PRESSEMITTEILUNG
Kleine Artenschützer im Einsatz während der Osterferien
Gemeinsames Umweltprojekt der vhs ökostation und der AGA
Stuttgart/Korntal-Münchingen, 11.04.2012
In den Osterferien wurden achtzehn Schüler von sechs bis zehn Jahren im Rahmen eines
Umweltprojektes an der vhs ökostation zu kleinen Artenschützern. Während der Ferienwoche vom
02.-05. April lernten die Kinder ein Projekt der Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V.zum
Schutz der Meeresschildkröten kennen. Sie haben herausgefunden, warum die Niststrände der vom
Aussterben bedrohten Meeresreptilien so wichtig für deren Schutz sind. Spielerisch und anschaulich
lernten die Kinder, wie man sich im Urlaub am Niststrand verhalten soll, um die Tiere und deren
Nester nicht zu gefährden.
Auf was beim Souvenirkauf im Urlaub geachtet werden muss, um geschützte Tier- und Pflanzenarten
nicht zu gefährden, erfuhren die Kinder dann bei einem Besuch des Zolls am Stuttgarter Flughafen.
Sie waren entsetzt über die Vielzahl an Produkten und Präparaten aus bedrohten Arten. „Die Kinder
waren sich einig, dass es genügend alternative Reiseandenken, wie beipielsweise Fotos oder
kunsthandwerkliche Gegenstände, gibt, die nicht zum Artensterben beitragen”, berichtet Birgit Braun
von der AGA
Davon, dass Artenschutz aber schon zuhause und nicht erst im Urlaub beginnt, konnten sich die
Kinder bei der Untersuchung der Gewässer auf dem Wartberg überzeugen. Sie wurden zu kleinen
Forschern und untersuchten die Artenvielfalt in den Gewässern am Stuttgarter Wartberg. Dabei stellte
sich schnell die Frage, wie gefährlich der herumliegende Plastikmüll für Molch, Fisch und Co ist?
Bei einer Müllsammelaktion räumten die engagierten Artenschützer den Lebensraum der Tiere in und
um die Gewässer des Wartberges auf und waren erschreckt, welche Mengen an Müll sie am Ende
eingesammelt hatten. Die Kinder wollten mit dieser Aktion zum Schutz der Tiere, die sie während
dieser Woche so fasziniert haben, beitragen. „Außerdem haben sich die Kinder Stofftaschen bedruckt,
mit denen sie bei ihrem nächsten Einkauf zeigen wollen, dass es leicht ist, auf Plastiktüten zu
verzichten und damit den Plastikmüll zu reduzieren“, erzählt Karin Haupt von der vhs ökostation.
Das gemeinsame Umweltprojekt der vhs ökostation und der Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA)
e.V. wird gefördert aus Mitteln der Glücksspirale des Ministeriums für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Eine Wiederholung dieses erfolgreichen Umweltprojektes ist
für die Osterferien 2013 bereits in Planung.
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Die AGA ist als gemeinnützige Natur- und Artenschutzorganisation anerkannt und setzt sich bereits
seit 25 Jahren für den Erhalt von bedrohten Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräumen ein. Ihr
Ziel ist es, weltweit den Schutz und den Erhalt der Natur zu fördern, das Umweltbewusstsein zu
stärken und die Zerstörung der Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen zu verhindern.

