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Oberschule Osternburg bekommt eine grüne Oase 

Pflanzaktion zum Tag des Baumes - Verschönerung des Pausenhofes in Projektgruppe geplant 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam pflanzten (von links): Sinja Eichner, Andrea Hufeland, Gabriele Nießen, Ulf Prange, Jonas 

Höpken, Jens Ilse, Marlies Ramien und Jürgen Krogmann. 

Oldenburg Eine schöne ruhige Ecke für die Pausen auf dem Schulhof: Das haben sich viele 
Lehrer, Eltern und Schüler der Oberschule Osternburg gewünscht. Nun war es soweit. Am 
Sonntag, dem 62. Tag des Baumes, wurden vier große Trompetenbäume neben dem neuen 
Mensagebäude gepflanzt. Schulleiterin Marlies Ramien dankte vor 100 Besuchern der Stadt, 
die die Schulhofverschönerung umgesetzt hatte. Die Schulband spielte. Stadtbaurätin 
Gabriele Nießen erinnerte daran, dass Oldenburg sich schon von Anfang an am Tag des 
Baumes beteiligte. Sie wies darauf hin, dass Oldenburg eine sehr grüne Stadt ist, die sich 
stark für den Naturschutz einsetze. „Dies werde von einigen nicht ganz richtig gesehen, 
besonders in Hinsicht auf die geplanten Eichenfällungen in der Edewechter Landstraße“, 
findet die Dezernentin. Denn für die 29 Eichen, die dort gefällt werden sollen, würden 
insgesamt 164 neue Bäume gepflanzt.  

Draußen auf dem Schulhof ging es weiter: Vertreter der Stadt und einige Ratsmitglieder 
setzten den ersten Spatenstich. Danach wurde fleißig gepflanzt. Hilfe bekamen die 
Ehrenamtlichen vom Fachdienst Stadtgrün. Die großen Trompetenbäume werden ergänzt 
durch die Pflanzung von Buchenhecken, die den Platz gliedern und strukturieren, damit 
Lehrer und Schüler in Zukunft einen gemütlichen Aufenthaltsbereich haben. „Die 
Trompetenbäume wurden ausgewählt, weil sie schnell wachsen und durch den 
schirmartigen Wuchs ein sehr guter Schattenspender sind“, erläutert Thorsten Logemann, 
von Fachdienst Stadtgrün. Insgesamt habe die Stadt 8000 Euro für die Verschönerung 
investiert.  

Der 17-jährige Schüler Jano Pühler freut sich über den neuen Bereich auf dem Schulhof: 
„Nun haben wir endlich einen schönen Ort, um in den Pausen zu entspannen. Die 
Atmosphäre gefällt mir.“ Schulleiterin Marlies Ramien sieht es ähnlich und freut sich auf die 
ersten Blüten der Trompetenbäume: „In einigen Wochen, wenn der Frühling da ist, werden 
wir auf unserem Schulhof eine kleine grüne Oase haben.“  

http://www.nwzonline.de/organisation/Oberschule%20Osternburg
http://www.nwzonline.de/person/ramien,marlies
http://www.nwzonline.de/person/nie%C3%9Fen,gabriele
http://www.nwzonline.de/person/logemann,thorsten


Eigens dafür war vor einiger Zeit eine Projektgruppe aus Schülern und Lehrern gegründet 
worden, die sich mit der Schulhofplanung befasst hatte. „Wir hatten einen schlichteren Plan 
mit unseren Schülern entworfen. Dass es so schön wird, hätte ich nicht gedacht“, sagt 
Ramien weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  http://www.nwzonline.de/oldenburg/bildung/oberschule-osternburg-
bekommt-eine-gruene-oase_a_13,6,1581813510.html 


