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Grüner Engel 2020 für Nüdlingen
Nach langen Verhandlungen konnte der Obst- und 
Gartenbauverein Nüdlingen (KV Bad Kissingen) von 
der Gemeinde den jahrelang nur der Natur überlassenen 
Schulgarten pachten, um für seine geplante Kinder- und 
Jugendgruppe einen Lern- und Erlebnisgarten anzulegen. 
Der Vorstandschaft war aber auch klar, dass die ÖKO-Nische kein 
privilegierter Ort sein darf und bot deshalb der Schul- und Kita-
Leitung für ihre pädagogische Arbeit dessen Nutzung und, falls 
gewünscht, fachliche Unterstützung an. Dieses Angebot wurde 
auch dankbar angenommen.

Auf der Fläche wurde dann ein Gartenteich angelegt und eine 
Aufteilung vorgenommen in verschiedene Habitate für Fauna 
und Flora und in den Nutzgarten, der sowohl der Schulküche, als 
auch als Experimentierfeld dienen soll.

ÖKO-Nische – Kinderförderung
Im Oktober 2012 folgte die Gründung einer Kindergruppe mit zehn 
Jungen und zwei Mädchen im Alter von fünf bis sieben Jahren. 
Bei den monatlich stattfindenden Gruppentreffen vermittelt ein 

dreiköpfiges Ökonischen-Team 
den Kids ökologisches Wissen, 
fördert handwerkliches und 
kreatives Arbeiten und nicht 
zuletzt Spaß und Freude. Da sich 
die Gruppe als außerordentlich 
stabil erweist, entstanden neben 
unzähligen Kurzzeitaktionen 
auch mehrere mittelfristige 
und einige langfristige Projekte. 
Vogel-, Fledermaus- und Wes-
penkästen, ein Insektenhotel 
vergesellschaftet mit Schmet-
terlings- und Wildbienenwiese, 
ein Bienenstock, sowie ein 
Zauneidechsenbiotop und Über-
winterungsmöglichkeiten für 
Igel und Amphibien wurden 
zusammen mit den Kids ge-

schaffen.
Von größtem 
Interesse für die 
Kids ist aber der 
reich bepflanzte 
Gartenteich mit 
seiner artenrei-
chen Tierwelt, der 
sich die Ringel-
natter auch des 
Öfteren ganz 
unaufgeregt 
bedient.

Der begehbare »Phänologische Kalender« ist das langfristigste 
Projekt. In der Nähe der Zeigerpflanzen werden auf Tontafeln die 
jährlich relevanten Vegetationszeiten eingetragen, um eventuell 
auftretende Klimaänderungen über mehrere Jahre hinweg able-
sen zu können. Die Krönung eines jeden Jahres ist das Herbstfest 
mit allen Familienangehörigen der Gruppenmitglieder.

ÖKO-Nische – Schulunterricht
Der Verein fördert eine enge Zusammenarbeit mit der Volksschule 
im Bereich Umweltbildung und unterstützt auch die jährlich aus-
gewählten Themenkomplexe für das Projekt »Umweltschule in 
Europa«. Durch dieses Engagement war der OGV Nüdlingen wie-
derholt schon an der Auszeichnung für die Schlossbergschule für 
internationale Nachhaltigkeit beteiligt. Die Volksschule nutzt 
zunehmend die ÖKO-Nische als »Grünes Klassenzimmer«.

ÖKO-Nische – Begegnungsort
Eingebettet in eine Streuobstwiese erweist sich die ÖKO-Nische 
als idealer Ort für Ferienprogramme, dem Pflanzenbazar, zum 
Binden der Kräuterbüschel und für ein neues Format »Garten-
zaungespräche«. Hier können erfahrene Gartler sich untereinan-
der über alle Themen im Garten austauschen. Ihr umfangreiches 
Wissen an »Beginner« weitergeben, damit der Hausgarten wieder 
seinen hohen Stellenwert für Ökologie und Nachhaltigkeit erfährt, 
ist dem Verein ein besonders wichtiges Anliegen.

Corona lähmt leider zurzeit hier alle Vereinsaktivitäten. Paradoxer-
weise erfährt aber gerade in dieser Situation die ÖKO-Nische eine 
unschätzbare Steigerung der Wertigkeit für das Vereinsleben.
Joachim Schröpfer, Jugendleiter
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Liebe Flori-Fans,
in der August-Aus-
gabe habe ich euch 
gezeigt wie man 
mit Farben aus der 
Natur Textilien färben kann. Der 
kleine Jonas aus München hat 
das nachgemacht und selber 
rumprobiert. Herausgekommen 
dabei ist sein schönes T-Shirt, 
das er auch mit Recht ganz stolz 
vorzeigen kann.

Eine Igelgeschichte (siehe Aus-
gabe September) hat mir Lars 
aus Breitbrunn geschickt: 

Im letzten Herbst habe 
ich im Umweltbil-
dungszentrum dieses 
Igelhaus gebaut.
Mit Hilfe meines Opas 
hat es ein Blechdach 
bekommen und mit 
Mama habe ich es mit 
Holzfarbe angestrichen. 
Seit Ende August steht 
es das erste Mal bei uns 
im Garten in Richtung des Nachbargartens. Deren Garten ist ein 
richtiges Igelparadies, mit Obstbäumen, Hecken und viel Laub.
Vielen Dank, Euer Flori


