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Donnerstag, 29. Juli 2021, Verdener Aller-Zeitung / ACHIM / NACH-
BARSCHAFT

Storch zu Gast bei
Bienenbesuch
Kita Himmelsstürmer entdeckt die Streuobstwiese in der
Achimer Marsch

Viel zu entdecken gab es für die Kinder der Kita Himmelsstürmer auf der Streuobst-
wiese in der Achimer Marsch. Hans-Dieter Pöhls (r.) und Tobias Tschierse (beide

Nabu) beantworteten die Fragen der kleinen Besucher. Foto: Kita

Achim – Den krönenden Abschluss des Bienenprojektes „Was ist
da los im Bienenstock?“ hat der Ausflug gebildet, an dem 19 zu-
künftige Schulkinder der Kita Achimer Himmelsstürmer jetzt teil-
genommen haben.

Das Projekt, das die pädagogischen Fachkräfte Sandra Schröder,
Petra Lemke und Karsten Wendel erarbeitet und ausgeführt hat-
ten, startete laut Mitteilung der Kindertagesstätte im Juni mit un-
terschiedlichen Angeboten. Unter anderem bastelte jedes Kind
eine eigene Biene, die Mädchen und Jungen sangen Lieder über
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Bienen, aßen Honigbrote, sahen sich Bilderbücher und einen Film
zum Thema an. Zu den Höhepunkten gehörte laut Mitteilung dann
ein echter Imkeranzug, den ein Imker zu Verfügung gestellt hatte
und das Probieren von Honig direkt aus der Wabe.

Handwerklich durften die Kinder sich ebenfalls betätigen: Mit dem
Akku-Bohrer bohrten sie mit Feuereifer Löcher in Baumscheiben,
und so entstanden kleine Insektenhotels für das Außengelände
der Kita an der Halleschen Straße.

Hans-Dieter Pöhls und Tobias Tschierse vom Naturschutzbund
(Nabu) empfingen die Kinder schließlich auf der Streuobstwiese in
der Achimer Marsch. Im gemeinsamen Morgenkreis ließ sich dann
zur Freude aller der Kuckuck hören. Für viele Kinder ebenso eine
neue Erfahrung.

Nach einem Picknick ging‘s auf Entdeckungsreise über die Streu-
obstwiese. Für die kleinen Besucher gab es jede Menge zu entde-
cken, und die beiden Nabu-Männer beantworteten geduldig alle
Fragen – angefangen vom Bienenstock, der von einem emsigen
Volk bewohnt wird, über die verschiedenen Obstbäume, die gro-
ßen Insektenhotels bis zur bunt blühenden Wildblumenwiese, auf
der sich unzählige Bienen und Schmetterlinge tummelten. „Wie
bestellt flog dann sogar ein Storch über die Streuobstwiese – mit
anderen Worten: Es gab Natur pur für die kleinen ,Himmelsstür-
mer’ zu erleben“, schreibt die Kita weiter.

Eine Rallye, bei der die Kinder in kleinen Gruppen Fragen zur
Streuobstwiese und den Bienen beantworten mussten, sowie le-
ckere Honigbrote, die die Nabu-Mitglieder mitgebracht hatten, tru-
gen dazu bei, dass dieser Tag allen Beteiligten sicher noch lange
bei in guter Erinnerung bleiben wird.


