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Ist doch kinderleicht
Vom Insektenhotel zur Wildblumenecke: Biogärtnern für Kinder

Die Zeiten der geschniegelten Ra-
senflächen oder edlen Rosenbee-
te sind bei Nelly, Adrian oder den
vier anderen kleinen Naturfor-
schern zuhause möglicherweise
bald vorbei. Gerade haben sie
nämlich im Biogarten der Ökosta-
tion gemeinsam mit der Biologin
Ulrike Hecht am „Insektenhotel“
die Bauten von Feldwespen, Wild-
bienen und Konsorten bestaunt
und dabei gelernt, dass die nützli-
chen Tiere mit Edelrosen oder
grünen Rasenflächen rein gar
nichts anfangen können. Wildblu-
men dagegen, hat Ulrike Hecht er-
zählt, liefern ihnen Nektar als
Nahrung in Hülle und Fülle. Nelly
wird ihren Vater bitten, wenn er
wie allwöchentlich den Rasen
mäht, wenigstens eine kleine Flä-
che mal wachsen zu lassen. Und Adrian
ist entschlossen, seinen Vater ebenfalls
von einer Wildblumenecke im Garten zu
überzeugen. „Den überrede ich!“

Aus dem Biogarten werden sie Samen
mitnehmen und Bündel von Schilfrohr,
das sie in leere Dosen stecken und den In-

sekten als Behausung anbieten. Und soll-
ten sie aus Versehen mal gestochen wer-
den, wissen sie, was zu tun ist: Lorenz hat
nach einem Bienenstich den Saft aus den
Blättern vom Spitzwegerich auf den Stich
geträufelt, und er ist überhaupt nicht an-
geschwollen . . . arü

Grünes Klassenzimmer
Auf 600 Veranstaltungen jährlich lernen Kleine und Große dazu

600 Veranstaltungen jährlich finden in
der Ökostation statt, davon 500 Umwelt-
bildungsangebote für Schulklassen und
Kitas. Darunter der Klassiker „Grünes
Klassenzimmer“, bei dem Kinder und Ju-
gendliche im direkten Kontakt mit Erde,
Pflanzen und Tieren einen nachhaltigen
Umgang mit der Mitwelt lernen. Seit
2005 werden Schüler der Wentzinger-
schulen zu Energiesprechern ausgebil-
det (Auszeichnung durch die Unesco).
Sieben Schulklassen von Ganztagesschu-
len nutzen regelmäßig die Mittagsbe-
treuung in der Ökostation.

Seminare, Praxiskurse, Vorträge für
Fachleute wie die interessierte Öffent-
lichkeit ergänzen das Spektrum ebenso
wie Qualifizierungslehrgänge zu Jugend-
begleitern an Schulen, zum Schmetter-
lingsguide oder zum Naturgärtner. Die
Ökostation unterstützt das ehrenamtli-
che Engagement von Bürgern etwa beim
Geo-Tag der Artenvielfalt, der Mithilfe
im Biogarten, im Bürgerforum Flückiger

D I E Ö K O S T A T I O N

See oder dem Projekt „Freiburg blüht
auf“. Auf kommunaler, regionaler und
Landesebene ist die Ökostation in Foren
und Netzwerken wie Eine-Welt-Grup-
pen oder „Leif – lernen erleben in Frei-
burg“ aktiv. Drei Mitarbeiter teilen sich
1,75 feste Stellen. Zum Team gehören
Honorarkräfte, Freiwillige im Ökologi-
schen Jahr, Praktikanten und Ehrenamt-
liche. Hauptförderer sind die Stadt Frei-
burg und die Stiftung Naturschutzfonds
des Landes. arü
–
Mit einem Familiensonntag feiert die
Ökostation morgen, 17. Juli, von 11 bis 16
Uhr mit der Öffentlichkeit ihren Geburtstag
mit Führungen, Vorträgen, Workshops,
Musik, Theater und kulinarischen Ständen.
Am Samstag, 23. Juli, 19.30 Uhr folgt ein
Konzert mit den Femmes Vocales, dem
Frauenchor der Jazz- und Rockschule.

Mehr Informationen unter
www.oekostation.de

In diesem Jahr feiert die Ökostation, das erste ökologische Modell-
zentrum Freiburgs, Geburtstag. Vor 25 Jahren war sie bei ihrer Eröff-
nung eine der Attraktionen der Landesgartenschau 1986. Inzwi-

schen ist ökologisches Bewusstsein in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen – und die „alte Tante Ökostation“ behauptet sich dank
innovativer Angebote immer noch im Konzert der Umweltanbieter.

Zurück in die Zukunft
Als die Ökostation gebaut wurde, war die Skepsis groß – heute ist sie aus der Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken / Von Anita Rüffer (Text) und Ingo Schneider (Fotos)

Wollen Sie zurück in die
Steinzeit? So lautete sei-
nerzeit ein Eintrag im
Gästebuch. Öko-Wasch-

tage oder Brötchen backen mit ganzen Kör-
nern stießen bei dem einen oder anderen
Besucher der Landesgartenschau 1986
denn doch auf eine gehörige Portion Skep-
sis. Ansonsten gehörte die Ökostation, die
in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, mit ihren
Angeboten zu den Hauptattraktionen. 1,3
Millionen Besucherinnen und Besucher
bestaunten das vom Bund für Umwelt und
Naturschutz (BUND) getragene ökologi-
sche Modellzentrum. Dafür sorgte allein
schon seine ungewöhnliche Architektur:
Das Haus mit dem begrünten Dach und sei-
ner frei tragenden Kuppel aus ganzen
Baumstämmen nach Art der Navajo-India-
ner schien aus dem Hügel dahinter heraus-
zuwachsen. Der angebaute Wintergarten
und der Selbstversorger-Nutzgarten dane-
ben sollten Lust machen auf einen anderen
Lebensstil im Einklang mit der Natur.

Die Zeit dafür war reif Mitte der 1980er
Jahre. Chemieunfälle, Schadstoffskandale
und nicht zuletzt die Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl kurz nach der Eröffnung
der Gartenschau hatten die Zweifel an ei-

nem ungebremsten Wachstum auf Kosten
der Umwelt wachsen lassen. Es ist deshalb
keine falsche Bescheidenheit, wenn Heide
Bergmann und Ralf Hufnagel vom heutigen
Leitungsteam die Vorreiterrolle nicht allein
für die Ökostation in Anspruch nehmen.
Naturspielplätze, Blumenwiesen statt Ein-
heitsgrün auf öffentlichen Flächen: Parallel
zum Ökohaus im Seepark entwickelte sich
viel Innovatives inder Stadt. „Das ging alles
Hand in Hand, und wir waren mit unserer
pädagogischen Begleitung ein Puzzlestein
in der Region“, erinnert sich Heide Berg-
mann. Die Gymnasiallehrerin, die mangels
Lehrerstellen eine Gärtnerlehre absolviert
hatte, war von Anfang an dabei.

Dass jüngst erstmals eine grün-rote Lan-
desregierung das Ruder übernahm und ei-
ne schwarz-gelbe Bundeskoalition den
Atomausstieg beschloss, ist für die Betrei-
ber der Ökostation, die sich nach eigenen
Aussagen „keiner Partei, sondern nur der
Natur verpflichtet“ fühlen, der vorläufige
Höhepunkt einer Entwicklung, die ihnen
zeigt: „Ökologisches Bewusstsein ist in der
Mitte der Gesellschaft angekommen“. In-
sofern sind 25 Jahre Ökostation für sie „die
Geschichte einer gelungenen Sympathie-
werbung für Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Eine Geschichte, die schmerzhafte Un-
terbrechungen erfuhr. Schon im Februar
1987 zerstörte ein nie aufgeklärter Brand
das Naturhaus bis auf die Grundmauern
undsetztedenanfänglichenAktivitätenzu-
nächst ein abruptes Ende. Vier Jahre lang
fand Umweltbildung nur noch im Ökogar-
ten statt. Ein fensterloses Büro im Fahrrad-
keller des Wentzinger-Gymnasiums und
ein Bauwagen dienten als provisorische
Unterkunft.

–
Positive Impulse statt
Betroffenheitspädagogik
–

Aber die Stadt war – mit Hilfe der Versi-
cherungsgelder – zum Wiederaufbau ent-
schlossen. „Mindestens zehn Jahre sollte
er halten“, lautete der Auftrag an den Frei-
burger Architekten Karl-Peter Möhrle, der
sich ökologisches und gesundes Bauen auf
seine Fahnen geschrieben hat. Er freut
sich, dass Besucher bis zum heutigen Tag in
dem Gebäude Anregungen finden, wie sie
auch ohne Klimaanlage zu einem angeneh-
men Raumklima kommen – mit Lehmwän-
den, einem Gründach (das trotz aller Un-

kenrufe auch nach mehr als 20 Jahren noch
dicht ist) undeinemintelligentenLüftungs-
system. In der archaischen Konstruktion
des Neubaus war die ursprüngliche Öko-
station wieder zu erkennen, auch wenn sie
optisch geschmeidiger und technisch gera-
dezu revolutionär daherkam mit ihrem
Gasbrennwertkessel, der Wandflächenhei-
zung, der transparenten Fotovoltaik auf
dem vergrößerten Wintergarten.

Möhrle erinnert sich an „harte Kämpfe“
mit dem damaligen Energieversorger FEW,
als erstmals in Freiburg selbst erzeugter
Strom ins öffentliche Stromnetz einge-
speist werden sollte. „Es gab ja noch kein
Einspeisegesetz.“ So stellte die Ökostation
früh Weichen für heute Selbstverständli-
ches. Auch wenn sie, wie Ralf Hufnagel
einräumt, gegenüber den Plusenergiehäu-
sern im Vauban, heute fast wie ein Fossil
daher kommt.

Erneut ausgebremst wurde sie im No-
vember 1995, als eine Praktikantin vor
dem Eingang erschossen wurde. Auch der
Mord wurde nie aufgeklärt. Das Entsetzen
darüber ist bis heute nicht gewichen: „Da
prallten zwei Welten aufeinander“, sagt
Heide Bergmann. „Einerseits die friedliche
Arbeit mit Kindern, die Maikäferlarven un-

tersuchen, andererseits diese Gewalttat.“
Vier Monate blieb das Haus geschlossen.

Aus der Freiburger Bildungslandschaft
ist es heute nicht mehr wegzudenken:
15000kleineundgroßeMenschen im Jahr
besuchen das Umweltbildungszentrum
und den von Heide Bergmann aufgebauten
Biogarten zu Seminaren, Fortbildungen
oder Umweltbildungsangeboten – auch im
Rahmen der Ganztagsbetreuung – für
Schulklassen und Kitas. Statt auf „Betrof-
fenheitspädagogik“ setzt das Bildungshaus
auf „positive Impulse: Was kann ich kon-
kret in meinem Alltag tun?“ Die Konferenz
von Rio 1992 weitete den Blick für das glo-
bale Lernen: Schulhefte aus Recyclingpa-
pier bremsen die Abholzung des Urwaldes.
Die „alte Tante Ökostation“ (Hufnagel) gibt
sich innovativ und behauptet sich im Kon-
zert neuer Umweltbildungsanbieter. Statt
sie als Konkurrenz zu empfinden, sei es im
Lauf der Jahre gelungen, ein Netz aus Part-
nern und Förderern aufzubauen, mit de-
nen gemeinsam an nachhaltigen Bildungs-
konzepten gearbeitet werde. „Mit einem
Vortrag ’Wie baue ich eine Solaranlage’ aus
dem Programm der 80er Jahre lässt sich in
Freiburg heute niemand mehr hinter dem
Ofen hervorlocken“, weiß Ralf Hufnagel.

Naturforscherin im Kräutergarten

Open-Air-Lernen: So also funktio-
niert das bei den Wildbienen

Die Ökostation während
der Landesgartenschau

(links) und 25 Jahre später
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