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mit einem Hydrometer kon
trollieren. Günstig für ein
gutes Raumldima sind im
Winter Werte um 50 Prozent.
Grundsätzlich falsch ist
Dauerlüften mit schräg
gestelltem Fenster. Hierbei
wird viel Energie verschwen
det und die Wände kühlen zu
stark aus. Während der Reizperiode gilt als Faustregel:
Mehrmals täglich die Fenster
für fünf bis zehn Minuten
weit öffnen und dabei mög
lichst Durchzug schaffen. Je
kälter es draußen ist, desto
kürzer können die Lüftungs
zeiten sein
Auf dem Markt werden Mit
tel gegen Schimmel angebo
ten, die zwar hochwirksam,
wegen möglicher Gesund
heitsgefährdung aber nicht zu
empfehlen sind. Weitgehend
ungefährlich sind dagegen
alkoholhaltige Reinigungsmit
tel oder Sodalösungen aus der
Apotheke.
Ratgeber „Feuchtigkeit und
Schimmelbildung in Wohn
räumen“ (4,80 Euro) und wei
tere Infos bei: Verbraucher
Zentrale NRW, Boxgraben 38,
52064 Aachen,
0241/404600,
email: aachen. energie@vz
nrwde.
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Architektin Ulrike Leidinger ist
Mitarbeiterin der Beratungsstelle
Aachen der Verbraucher-Zentra
le Nordrhein-Westfalen.
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Weniger Rinder,
mehr Schweine

Kinder als Umweltforscher: Die Aachener Stiftung Kathy Beys und die „Nachrichten“ laden Grundschüler ein, sich im
Umweltprojekt „öKontakt‘ mit Wasser, Boden und Luft auseinander zu setzen.
Foto; Archiv/Jutta Geese

Bisher machten 13 000 Grundschüler bei dem „Nachrichten“-Projekt mit

Mit Frosch Ök wieder
die Umwelt erforschen
Von Nachrichten-Mitarbeiterin
Jutta Geese
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Aachen. Ök, der Frosch, ist
wieder da! Zum dritten Mal
laden die Aachener Stiftung
Kathy Beys und die „Nachrich
ten“ Kinder der dritten und
vierten Grundschulklassen ein,
mit dem Maskottchen des
Umweltprojekts „öKontakt“
spielerisch Wasse Boden und
Luft zu erforschen.

iegel der Euregio

im Herzen
itdecken
Wert auf die — meist vierfarbigen
Bilder gelegt, die in ausführlichen
Unterschriften erläutert werden.
„Als Wissenschaftler bin ich es
gar nicht gewohnt, mit solch
opulenten Fotos zu arbeiten“,
freut sich Dr. Hoffmann über die
Arbeiten der Fotografen Robert
Janke, Michael leiter und Florian
Monheim. Sogar erste Aufnah
men aus der kürzlich umgestalte
ten Citykirche (ehemals Franzis
kanerkirche St. Nikolaus) an der
Aachener Großkölnstraße sind
veröffentlicht.

—

-

-

iis
ge
nit

Uberwiegend in Deutsch

(JMonschau

Mehr als 13 000 Mädchen und
Jungen haben sich in den Schul
jahren 1998/99 und 2000/2001 mit
Ok, dem Frosch, mit dem Thema
Umweltschutz beschäftigt. Und
auch jetzt ist das Interesse an
„öKontakt“ wieder riesig: Bislang
sind bereits rund 110 Klassen mit
etwa 2800 Kindern aus der Regi
on angemeldet.
Je früher sich Kinder mit Um
weltfragen
auseinandersetzen,
desto größer ist die Chance, dass
sie später sorgsam mit der Natur
umgehen. Diese Idee steckt hin
ter dem Projekt „öKontakt“. Oder,
wie es Stephan Baldin von der
Kathy Beys Stiftung sagt: „Nur
was man liebt, wird man schüt
zen.“ Ok, der Frosch, animiert die
Mädchen und Jungen, die Natur
zu entdecken, die Wechselwir
kungen zwischen Mensch und

Umwelt zu durchschauen und das
eigene Handeln kritisch zu be
leuchten.
Jedes Kind erhält als Arbeits
grundlage den Okopass. Er ent
hält spannende, zum Teil auch
knifflige Fragen und verblüffende
Informationen rund um die
Schwerpunktthemen
Wasser,
Luft und Boden.

Nachricht
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die Umwelt tun kann. Und die
Entdeckungsreise durch die Na
tur macht auch noch Spaß. Die
Kinder, die bislang mitgemacht
haben, haben eine ungeheure
Kreativität entwickelt. Sie bauten
einen Wanderkompostbeet für
Regenwürmer, legten Schulgär
ten an, untersuchten das Wasser
in Bächen ihrer Heimat, schrie
ben Gartenfibeln, entwarfen Pla
kate zum Umweltschutz oder
informierten sich eingehend da
rüber, wie andere Kulturen, bei
spielsweise Indianer, mit der Na
tur umgehen. Viele überzeugten
ihre Eltern und Geschwister da
von, dass sie sparsamer mit
Wasser umgehen müssen.

Bis 20. Dezember anmelden

Ein Umweltprojekt fur Kinder
Aachener Stiftung Kathy Beys
Beliebt bei den Kindern sind
die vielen Anregungen zu Versu
chen, die sie mit einfachen Mit
teln selbst absolvieren können.
Beispielsweise, wie sie die Be
schaffenheit des Bodens untersu
chen oder wie sie die Verschmut
zung der Luft feststellen können.
Immer geht es darum, genau zu
ergründen, was der Mensch für

An dem Projekt können alle
dritten und vierten Grundschul
Massen aus den Kreisen Aachen,
Düren und Heinsberg sowie der
Stadt Aachen teilnehmen. Die
Klassen können selbst entschei
den, wann und wie sie zwischen
dem 10. März und dem 23. Mai
2003 mit dem Okopass arbeiten.
Anmeldungen müssen bis Frei
tag, 20. Dezember 2002, beim
medienpädagogischen
Institut
Promedia, Joseph-von Fraunho
fer-Straße 3 a, 52477 Alsdorf, Te
lefon 02404/9407-0, vorliegen.

Düsseldorf. In NRW gab
es im November weniger
Rinder, aber mehr Schwei
ne als im vergangenen
Jahr. Das teilte das Landes
amt für Statistik in Düssel
dorf mit. Dabei wurden im
November rund 1,4 Millio
nen Rinder und 6,16 Milli
onen Schweine gezählt. Die
Zahl der Rinder sank im
Bezugszeitraum um 3,4
Prozent, der Zuwachs der
Schweine betrug 1,5 Pro
zent.

Rabiater Passant
in Unterwäsche
Düsseldorf. Ein trotz Ei
seskälte nur mit Unterwä
sche und Socken beldeide
ter Passant hat in Düssel
dorf zwei Polizisten ange
griffen. Die Beamten
mussten Reizgas einsetzen,
um den Angreifer zu über
wältigen. Dabei wurde der
Mann verletzt. Ein Arzt
wies den geistig verwirrten
38-Jährigen in die Psychia
trie ein.

20 Kilometer auf
falscher Seite
Waremme. Rund 20 Kilo
meter hat ein Geisterfahrer
am Wochenende in Gegen
richtung auf den Autobah
nen E 40 Brüssel-Lüttich
und E 42 Lüttich-Namur
zurückgelegt. Zahlreiche
Autofahrer versetzte der
Kraftfahrer in Angst und
Schrecken. Als die Polizei
vor Ort erschien, hatte der
Geisterfahrer die Autobahn
allerdings bereits wieder
verlassen und konnte nicht
mehr aufgefunden werden.

Tipp des Tages

Der Niederrhein
in fünf Katalogen
Erstmals präsentieren die
Touristik-Agentur Nieder
vh,r,

