
Ehrenamt des Monats Mai 2009: Wolfgang Kemmer 
 
Was verbirgt sich hinter dem „offenen Klassenzimmer“ 
der Naturschule?  
Das fragen Sie am besten Wolfgang Kemmer. Er ist 
der Vorsitzende des NABU Rhein-Sieg und hat sich mit 
seinem Team für dieses Projekt der Naturschule 
Aggerbogen in Lohmar-Wahlscheid seit vielen Jahren 
stark gemacht. Der Anbau der Naturschule soll eine 
Verbindung zwischen dem Erleben im Freien der 
Kinder und Jugendlichen sowie der Vermittlung von 
theoretischen Lerninhalten herstellen. So können 
insbesondere Kindergartengruppen und Schulklassen 
Experimente in einem witterungsbeständigen Raum 
durchführen und anschließend besprechen.  

 
Wolfgang Kemmer begleitete das Projekt, in dem er insbesondere als Berater tätig 
war. Durch sein Engagement und die Zusammenarbeit mit der Leiterin der 
Naturschule Dr. Manuela Giannetti sowie ihrem 6-köpfigem Team konnte das Projekt 
erfolgreich umgesetzt werden. Des Weiteren sorgte der 68-jährige Biologe im 
Ruhestand dafür, dass die Nordrhein-Westfalen-Stiftung sowie die Kreissparkassen 
Stiftung Zuschüsse zur Verfügung gestellt haben. Damit konnte sowohl ein Teil des 
„offenen Klassenzimmers“ finanziert, Ausstattungsmaterial wie zum Beispiel Lupen 
angeschafft, als auch ein Klettergarten eingerichtet werden. In diesem können 
Kinder- und Jugendgruppen 5-8 Meter hohe Bäume hinaufsteigen. Wolfgang 
Kemmer sieht neben dieser Geschicklichkeits-Aktion im Grünen auch einen weiteren 
bedeutenden Aspekt: „Die Förderung des Teamgeistes sowie die Vermittlung von 
Vertrauen stecken als pädagogisches Konzept dahinter.“ 
 
Die Naturschule kann heute ein breit gefächertes Angebot an Erlebnisgärten sowie 
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere vorweisen: Neben einem Schmetterlings-
garten, Sinnesgarten, Kräutergarten sind auch ein Waldlehrpfad sowie eine 
Obstwiese auf dem Gelände der Naturschule vorzufinden. Aktionen wie der Bau 
eines Floßes oder sich an einem Seil über die Agger zu hangeln runden die 
Gruppen-Angebote der Naturschule ab.  
Zahlreiche, große wie kleine Besucherinnen und Besucher werden durch diese 
vielfältigen Angebote angelockt.  
 
Auf die Frage warum Wolfgang Kemmer sich für die Naturschule ehrenamtlich 
engagiert, erklärt er: „Ich habe mich immer schon gerne mit ökologischen 
Fragestellungen befasst und gehe gerne vor die Tür. Die Möglichkeiten, die man hier 
in Lohmar hat, sind toll. Und das Schöne ist, dass man noch nicht einmal mit dem 
Auto wegfahren muss.“ 
 
Weitere Infos unter www.naturschule-aggerbogen.de und www.nabu-rhein-sieg.de 
 


