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Unterwegs mit den

Flusspiraten
zu den

Bachpiraten

Liebe Kinder,

Unterwegs mit den Flusspiraten
zu den Bachpiraten

dieses kleine Buch schenken euch EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND. Rund um die Flüsse Emscher und Lippe
kümmern wir uns als Wasserwirtschaftsverbände um alles, was
mit Wasser zu tun hat: Wir pumpen das Wasser ab, damit es keine
Überschwemmungen gibt, wir reinigen es in Kläranlagen, wir haben
große Becken gebaut, um das Regenwasser zu sammeln – und wir
tun noch einiges mehr.
Vor allem aber bringen wir die Emscher und die Lippe und auch ihre
Nebenläufe wieder in einen naturnahen Zustand. Dafür
befreien wir Flüsse wie die Emscher aus ihrem Betonbett – und das
Abwasser, das heute noch darin fließt, wird dann durch Röhren geleitet, die unterirdisch neben den Bächen verlegt werden.
Das alles ist eine spannende Sache. Es kostet viel Geld und dauert
ziemlich lange – aber in einigen Jahren könnt ihr wieder dort
spielen, wo es heute noch verboten ist.
Eine Geschichte von
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Die Flussmanager von EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND

Thorsten Trelenberg
mit Bildern von

Birgitta Nicolas

„Was ist denn hier heute los?“, fragt Kezia erstaunt ihre
Freunde Salim und Ariana, als sie am Ziel ihrer kleinen
Abenteuerwanderung ankommen. Eigentlich wollten
die Flusspiraten nur mal sehen, wie es heute am Bach
aussieht, der im letzten Jahr noch eine Baustelle war.

Zur Überraschung der drei Freunde wimmelt es am Bachlauf
nur so von Kindern. „Wer seid ihr denn?“, fragt Kezia einen
Jungen, der gerade Müll aufsammelt. „Ich heiße Kai, und ich
bin ein Bachpirat.“ Noch bevor Kai weiter erzählen kann, will
Salim von ihm wissen, was denn ein Bachpirat ist.

Und Kai berichtet: „Meine Schulklasse kümmert sich um
den Bach hinter unserer Schule. Seitdem wir das machen,
nennen wir uns Bachpiraten. Während der Projektwoche
„ZAUBERWELT WASSER“ haben wir mit unserer Lehrerin
Frau Nelson herausgefunden, welche Pflanzen und Tiere
am Bach zu finden sind.“

„Das hat uns allen so einen Spaß gemacht, dass kurz darauf
ein Fachmann bei uns war. Herr Freese hat uns dann erzählt,
was man am Bach alles machen kann.“ Ariana fragt lachend:
„Ach so, ihr brauchtet also erst einen Fachmann, der euch
erklärt, wie man Müll aufsammelt?“

Jetzt müssen alle lachen! „Nein“, erzählt Kai weiter,
„allein mit gutem Willen ist es ja nicht getan. Man muss
auch einiges über den Bach wissen. Angefangen von den
Gefahren am Wasser bis hin zu den Tipps, wie man ganz
einfach etwas auf die Beine stellen kann.“

Die Flusspiraten hören weiterhin gespannt zu und
erfahren dabei viel über die bisher gelaufenen Projekte.
„Im Winter haben wir mit einer Fotodokumentation
angefangen, um den Pflanzenwuchs an verschiedenen
Stationen entlang des Baches zu untersuchen.“

Im Frühjahr war Herr Freese wieder bei uns und hat uns
gezeigt, wie man die Qualität des Wassers untersucht.
„Das war spannend!“, erinnert sich Kai.

„Welche Tiere es im
Wasser gibt, war dann
unser Thema im Herbst.

„Vor den Sommerferien haben wir dann mit unserer
Lehrerin herausgefunden, wie viele Kleintiere an unserem
Bach leben. Die verschiedenen Libellen haben mich total
fasziniert!“

Mir hat das so einen Spaß
gemacht, dass ich schon
überlegt habe, ob ich nicht
Forscher werden soll!“,
erzählt Kai mit strahlenden
Augen.

Die Flusspiraten sind vollkommen begeistert. „So etwas
würde ich auch gerne mal machen“, ruft Salim. „Vielleicht
haben unsere Eltern ja Lust mitzumachen“, sagt Kezia.

„Kommt doch am Samstag mit euren Freunden oder Eltern
wieder hierhin“, schlägt Kai vor. „Dann findet hier ein großes
Bachpiratenfest statt. Da könnt ihr entdecken, was Wasser
alles kann und ihr könnt Ideen für eigene Aktionen sammeln.“
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