
Elektronischer Pressedienst der Stadtwerke Nettetal GmbH 
_____________________________________________________ 
 
Pressenotiz: Stadtwerke Nettetal starten mit Umweltunterricht zum Thema Wasser / Nettetaler 
Grundschüler beschäftigen sich mit dem nassen Element und bauen Mini-Klärwerke 
 
Nettetal, 16. März 2012. Die Stadtwerke Nettetal bieten auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Umwelt-Aktion (DUA) e.V. einen umweltpädagogischen Unterricht an. Rund 
600 Grundschüler in Nettetal erhalten in den kommenden Monaten zusätzlichen 
Umweltunterricht in Sachen Trinkwasser.  

 
 
Kurz vor dem Weltwassertag, der traditionell am 22. März begangen wird, starten die Stadtwerke 
Nettetal mit dem Umwelt-Projekt. Zwei Schulstunden lang dreht sich in den dritten Klassen der 
Gemeinschaftsgrundschule Lobberich alles rund um das nasse Element. „Wasser kommt bei Kinder 
an: Jeder braucht es, jeder kennt es. Zudem ist Wasser mit einem hohen Spaßfaktor verbunden“, 
weiß Harald Rothen, Prokurist bei den Stadtwerken Nettetal. „Führen wir die Kinder spielerisch - mit 
spannenden Aktionen und reichlich Spaß - an die Umweltthemen heran, hoffen wir, dass sich dieses 
Wissen nachhaltig im Gedächtnis der Kinder einprägt und Einfluss hat auf ihr Handeln.“  
 
Mit Hilfe selbst gebauter Kläranlagen erleben die Grundschüler, was geschieht, wenn unser Wasser 
verschmutzt wird und wie es gereinigt wird. Anschließend basteln die Kinder kleine Wasserläufer und 
beobachten, welche Eigenschaften die Wasseroberfläche besitzt und was mit Lebewesen passiert, 
wenn die Haut des Wassers zerstört wird. Die jungen Forscher beschäftigen sich außerdem mit den 
Fragen: Woher kommt unser Wasser? Wie gelangt es in den Wasserhahn? Ist alles Wasser auf der 
Erde Trinkwasser? Wie können wir unser Wasser weniger belasten? Zudem erfahren die Kinder etwas 
zur Funktionsweise von Kläranlagen und welche Auswirkungen unser Handeln auf die Umwelt hat. 
Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal: "Die Kinder sollen frühzeitig den 
verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen erlernen. Damit kann man nicht früh genug 
anfangen. Die Wertschätzung unseres Lebensmittels Nr. 1 - des Trinkwassers ist mehr denn je ein 
wichtiger Aspekt."  
 
Von Mitte März bis Ende Juni tourt Ulrike Janoczek, die Mitarbeiterin der DUA, durch Nettetal. Dabei 
erklärt sie den Grundschülern, warum unser Wasser so wichtig ist und wie wir behutsam damit 
umgehen. Zum Schluss hat die Mehrheit der Kinder die verschiedenen Prinzipien und die 
Notwendigkeit des Gewässerschutzes verstanden. Norbert Dieling: "Wir versprechen uns von dieser 
Aktion, dass die Kinder ihr Wissen an Eltern und Großeltern weiter geben. Wird der Gedanke des 
Umweltschutzes zu Hause praktisch umgesetzt, haben wir unser Ziel erreicht." Schulleiter Helmut 
Schmitz sieht im Umweltunterricht eine sinnvolle Ergänzung zum Schwerpunkt der Schule Natur und 
Technik. 
 

 


