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Kinder bemalen Abfalleimer 
Aktion im Sahlkamp am Märchensee 

Mülleimer müssen nicht hässlich sein: Die Kinder und Florian Bokelmann (hinten) präsentieren stolz einen ihrer drei bunten Abfallbehälter. Foto: Thore Kessal 
 

Am Märchensee können Spaziergänger nun Kunsthandwerk bestaunen, wo sie dieses vermutlich nicht erwartet 
hätten: an Abfallbehältern. Kinder vom Spielpark Holzwiesen, des Flüchtlingswohnheims Sahlkamp und vom Kids 
Club Vahrenheide haben drei davon mit bunten Farben bemalt, um auf Themen wie Natur- und Umweltschutz 
aufmerksam zu machen. Deswegen hat die AG Umwelt Vahrenheide zur feierlichen Eröffnung der Mülleimer 
eingeladen. 

Rund 50 Kinder aller drei verantwortlichen Einrichtungen sind bei der kleinen Feier am Märchensee dabei. Florian 
Bokelmann von der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Soziales, begrüßt und lobt sie für ihren Einsatz: „Ihr 
habt diese wunderschönen Mülleimer gestaltet. Wir wollen die Gegend am Märchensee einfach ein bisschen schöner 
gestalten.“ Außerdem dankt er dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) für die Bereitstellung der 
Abfallbehälter. 

Dietmar Krebs vom Stadtbezirksmanagement ist stellvertretend für Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich vor Ort und 
überbringt dessen Botschaft an die Kinder: „Ich möchte mich bedanken, dass ihr dieses wichtige Thema behandelt 
und dabei helft, Wirtschafts-, Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Wenn man am Märchensee spazieren 
geht, muss man immer wieder feststellen, wie viel Müll hier herumliegt.“ Das Projekt sei ein Schritt bei der Lösung des 
Müllproblems. Er fände es klasse, mit solchen Aktionen die Motivation zu steigern, Unrat richtig abzulegen. „Kinder 
müssen von klein auf lernen, wo der Abfall hinkommt“, betont er. 

Im Anschluss stellen die drei Einrichtungen der Reihe nach ihre Müll-Werke vor, jede Gruppe hat einen Eimer 
gestaltet. Auf dem des Kids Club steht geschrieben: „Sauber ist super“. Ein Motto, das die ganze Aktion gut 
zusammenfasst. 

Vahrenheide ist nicht der erste Stadtbezirk im Norden, in welchem Kinder Mülleimer bemalen. Im Januar haben 
Schüler der IGS Büssingweg acht Abfallbehälter in Hainholz bunt gestaltet, um die Menschen für das Thema 
Stadtsauberkeit zu sensibilisieren. 


