
»Seedballs« sorgen fu r mehr Grun im Dorf
Bürgerstiftung und Kindergarten wollen Preußrsch Ströhen zum Erblühen bringen 8.\ß

IVon Florian Hemann

Preußisch Ströhen
(WB). Bald wird es - wenn alles
gut läuft - in ganz Preußisch
Ströhen prächtig blühen. Die
Mädchen und Jungen des
örtlichen Kindergartens und
die Schüler des offenen Ganz-
tages der Grundsch ule haben
so genannte »Seedballs« ge-
formt.

Seedballs, auch »Samenbom-
ben.« genannt, sind aus Blumener-
de, Ttrn und Blumensamen gc-
formte Kugoln. Nach dem Trock-
nen werden diese dann einfach in
die Umwelt geworfen und sorgen
so im Idealfall für blühende
Augenweiden. Dcr Trend erfrout
sich in Großstädten immer größe-
rer Beliebtheit.

Die Idee, so etwas auch in der
Rahdener Ortschaft umzusetzen,
kam von der Bürgerstiftung Preu-
ßisch Ströhen. Deren Vorsitzender
Christian Aukamp kümmerte sich
um das Material, insbesondere um
die Blumensamen. »Wir haben

uls ftir vier verschiedene Sorten
Wildblumen entschieden. Diese
sind besonders robust und deshalb
gut dafür geeignet«, erklärte Au-
kamp. »Unser Wunsch war es, für
bunte Flecken im ortsbild zu
sorgen«.

Geholfen haben ihnen dabei die
Kinder des Kindergartcns und aus
dem Offenen Ganztag der evange-
Iischen Grundschule Preußisch
Ströhen. In separaten Gruppen
haben sie mit viel Freude etwa 500
Kugeln geformt.

In Anschluss an eine Osteran-
dacht vom Pastor und Kurator!
umsvorsitzelden der Bürgerstif-
tung, Roland Mettenbrink, erhiel-
ten jedes Kind sowie ihre ebenfalls
anwesenden Eltern und Großel-
tern otwa fünf Kugeln, die darauf
warten, in die Umwelt geworfen
zu werden.

Anwesend war auch die ortsvor-
steherin und stellvertretende Vor-
sitzendc der Bürgerstiftung Preu-
ßisch Ströhen, Bianca winkel-
mann: »»Auf dass es grüne und
blühe. Ich holTe nur, dass die noch
kleinen Blumen an den Straßen-
rändern nicht versehentlich abge-
mäht werden«- saste Winkel-.O

mann.
Erfreut zeigte sie sich darüber,

dass die Kinder aus allen Tsilen

der Ortschaft kämen. So wüLrden
überall Samen ankommen. »Die
übrig gebliebenen Seedballs ver-

teile ich jetzt noch mit Christian
Aukamp im Dorf«, sagte die Orts-
vorsteherirI.

hergestellt. Mit ihnen freuen sich Pastor Roland
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Auf Anregung der Bürgerstiftung Preußisch 5tröhen
haben die Kinder des Kindergartens und des
Offenen Ganztags der Grundschule »S3edballs«
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