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10. JugendUmweltPreis des Landkreises Potsdam-Mittelmark 

50 Kinder und Jugendliche haben am Samstag (17.11.2018) auf der Bühne im alten Kino „Scala“ in 

Werder/Havel gezeigt, wie viel Spaß man bei der Auseinandersetzung mit dem Arten- und 

Umweltschutz haben kann… Zum 10. Mal wurde der JugendUmweltPreis im Landkreis Potsdam-

Mittelmark verliehen und wie immer ging kein Wettbewerbsteilnehmer leer aus – die Jury durfte ein 

Preisgeld von 2.500 € an 7 Projekte von Kindern und Jugendlichen verteilen.  

 

Die Juniorranger der Naturwacht Hoher Fläming nehmen seit vielen Jahren teil  und haben sich 2018 

mit den Eulen auseinandergesetzt. Das Publikum kam in den Genuss eines kleinen Theaterstückes 

und konnte sich an einem Infostand einige Exponate anschauen und sich über die einzelnen Arten 

informieren. 

Der NABU Regionalverband Brandenburg/H. e.V. brachte für das Publikum Blumensamen mit und 

rief auf, Wildblumenwiesen entstehen zu lassen. Denn das Thema des NABU-Camps 2018 drehte sich 

rund um die Biene. Es wurden Plakate gemacht, Insektenhotels gebaut und eine Bienenwabe 

nachgebaut. 

Von der AG Holzwurm der Grundschule Roskow erfuhr das Publikum sehr anschaulich, dass eine 

frischgeborene Fledermaus nur so groß wie ein Streichholz ist, sie mit zusammengefalteten Flügeln in 

einer Streichholzschachte schlafen könnte und das sie lediglich so viel wiegt wie ein Gummibärchen. 

Die AG Holzwurm hat sich aber auch praktisch mit dem Schutz der Fledermaus beschäftigt und 

Fledermauskästen gebaut. Ein Schattentheater rundete die Präsentation ab. 

Der 3.Platz ging an das Tipidorf Borkwalde. Ehrenamtlich werden auf dem Gelände des Tipidorfes 

Findel Eichhörnchen aufgezogen und zur Auswilderung vorbereitet. Aber das Tipidorf dient auch als 

Treffpunkt für die Menschen der Waldgemeinden Borkwalde und Borkheide und als Exkursionsort für 

die umliegenden Einrichtungen (Schule, Hort, Tagesmütter, Familienzentrum). So wurden in diesem 

Jahr Hochbeete angelegt, gemeinsam mit dem Familienzentrum wurden dort Familiennachmittage 

etabliert und z.B. das Sommerfest mit Übernachtung im Freien in Hängematten ermöglicht uvm. 

Das Jugend- und Familienzentrum ClaB Stahnsdorf sicherte sich in diesem Jahr  den 2. Platz mit 

ihrem Projekt „Mensch-Wasser-Leben“. Eine Woche beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen 

aus Stahnsdorf rund um das Wasser. Neben der der kreativen Auseinandersetzung  - Graffiti, 

Tonarbeiten, Fotografie - beschäftigte sich jeder Teilnehmer auch mit dem Wasserverbrauch seiner 

Familie zu Hause und es wurde auch der Frage nachgegangen  wo das saubere Wasser her kommt. 

Dazu wurde das örtliche Klärwerk besucht. „Die vier Punkte und  das Wasser von Questle“  ist der 

Titel des Filmes, der ebenfalls in der Kreativwoche zum Thema Wasser entstand. Einen kleinen 

Ausschnitt durfte das Publikum am Samstag auf der Kinoleinwand des Scalas sehen. 

Gewinner in diesem Jahr wurde der Paradieshort in Dippmannsdorf. „Oh Schreck! Sind bald alle 

Tiere weg?“ war die Fragestellung der Kinder des Hortes. Um diese Frage zu beantworten wurde in 

Zeitschriften, Büchern oder im Internet recherchiert und Experten der Region befragt: Naturwacht  

Brandenburg und Hoher Fläming, die Waldschule, der Förster ein Gartenbaumeister, eine Landwirtin 

und der Imker aus dem Nachbarort. Das gesammelte Wissen zu den bedrohten Tierarten unserer 

Heimat ist nun in einem Buch zusammengefasst. Das Hortmaskottchen „Theodor“  führt den Leser 

durch das Buch und somit auch zu den einzelnen Stationen, die die Hortkinder besucht haben.  

 

Zum Abschluss gab – wie es sich bei einem Geburtstag gehört- einen großen Kuchen  für alle! 


