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TAGESORDNUNG

Sitzungen des Stadtrats
finden nächste Woche statt
Bamberg — Am
kommenden
Dienstag, 10. November, tritt
der Finanzsenat des Bamberger
Stadtrates um 14.30 Uhr zu
einer öffentlichen Sitzung im
Hegelsaal der Konzert- und
Kongresshalle zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist
die geplante Umwandlung des
städtischen Schlacht- und Viehhofes Bamberg in eine GmbH.
Um 16 Uhr tagt am Mittwoch,
11. November, der Bau- und
Werksenat. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurden auch hier nur unbedingt
notwendige Punkte auf die Tagesordnung genommen, teilt die
Pressestelle der Stadt mit. Unter
anderem wird über das Bebauungsplanverfahren Nr. 201 D
(Gebiet nördlich der Rheinstraße und südlich der B 26) sowie
über die sanierungsbedürftigen
und vom Verfall bedrohten Einzeldenkmäler im Weltkulturerbe beraten.
Kita-Offensive ist Thema

Corona-Pandemie kommt es
weiterhin zu Beschränkungen
der Besucherzahlen.
ANZEIGE

SCHAUFENSTER

Bamberg · Hauptwachstraße 7
Nähe Kettenbrücke
...das Lieblingsgeschäft
für die Gr. 44 bis 54

Beim Kauf von
mindestens

3 Teilen

erhalten Sie
das günstigste Teil

50% reduziert
(gültig bis zum 14.11.2020)

Informieren Sie sich
über unsere News und
Modethemen unter:
www.sell-mode-plus.de
oder via Facebook
und Instagram

Schließlich tagt der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag, 12.
November, ebenfalls um 16 Uhr
im Hegelsaal der Konzerthalle.
Die Räte befassen sich mit der
René Paetow gibt auch an der Uni Bamberg sein Wissen an Studierende weiter. Im Innenhof des Marcushauses gibt es dazu einen Schulgarten, mit Kinderbetreuung in Zeiten von
Foto: Sebastian Martin Corona, der Kita-Offensive sodem der Gartenpädagoge seinen Unterricht anschaulich macht.
wie der Anpassung der RichtliBAMBERG –hier kauf ich ein!
nien für die Vollzeitpflege.
Der Einlass in den Hegelsaal
findet am Dienstag ab 14 Uhr
Alle Tagesordnungen und Sitund an den anderen Tagen ab zungsunterlagen sind unter ww
15.30 Uhr statt. Aufgrund der w.stadt.bamberg.de/sitzungskalen
aktuellen Situation rund um die der zu finden.
red

Der Vermittler der Natur
Seine Schüler nennen ihn „Mr.
Ü-Ei“, weil er auch mal mit einem
Überraschungs-Ei erklärt, wie eine Bohne
aufgebaut ist. Gartenpädagoge René Paetow
wird in nächster Zeit im FT über Gemüse,
Klima und Nachhaltigkeit schreiben.

PORTRÄT

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

SEBASTIAN MARTIN

Bamberg — René Paetow weiß,
wie man den Garten, Klimaund Umweltfragen anschaulich
macht – nicht von ungefähr nennen ihn deshalb auch Schüler, die
er als Gartenpädagoge unterrichtet, „Mr. Ü-Ei“. Der 53Jährige stellt also ein Überraschungs-Ei auf den Tisch und
zieht eine Bohne aus der Tasche.
Wie ist eigentlich eine Bohne
aufgebaut?, fragt er dabei sein
Gegenüber. Und dann geht der
etwas andere Unterricht los, der
bei Paetow vor allem mit Fühlen, Riechen, Schmecken gefüllt
ist.
Paetow wird in den kommenden Wochen seine Gedanken
und sein Wissen über die Natur,
nun auch mit den Lesern des
Fränkischen Tags teilen. In einer
regelmäßigen Gartenkolumne
berichtet er unter anderem über
alte Gemüsesorten, CO2-Ausstoß und die Wertigkeit von Lebensmitteln. Der Experte gibt
Tipps, wie die Lebensweise
nachhaltig geändert werden
kann – ohne gleich ins Extreme
zu verfallen. Klimagerechtes
Handeln geht schließlich nicht
immer gleich von heute auf morgen.
Woher kommen Lebensmittel?

Er selbst sagt von sich: „Ich war
aber schon immer naturverbunden.“ Doch sein Umweltbewusstsein hat sich erst mit der
Zeit immer mehr verfestigt und
schließlich zum Beruf entwickelt. Nach Fachabitur und
Bundeswehrzeit machte er zunächst in Augsburg eine Ausbil-

dung zum Reiseverkehrskaufmann. Etwas ganz anderes also.
Dann wechselte er das Metier
und wurde Fotojournalist bei
der Augsburger Allgemeinen,
machte dazu bei der Deutschen
Presseagentur auch ein Volontariat. Und arbeite längere Jahre
als Fotoberichterstatter in ganz
Deutschland und darüber hinaus. Paetow produzierte dabei
unter anderem Bildbände über
Gastronomie und Weinbau.
Über Letzteres kam er auch zu
dem Thema: Woher kommen
eigentlich unsere Lebensmittel?
Wie werden sie angebaut? Wie
werden sie verarbeitet?
Dann hat er über eine seiner
beiden Töchter mitbekommen,
dass es in der Schule keine Umweltbildung gibt, wie er heute
erzählt. „Es fehlt das Bewusstsein dafür“, sagt Paetow. Auch

UMGEDACHT
Nachhaltig leben
in Bamberg

Serie Dem Thema Nachhaltigkeit haben wir uns schon im Februar/März genähert, ehe Corona die Welt auf den Kopf
stellte. Jetzt starten wir die Reihe erneut und bringen Tipps,
Produktvergleiche, Porträts
von Initiativen und Projekten
sowie Experten-Beiträge.
Einladung Wie denken Sie
über das Thema Nachhaltigkeit? Schreiben Sie uns an
redaktion.bamberg@infran
ken.de.

deshalb ließ er sich 2009 beim
Landesverband für Gartenbau
und Landespflege zum Gartenpädagogen und Gartenpfleger
ausbilden. Noch im selben Jahr
gründete der Schwabe, nachdem
er zwischenzeitlich in den Landkreis Bamberg gezogen war, an
der damaligen Volksschule
Burgebrach den ersten Schulgarten. Es folgten viele weitere
in Stadt und Landkreis. 14
Schulgärten an der Zahl wurden
es. Der Garten an der Grundund Mittelschule Altenburgblick in Stegaurach ist dabei die
Kerneinrichtung.
Anschauliches Konzept

Sein didaktisches Konzept reicht
von Samenkorn, Anzucht, Pflege, über die gemeinsame Ernte
und das Kochen, bis zum Essen
und zur Reflexion. Dafür hat der
Gartenpädagoge auch das Qualitätssiegel „Umweltbildung Bayern“ vom bayerischen Umweltministerium verliehen bekommen. Doch stellt er immer noch
fest, dass zu wenig Geld, zu wenig Lehrerstunden dafür zur
Verfügung gestellt werden. Hier
müsse noch viel mehr passieren,
sagt Paetow. Er sieht Bildung für
nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung (BNE) schließlich
als zentral an, dass Kinder ein
Gespür für die Natur bekommen.
Sein Ansatz, Naturthemen an
Schüler zu vermitteln, führte
2016 schließlich zu einem Lehrauftrag an der Universität Bamberg in Didaktik der Naturwissenschaften. Auch dort setzt
„Mr. Ü-Ei“ natürlich sein süßes
Anschauungsmaterial ein – wer
sich auf seine Aufforderung hin,
durch jede einzelne Schicht aus
Schokolade und Kunststoff bis
zum Spielzeug im Kern gearbeitet hat, weiß am Ende, wie die
Bohne tickt. Und vergisst es
auch nicht wieder so schnell.
Vielleicht verrät der Gartenpädagoge ja darüber auch mal
mehr in einer seiner Kolumnen?
Alte Bohnensorten gibt es in
Bamberg dafür schließlich auch
genug.
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