
900 Kinder haben Plakate gegen die Vermüllung der Gewässer gemalt.
Sie sollen auch an anderen Orten zu sehen sein.

14.07.2020, 19:00 Lena Baumann

Berlin. Ein kleines Grüppchen Kinder und Eltern hat sich vor dem Rathaus Tiergarten
versammelt, sie alle schauen auf die eingerüstete Fassade. 36 Plakate hängen da: eine
weinende Erde, ein Fisch mit Plastik im Bauch und dem Slogan „Das Meer ist keine Mülltonne“.
Die Stimmung ist besser als das Thema: In der Mitte der Gruppe steht die zwölfjährige Azadeh
Zeren aus Neukölln mit ihrer Familie. Sie hat den sechsten Plakatwettbewerb der Initiative
„Alles im Fluss“ von der gemeinnützigen Gesellschaft „wirBERLIN“ gewonnen. „Haltet unsere
Gewässer sauber!“ lautete das diesjährige Thema.
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36 bunte Ermahnungen am Rathaus Tiergarten +++

Die Plakate hängen an der eingerüsteten Fassade des Rathauses Tiergarten. Foto: Jörg Krauthöfer
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Adresse dieses Artikels: https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article229517108/36-bunte-Ermahnungen-am-Rathaus-Tiergarten.html

Sie sind nun erfolgreich angemeldet.
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Bezirksbürgermeister ist begeistert

Das Projekt hat Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Mitte, so sehr begeistert, dass
er die Rathausfassade damit schmücken ließ: „Die Erwachsenen hören nicht zu, dabei sollten
sie ein Vorbild sein“, sagte er am Dienstag zu den Kindern. Jetzt freut er sich über „36 bunte
Ermahnungen“, die sein Rathaus verschönern. Mehr als 900 Kinder zwischen sechs und zwölf
Jahren aus allen Bezirken haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Auch die Initiatorin von
„wirBERLIN“, Beate Ernst, zeigt sich begeistert und will die Plakate noch zum World
CleanupDay auf dem Steinplatz in Charlottenburg zeigen, vielleicht auch noch in zwei weiteren
Ausstellungen. „Die Kinder beeindrucken mich mit ihrem Engagement. Sie haben eine klare
Richtig-Falsch-Selektion – das Obst in der Plastiktüte soll die Mama nicht kaufen; mein Delfin
hat Müll im Bauch, das darf nicht sein!“

Jetzt kann noch ein Publikumsfavorit gewählt werden

Die Projektleiterin Anne Sebald wählte die Plakate aus. Bis zum 17. August kann online noch
einmal ein Publikumsfavorit gekürt werden, der dann einen Überraschungspreis erhält. „Bei
diesem Wettbewerb zählen nicht die Noten, es haben nicht immer dieselben Kinder Erfolg.“
Das Engagement der Lehrer mache viel aus: Sie besprechen mit ihren Schülern
Gestaltungsmittel und machen den Umweltschutz zum Unterrichtsthema. „Und jetzt sind die
Älteren dran“, sagt Beate Ernst.

Noch bis zum 17. August am Bürgeramt Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551
Berlin. Online-Abstimmung unter https://bit.ly/2ZMJb0e
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