leitung
von Susanne Umbach, um
das kleine Grundstück hinter
der ehemaligen Gaststätte
Crummenerl in einen bunten
und zugleich ertragreichen
Garten zu verwandeln. An
diesem Vormittag, kurz nach
den Eisheiligen, herrschen
die besten Bedingungen. „Es
wird Zeit, unsere Sonnenblumensetzlinge
einzupflanzen“, gibt Umbach ein Ziel
des Vormittags aus. Doch damit nicht genug: Auch Pflanzkartoffeln hat die Hobbygärtnerin dabei, ebenso wie Erbsen- und Kürbissaat. Nicht zu
vergessen: das Gießen.
nd schon strömt die
muntere Schar in den
Keller, um sich mit Handschuhen, Harken, Spaten &
Co. auszustatten. Weiter geht
es auf den Dachboden, wo die
Sonnenblumensetzlinge in
vielen kleinen Töpfchen auf
ihren Einsatz im Garten warten. Beladen mit dem ganzen
Zubehör geht es auf die andere Straßenseite, wo sich der

gen auch die Gelegenheit,
sich einmal auf eine andere
Art und Weise zu präsentieren – fernab des Unterrichts
und der Noten. „Hier können
sie ihre außerschulischen Talente zeigen“, betont Umbach, die sich auch an der
Entwicklung ihrer Nachwuchs-Gärtner freut. „Am
Anfang hatten sie vor vielen
Dingen ein Ekelgefühl, heute
retten sie jeden Regenwurm
aus dem Beet.“
er Beweis folgt auf dem
Fuße: Fasziniert betrachten zwei Mädchen zwei
Wurm-Exemplare,
vergleichen und beraten. Dass ihre
Arbeit – das Setzen der
Pflanzkartoffeln – für einen
Moment auf der Strecke
bleibt, gehört zum Alltag der
AG dazu. „Ich mag Tiere, deshalb bin ich gerne in der Garten-AG“, erzählt Hannah. Ronahi ergänzt: „Es ist schön,
dass man den Garten selbst
gestalten und am Ende auch
selber etwas ernten kann.“
nd das ist schließlich
auch der Lohn für die
Arbeit unter freiem Himmel:
die Ernte. Alle freuen sich,
wenn aus dem gelegten Samen etwas Leckeres wird,
und genießen es, selbst zu
probieren. Aber ebenso freuen sie sich, wenn sie ihre Produkte verkaufen können.
„Freitags bieten wir in der
Schule unser Obst und Gemüse zum Verkauf an – und wir
haben schon eine richtige
Stammkundschaft“, freuen
sich die Jung-Gärtner. Und
schon nehmen sie wieder
ihre Werkzeuge auf und richten ihre volle Konzentration
voll und ganz auf Erde, Saat
und Unkraut.

Susanne Umbach, selbst leidenschaftliche Hobbygärtnerin, zeigt
den Schülern, wie die Pflanzkartoffeln richtig gesetzt werden.
kleine eingezäunte Garten
befindet. Sofort fällt der Blick
auf das Hochbeet, in dem Lollorosso, Knoblauch und Kohlrabi gedeihen. „Das muss
dringend bewässert werden“,
erteilt Susanne Umbach den
ersten Arbeitsauftrag. Während zwei Grundschüler Wasser holen gehen, kümmern
sich vier andere um die Sonnenblumen. „Wer möchte die
Kartoffeln einsetzen, wer die
Erbsen säen?“, fragt die Lehrerin in die Runde und
schnell sind alle Aufgaben
verteilt. Das Unkrautjäten
nicht zu vergessen. Wobei
nicht immer eindeutig ist,

was im Beet erwünscht ist –
oder eben nicht. „Ist das hier
Unkraut, Frau Umbach?“, ist
dann auch des Öfteren zu hören.
eit einigen Jahren leitet
Susanne Umbach die
Garten-AG – als leidenschaftliche Hobbygärtnerin ist es
ihr ein Anliegen, den Kindern
die Liebe zur Natur zu vermitteln. „Natürlich ist das Gärtnern zu Hause ausschließlich
Erholung. Aber es ist mir einfach wichtig, die Schüler für
einen respektvollen Umgang
mit Tieren und Pflanzen zu
sensibilisieren.“ Zudem biete
die AG den Mädchen und Jun-
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Reihe für Reihe werden die Erbsen gesät.

Die Kohlrabi im Hochbeet brau- Missverständnisse ausgeschloschen dringend Wasser.
sen: Hier wachsen Radieschen.

Kritischer Blick ins Hochbeet: Gemeinsam mit Susanne Umbach begutachten die Kinder der Garten-AG, „Zunächst müssen wir das Beet vom Unkraut befreien, dann können wir die Erbsen säen.“ Und schon
wie ihre Setzlinge sich entwickelt haben. „Wir müssen dringend Wasser holen“, so das Fazit.
geht es für die Kinder der Freien Christlichen Grundschule ab ins Beet.

