
Den frühlingshaften Freitagvor-
mittag haben Fabian Oelerich 
und Max Weissenfels freiwillig 
weitgehend im Keller der Jo-
hann-Bendel-Realschule ver-
bracht. Mit 20 weiteren Neunt-
klässlern haben die beiden 14-
Jährigen die Zeit dem Umwelt-
schutz gewidmet – denn die 
Schüler des Technikkurses ha-
ben unter Anleitung von Tho-
mas Fischer von der Natur-
schutzorganisation BUND sowie 
Betina Küchenhoff vom Kölner 
Umweltamt eine Nisthilfe für 
Wildbienen gebaut und die 
knapp zwei Meter hohe und 50 
Zentimeter breite Holzkonst-
ruktion für den baldigen Einzug 
der Insekten auf dem Schulge-
lände in Mülheim vorbereitet.

Das Bienenhotel-Projekt ist 
eine Kooperation der Schule mit 
der 2006 von „Stadt-Anzeiger“-
Herausgeber Christian DuMont 
Schütte gegründeten KultCros-
sing gGmbH. Die Einrichtung 
ist eine der Kölner Referenz-
schulen des gemeinnützigen 
Unternehmens, das sich zur 
Aufgabe gemacht hat, Jugend-
lichen Kultur näherzubringen 
und die Allgemeinbildung zu 
fördern.

HolzblöckewurdenmitSägen
undAkkuschraubernbearbeitet,
aus Schilfrohren und Knöterich
wurden Bündel geflochten, um
weitere Anreize für die bedroh-
tenWildbienen zu schaffen. Die
Jugendlichen zeigten sich zu-
frieden: „Wir haben schon sechs
Bienenvölker an der Schule“,
sagtOelerich,derauchinderIm-
ker-AG aktiv ist. „Wir sind ge-
spannt, wann die Tiere hier ein-
ziehen“, so der 14-Jährige. „Es
ist toll, dassmanBienenmit ein-
fachenMitteln helfen kann“, er-
gänzt Mitschüler Weissenfels.
„Mir hat Spaß gemacht, im Un-
terricht selbst etwas praktisch
herzustellen.“

Das umweltpädagogische 
Konzept von KultCrossing er-
gänzt die Arbeit der Schule und 
verknüpft mit dem Projekt die 
Bereiche Tier-, Pflanzen, Um-
welt- und Ernährungskunde. 
Das lobt auch die Schulleitung:
„Die übergreifenden Lerninhal-
te bleiben durch den Bezug zum 
alltäglichen Leben und den Be-
such der externen Profis stärker 
bei den Schülern verankert, sie 
werden sensibilisiert für Um-
weltschutz“, sagt Peter Betz. Er 
ist selbst Imker und freut sich 
darauf, die Initiative mit 
seinen Mülheimer Realschülern 
künftig an weiteren Schulen zu 
begleiten. „Insgesamt sind 30 
Stationen in Köln geplant", 
erläutert Küchenhoff, „an 
Schulen und Kindergärten.“

Ein Hotel
für Bienen
selbst gebaut
Von KultCrossing 
koordiniertes Projekt 
startet in der Johann- 
Bendel-Realschule
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