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Furchtlose Forscher finden Frösche
Von Lars Hansen

Danial und Naci waten mutig durch den Schlamm. Nadine Gliem gibt
ihnen Tipps
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Wilhelmsburger "Wetternkieker" wollen Wasserwissen
erweitern. Der NABU hilft beim Schulprojekt.
Wilhelmsburg. "Ich hab' gedacht, wenn wir Wasser erforschen, gehen wir
ins Schwimmbad", beschwert sich Dzhanet. Mit Schwimmbad hat das
Gewässer, an dem er und sechs Mitschüler aus der Stadtteilschule
Wilhelmsburg sich befinden, allerdings nichts zu tun. Nach wochenlanger
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Trockenheit hat die Bauwiesenwettern gerade einen sehr niedrigen
Wasserstand. Schon gleich unter der Wasseroberfläche beginnt der
schlammige Boden der Wettern. Für Nicht-Eingeweihte: Wettern sind die
Sammelgräben für die Be- und Entwässerung größerer Gebiete. Sie sind
meistens an ein natürliches Gewässer angebunden.
Für einen Schwimmbadbesuch, wäre die Bekleidung die Dzhanet und seine
Klassenkameraden gerade tragen, auch überdimensioniert. Die Wathosen
reichen bis unter die Achseln. Die Fünftklässler witzeln darüber. Noch
stehen sie alle auf der kleinen Brücke. Dann wird es ernst: "Da sollen wir
rein?", fragt Schülerin Dilek ungläubig.
Christina Wolkenhauer nickt. Die Biologin des Naturschutzbundes
(NABU) leitet das Nachmittagsprojekt der Stadtteilschule gemeinsam ist
Nadine Gliem. Die ist schon mal mit zwei Jungs zum Ufer
heruntergegangen und zeigt eine Stelle, wo sie gut ins Wasser steigen
können. Das nächste halbe Jahr sollen die Fünftklässler jeden
Donnerstagnachmittag die Wettern erforschen. Heute ist allerdings erst
ein Übungstag. Die Wathosen sind endlich angekommen und sollen erst
einmal erprobt werden, damit die Kinder ein Gefühl dafür bekommen.
"Wetternkieker" heißt das Projekt und es ist ein Wahlpflichtkurs. Das
heißt: Die Schüler durften wählen, welchen Kur sie am
Donnerstagnachmittag belegen. Ist die Wahl aber erst einmal erfolgt,
müssen sie das ganze Halbjahr über am Kursus teilnehmen, denn er ist
Teil ihrer Schulpflicht.
"Wir verfolgen mit dem Projekt mehrere Ziele", sagt Christina
Wolkenhauer. "Zum einen geht es tatsächlich darum, die
Bauwiesenwettern zu erforschen; eine grobe Bestandsaufnahme dessen zu
machen, was hier so lebt. So sollen auch die Grundlagen für ein zweites
Projekt geschaffen werden, den Schüler der neunten Klasse als
"Wetternmacher" aktiv die Gewässerqualität der Bauwiesenwettern
verbessern. Und nicht zuletzt geht es auch darum, die sehr
naturentwöhnten Kinder dieses Stadtteils wieder etwas näher an die Natur
zu bringen."
Dzhanet und sein Kumpel Naçi sind heute die Mutigsten. Sie steigen als
erste ins Wasser. Kurz darauf folgt ihnen noch Danial. Schon die ersten
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Schritte zeigen: Das Wasser ist nicht tief, der Schlamm schon. Die Jungs
müssen sich anstrengen, um Schritte machen zu können. Die Stiefel ihrer
Wathosen rühren das Bodensediment um. Starker Modergeruch steigt auf.
"Das riecht ja, wie im Faulturm", ruft Dzhanet, der in der Grundschule
beim Sachkunde-Ausflug gut aufgepasst hat.
Die Kinder am Ufer rümpfen die Nase. Trotzdem ist Forscher Nummer
vier bereit, nun das Waten zu wagen. Als er allerdings beim
Inswassersteigen einen Frosch sieht, schreit der Entdecker auf und springt
schneller ans Ufer, als das Tier vor dem Lärm fliehen kann. Angestrengt
suchen sieben Augenpaare das trübe Wasser ab. Die drei Jungs, die schon
in der Wettern stehen, verharren, die Kinder am Ufer halten es für eingute
Idee, auf dem Trockenen zu bleiben. Fünf Minuten lang muss Christina
Wolkenhauer sie überzeugen, dass Frösche nicht beißen, schon mal
deswegen nicht, weil sie gar keine Zähne haben.
Das Projekt "Wetternkieker" legt gerade noch einen langsamen Start hin.
Die Fünftklässler sind frisch an der Schule und mussten sich erst einmal
einfinden, bevor sie Kurse wählen und darauf verteilt werden konnten. Es
sind auch noch nicht alle zur Brücke mitgekommen. Sieben weitere Kinder
fehlen noch, alle aus einer Klasse. Da hat die Kommunikation wohl gehakt.
Dzhanet, Naçi und Danial pflügen immer mutiger durch die Wettern. Auch
die anderen vier haben sich mittlerweile ein Herz gefasst. Als Naçi einmal
im Schlamm stecken bleibt, helfen ihm seine Kollegen schon ziemlich
unaufgeregt.
Das Projekt ist zunächst für dieses Halbjahr angelegt. Christina
Wolkenhauer würde es gerne dauerhaft an der Schule etablieren. "Es gibt
hier viel zu entdecken", sagt sie, "Fische, Schnecken, Molche und Egel zum
Beispiel."
Naçi kann es schon kaum erwarten mit dem Kescher auf die Jagd zu
gehen. "Ich würde auch gerne mal angeln", sagt er, "aber ich glaube, das
wird in diesem Kurs nichts."
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