Pressemitteilung FlowGarden, 16.4.2019 und Einladung
zum Pressetermin am Maschteich/Rathaustreppe, 17.4., 17 Uhr

Garten-Installation, die vom 15.5. bis 6.10. am Rathaus Hannover vor Anker geht. Die
Bildungsinsel für Klimaschutz und globale Ernährungssicherheit des hannoverschen
Positive Nett-Works e.V. lädt Schulklassen und Umwelt-AG´s ein, sich mit einem
eigenen Schwimmbeet oder anderen Nachhaltigkeitsthemen am Projekt "FLOWGARDEN" zu beteiligen.
Nach dem 2018 entwickelten modularen Bausystem „Open-Island“ werden zwei je 18
qm große Schwimminseln gebaut. Darauf und drum herum werden unterschiedliche
Vertikal- und Schwimmgärten installiert, die über die gesamte Vegetationsphase
hinweg Erkenntnisse liefern sollen, ob und wie intensive Bewirtschaftung von BinnenWasserflächen durch „Flow-Gardens“ langfristig zur globalen Ernährungssicherheit
beitragen kann. Und auch zur Gewässerreinigung und als schwimmende Biotope für
Vögel, Fische und Insekten können Flow-Gardens eingesetzt werden, deren
Wurzelwerk durch die Plattform bis ins Wasser reicht.
In der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stellt das innovative Projekt ein
vielversprechendes Format zum fächerübergreifenden, erlebnisorientierten Lernen
dar, welches in den Folgejahren vom Schulbiologiezentrum Hannover auf eigenen
Gewässern fortgeführt werden soll.
Dass das Schwimmgartenkonzept ernst gemeint ist, beweist auch eine Kooperation
mit der Firma Hannover-Gin. Geschäftsführer Joerma Biernath ist erfahrener
Gartenbaumeister und wird eine der zwei Inseln zur Aromenproduktion für seinen
exklusiven regionalen Gin nutzen. Jüngere Schüler*innen wird vielleicht eher
interessieren, dass es dann bald auch Schwimminsel-Schokolade geben wird.
Hinter dem Projekt steht Künstler und Initiator Joy Lohmann, der seine erste
Schwimm-Insel im Jahr 2000 zur EXPO auf dem Maschsee baute und sich seitdem in
diesem Bereich einen internationalen Ruf erarbeitet hat. Für das Flow-Garden Projekt
hat sich ein interdisziplinäres Projektteam gebildet, dass die Bereiche Konstruktion,
Gärtnern, Bildung nach individuellem Interesse ehrenamtlich bearbeitet.
Neben den Bildungsangeboten mit Schulen sind 3 öffentliche Veranstaltungen geplant:
die Eröffnung am 15.5. von 17-21 Uhr, ein Inselfest am 23.6. 12-20 Uhr und das
abschließende ErnteFest am 3.10. ab 12 Uhr. „Flow-Garden“ wird von der StiftungBildung (Projekt YouPan) sowie der Nds. Bingo-Umweltstiftung gefördert.
Schulen können sich beim Schulbiologiezentrum Hannover anmelden unter
Tel. 0511-168-47074 oder per Mail: schulbiologiezentrum.kurse@hannover-stadt.de
Weitere Informationen unter www.open-island.org/on-tour/flow-garden/ Dort finden Sie
auch lizenzfreies Bildmaterial und Hintergrundinformationen zum Projekt.
Beim Pressetermin am Maschteich/Rathaustreppe haben Sie auch Gelegenheit, die
Teammitglieder zu interviewen und Fotos zu machen.
Kontakt: Joy Lohmann, Tel. 0172-5146421, Mail: info@open-island.org

