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malistiSCh-genügsamen Raumkonzepten 
will sie auch flächenmäßig kleinen Räum
lichkeiten zu Großzügigkeit und Wohl
gefühl verhelfen. 

Gemeinsam mit Kunden möchte sie in
dividuelle Bau- und Wohn-Konzepte er-

arbeiten: Welche Bedürfnisse haben die 
Menschen? Braucht es ein Arbeits-, Gäs
te- oder Musikzimmer? Wird in der Kü
che häufig oder nur selten gekocht? Wel
che Besitztümer sollen in den neuen Räu
men ihren Platz finden? Harms sagt: "Für 
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tektur sein. 
Harms wünscht sich die Verwendung 

von Materialien, die wiederverwendet 
werden können. Sie sollen also späternicht 
zum kostenintensiven Sonderabfall wer
den. Die Architektin möchte Technik so 

Früh übt sich, wer Klimaschützer .werden will 
Päd-Aktiv-Ferienprogramm auf der Neckarwiese - Auch die kleinen Teilnehmer kamen zu Fuß 

Kaz. Mit Muskelkraft eine LED
Lampe zum Leuchten bringen? 
Das ist auf dem Fahrrad eigent
lich ganz einfach. An der ent
sprechenden Station auf der 
Neckarwiese beim Päd-Aktiv
Programm treten die Kinder·da
für trotzdem kräftig in die Pe
dale - oder schleppen Säcke, die 
wegen ihres Gewichts Symbol
charakter haben: Sie stehen für 
den C02-Ausstoß von Ver
kehrsmitteln. Flugzeuge 
schneiden da ganz schlecht ab. 

Die Aktion zum Thema Kli
maschutz veranstaltete der Ver

Gramm C02-Ersparnis. Hät
ten sich die Kinder vom "Taxi 
Mama" zur Neckarwiese brin
gen lassen, sähe die Bilanz 
deutlich schlechter aus. · 

Energie - und zwar die 

ein an einem schönen Sommer- Mit Muskelkraft eine Lampe zum Leuchten bringen: Die Kinder soll
tag auf der Neckarwiese. Rund ten ein Gefühl für Energie bekommen. Foto: Kaz. 
195 Kinder nahmen innerhalb 

eigene - war aber auch an den 
-Spielstationen gefordert. Et
wa beim Tauziehen. Das Kräf
temessen mit anderen sollte 
den Kindern vermitteln: Sich 
anzustrengen, kann Spaß ma
chen - sogar mehr als manche 
Computerspiele. Einfach im 
Sand buddeln und Burgen 
bauen: Das ging an diesem 
Vormittag auch. Zumindest 
nachdem sich die Kinder an-

der Ferienbetreuung teil. Während des 
Schuljahres betreut der Verein weit über 
2000 Kinder. Weil das Bewusstsein für die 
Umwelt schon im Kindesalter geschult 
werden sollte, hat man sich auch bei Päd
Aktiv Gedanken gemacht: Die Kinder aus 
zehn Heidelberger Schulen legten den Weg 

zur Neckarwiese zu Fuß zurück. Gemäß 
dem Motto: Jeder Kilometer zählt. Die 
Gruppen aus Ziegelhausen und Schlier
bach brauchten dazu rund zwei Stunden, 
gingen aber fast die ganze Strecke direkt 
am Fluss entlang. Insgesamt waren es 50 
Kilometer zu Fuß, und pro Kopf fünf 

gehört hatten, wie Häuser von 
heute aussehen können, wenn man beim 
Bau die Kriterien des Klimaschutzes be
rücksichtigt. An zehn Stationen lernten die 
Kinder etwas zum Thema und hatten doch 
auch Gelegenheit genug; sich auf der Ne
ckarwiese auszutoben. Danach stand noch 
der Fußweg zurück auf dem Programm. 

mehr Erlebnisse auf der Marienhütte 
lte Brücke" unterstützt das Projekt - Erlebnispädagogin bereichert das Angebot 

der freuen sich 
onzepte. Denn 

tary-Clubs Hei
onnte die "Ma
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s a la Stadtrand-

sam", erklärt die Fachfrau. "Vielmehr 
geht es darum, dass die Kinder lernen, sich 
auf verschiedene Menschen einzustellen. 
Denn jeder kämpft anders. Man muss im 
Kampf einen Gleichklang finden, mal 
führen, mal geführt werden. Es ist ein ge-
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mitgeteilt, dass es gerne eine Erlebnis
pädagogin für die Manenhütte einstellen 
würde, dafür aber nicht über die nötigen 
Gelder verfügt. Da haben wir doch gerne 
geholfen" , ergänzt der 62- jährige Lei-
mener. 

jährige Fortbildung. Die Preisverleihung 
in Stuttgart ist im Oktober. Sie sagt: "Das 
ist für mich ein toller Motivationsschub." 

(]) Info: Mehr Informationen sind per E
Mail an sumi@posteo.de erhältlich. 

Wie krank ist 
unser Wald? 

CDU lädt zu Diskussion mit 
Landesminister Peter Hauk 

RNZ. Etwa 40 Pro
zent der Heidelberger 
Fläche ist bewaldet. 
Der Wald hat zahlrei
che wichtige Funk
tionen für die Stadt -
sowohl ökologische 
als auch in puncto 
Naherholung. Hitze 
und Schädlinge ma-
chen dem Wald je- Minister Peter 
doch auch in Heidel- Hauk. Foto: dpa 
berg zu schaffen. 

"Wie krank ist unser Wald?", fragt 
deshalb die CDU Beideiberg und lädt am 
Montag, 2. September, um 18 Uhr zu einer • 
Veranstaltung mit Peter Hauk ein. Der 
zuständige Landesminister für Ländli
chen Raum und Verbraucherschutz 
kommt, um sich vor Ort zu informieren. 
Die Veranstaltung findet in der Wald
schenke am Heiligenberg nahe der Thing
stätte statt. 
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