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Landesgartenschau vermittelt Kreislaufwirtschaft  

2020 verwandelt sich das ehemalige Zechengelände und das Umfeld von Kamp-
Lintfort in die Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen. Kernthemen der Garten-
schau sind nicht nur das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, son-
dern auch nachhaltiges Handeln und Kreislaufwirtschaft. 

Von April bis Oktober 2020 wird in Kamp-Lintfort die nordrhein-westfälische Lan-
desgartenschau das ehemalige Bergwerksgelände der Zeche Friedrich Heinrich 
auf ca. 25 Hektar zum Erblühen bringen. Die Gartenschau bindet die kulturhisto-
rische Anlage des Kloster Kamps mit seinem Terrassengarten und dem Barock-
garten mit ein. Bei den voranschreitenden Arbeiten zur Anlage der Pflanzflächen 
kommt gütegesicherter Kompost der Kompostierungsanlage des Kreises Wesel 
Asdonkshof zum Einsatz.  

Kleine Mülldetektive ermitteln 

Das Thema Kompost ist nicht nur bei der Gestaltung der Gartenschau ein Thema. Es wird auch 
im Rahmen des pädagogischen Angebots aufgegriffen. Das „Grüne Klassenzimmer“ bietet Lehr-
kräften die Möglichkeit den Schulunterricht durch ein entsprechendes außerschulisches Angebot 
zu bereichern. Neben anderen Themen wie Biodiversität oder Landwirtschaft, werden die Kinder 
auch für das Thema der getrennten Sammlung von Bioabfällen sensibilisiert. Ihnen wird gezeigt, 
wie aus ihrem Bioabfall im nahegelegenen Kompostwerk Asdonkshof Kompost entsteht. Dabei 
lernen die Kinder auch den Lebensraum für Kleinstlebewesen kennen, die den Kompost und die 
Böden besiedeln.  

Mit der Nutzung von Kompost als Dünger wird auch der natürliche Kreislauf von organischen Ab-
fällen vermittelt. Um dies zu veranschaulichen werden die Kinder zu einem Experiment angeleitet, 
bei dem sie sich nach einem halben Jahr anschauen, wie sich eine Apfelkitsche, ein Teebeutel 
und eine Plastiktüte im Boden verhalten. So wird deutlich, dass sich Plastik nicht abbaut und des-
wegen auch nicht in die Biotonne darf. 

Unter dem Titel „Kleine Mülldetektive“ beschäftigen sich die Grundschulkinder auch mit Abfällen, 
zumeist Plastik, die achtlos wegegeworfen werden und gehen der Frage nach, was Plastikmüll in 
der Natur anrichtet. Daraus ergibt sich dann die Frage, was sie selbst tun können, um Abfall zu 
vermeiden. Diese Fragen werden mit den Kindern altersentsprechend behandelt, damit sie ler-
nen, selbst achtsamer mit dem Thema ‚Müll‘ umzugehen.  

Durch das Verständnis der Zusammenhänge werden die Kinder, aber auch die Eltern, zu nach-
haltigem Handeln und zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft motiviert. 

Quelle: H&K aktuell Q4 2019, S. 14: Karin Luyten-Naujoks (BGK) 

https://www.kamp-lintfort2020.de/
https://www.kamp-lintfort2020.de/
https://www.kamp-lintfort2020.de/

