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Tiefbauarbeiten für WC-Anlage in der Marienkirche abgeschlossen

Soroptimisten initiieren gemeinsam mit der Stadt Aken (Elbe) und den Schulleitern ein Schulwaldprojekt als Zeichen 
gegen den Klimawandel
Gemeinsam mit dem Soroptimisten (SI) - Club Dessau-Wörlitz 
entstand im 4. Quartal 2020 die Projektidee, einen Schulwald 
ins Leben zu rufen. Ende Oktober 2020 trat der Vorstand 
des Soroptimisten (SI) - Club Dessau-Wörlitz mit dem Anlie-
gen, langfristig Bäume in der Region pflanzen zu wollen, an 
uns heran. Ein Impuls, den wir sehr gerne aufgenommen 
und vertieft haben. In Gesprächen mit dem Bürgermeister, 
dem Sachbearbeiter für Grünflächen, Friedhof und Wald 
Hannes Korn und dem Akener Betreuungsförster Marco Lo-
renz wurden die Gedankengänge ausgetauscht. In weiteren 
Treffen hatte dann Hannes Korn die Idee, einen Schulwald, 
analog des „Grünen Klassenzimmers“ der „Sekundarschule 
am Burgtor Aken (Elbe)“, gemeinsam mit dem Soroptimisten 
SI-Club Dessau-Wörlitz ins Leben zu rufen. Diese Idee wur-
de vom Bürgermeister, den Soroptimisten sowie den Akener 
Schulen „Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)“ und der 
Grundschule „Werner Nolopp“ begrüßt. Als Schulwald wird 
ein kleines Waldstück in der Nähe einer Schule bezeichnet, das 
unter Anleitung von Lehrkräften und Forstleuten gemeinsam 
mit Schülerinnen und Schülern über Jahrzehnte betreut und 
entwickelt wird. Ähnlich wie in unserem bereits vorhandenen 
Schulgarten, bietet der Schulwald die Möglichkeit, den theore-

tischen Unterricht durch spannende und erlebnisreiche prak-
tische Einsätze im Wald zu ergänzen. Fächerübergreifendes 
Arbeiten und der oft überstrapazierte Begriff des nachhaltigen 
Handelns kann hier in die Tat umgesetzt werden. Pflanzen, 
pflegen, erkunden, erforschen, entdecken, untersuchen, Ver-
antwortung übernehmen, sich im wahrsten Sinne des Wortes 
mit seiner Heimat „verwurzeln“: Der Schulwald soll zukünftig 
für Projekte der Waldpädagogik von Kindergartengruppen, 
Schulklassen und von anderen Besuchergruppen vielfältig ge-
nutzt werden und für Generationen ein nachhaltiges Symbol 
für Klimaschutz sein. Der noch zu pflanzende Akener Schul-
wald soll eine Größe von ca. 1 ha haben und für die Frühjahrs-
pflanzung 2021 entsprechend vorbereitet sein. Gemeinsam 
mit dem Soroptimisten (SI) - Club Dessau-Wörlitz organisieren 
wir dieses Projekt. Für die Aufforstung des Schulwaldes wer-
den einige tausend Setzlinge sowie Pflanzzubehör benötigt.
Für den Kauf dieser Setzlinge benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung! Bitte unterstützen Sie unser Projekt mit Ihrer Spende 
für den Kauf von Setzlingen.
Spendenkonto: DE21 8005 3722 0302 0201 44
Verwendungszweck: 55 500. 41 47 00 - Schulwald
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die ersten und gleichwohl 
grundlegenden Arbeiten zur 
Errichtung einer WC-Anlage 
in der Marienkirche fanden 
Ende November 2020 ihren 
Abschluss. Außerhalb der Kir-
chenmauern mit schwerem 
Gerät sowie mit viel Geschick 
im Inneren schlossen die Tief-
bauer das Gotteshaus an das 
Trink- und Abwassernetz der 
Stadt Aken (Elbe) an. Im Me-
diengraben enthalten waren 
außerdem noch eine Gaslei-
tung und die Verrohrung für 
einen Glasfaser-Internetzu-
gang. Das Bauvorhaben wur-
de von der Kulturförderung 
des Landkreises Anhalt-Bit-
terfeld als Leuchtturm-Pro-
jekt eingestuft und mit einer  
100 %igen Förderung in Höhe 
von 20.000 Euro unterstützt. 
Sie dient der baulichen Er-
tüchtigung der Stadtkirche 
St. Marien als späteres Kul-
turzentrum. Neben der Er-
richtung des Mediengrabens 
und der hierfür notwendigen 
Anschlüsse wurde mit dem 
Geld auch die Erstellung eines 
Brandschutzgutachtens für 
die Marienkirche gefördert. 
In den nächsten Wochen und 
Monaten wird innerhalb des 
nördlichen Seitenschiffs der 
Einbau des WC-Körpers rea-
lisiert. Die Planung sieht im 
Detail eine Abtrennung des 
zweiten Seitenschiffabteils 
vor, die sich durch eine leich-
te, transparente Konstruktion 
abhebt, ohne dabei in den 
Vordergrund zu drängen.


