
Damals unterm Roland...

Am25. April 1987 stellten Schulkinder, Eltern und Lehrer aus der
Bremer Schule Osterholz unter dem Motto ,,Wir machen Putz in
Bremen" der Öffentlichkeit den,,Roland der Schule" vor: die kleine
B atteriesammelkiste, BAKI.
Der Roland der Schule hat einen beweglichen Kopf- dank einer
lockeren Schraube - und kann deshalb nur JA oder NEIN sagen,

wie immer man will.

Damals war ich Lehrer in der Bremer Schule und hatte so natürlich oft die Frage zu
beantworten: ,,Was will uns der Roland auf dem Marktplatz in Bremen sagen ?"

Und immer, wenn ich mit den Kindern die Innenstadt besuchte, zeigle ich von der
Tiefer aus auf die andere Weserseite und erzählte ihnen von der Entstehung der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. ,,Ich glaube, das will der Roland
uns sagen: Nimrn dir die Freiheit, mutig ftir das einzustehen, was du für richtig und
notwendig erkennst !"

Die Kinder konnten nicht glauben, daß einst der Gedanke an die eigene Bereicherung
durch Ausnutzung der Notlage anderer Menschen erlaubt war - das Strandrecht erlaubte,
an den Gewinn allein und nicht an die Rettung der Menschen in Not zu denken. Und
ein Lehrer aus Bremen, so erzählte ich den Kindern, hatte damals den Mut, anders zu
denken und zu handeln: Adolph Bermpohl.

Als Lehrerstudent an der Pädagogischen Hochschule in Bremen hatte ich der Landes-
verfassung der Freien Hansestadt Bremen, insbesondere dem Artikel 26, ich glaube,

auf Anregrmg von Frau Professor Grete Henry, meine Beachtung geschenkt, und immer,
wenn ich Kindern von Herrn Adolph Bermpohl erzäh7te, daran denken müssen, wohl
um so mir selbst die Frage zu beantworten, was unser Roland uns sagen will: Denke
und handle gesetzlich ! Der Artikel 26 der Bremer Landesverfassung wurde mir als
Lehrer mehr und mehr zum Inbegrifffür das, was ich als Wesensmerkmal einer Staats-

schule zu erkennen glaubte, die unsere Welt zrx Zttktrtft braucht. Und insgeheim
beantwortete ich mir die Frage, was mir der steinerne Roland als Lehrer zu sagen hat,
so: Was in der Präambel und in Artikel 26 der Landesverfassung der Freien Hansestadt
Bremen steht, will uns der Bremer Roland heute sagen !

1986, nach dem Unglück in Tschernobyl, wurde eine firnfte ,,Roland-Aussage" zur
wesentlichen Aufgabe der Erziehung und Bildung der Jugend in der Bremer Schule in
den ArtikeI26 der Bremer Landesverfassung aufgenommem: ,,Die Erziehung zum
Verantworfungsbewul3tsein fi,ir Natur und Umwelt. "

1986 erdachte ich als Lehrer in der Bremer Schule nach dem Unglück in Tschernobyl
den,,Roland der Schule'., die Batteriesammelkiste, kurz: die Bremer Schulkiste BAKI.





Die Bremer Schulkiste BAKI ist aus Holz und hat einen beweglichen Kopf, der NEIN
sagen kann, wenn das Kind es will; auf die Frage ,,BAKI, magst du Schokolade ?"

antwortet die Schulkiste: ,,NE[NI !", sichtbar: Das Kind bewegt den Kopf hin und her.

Kuchen, Pudding, Spaghetti mit Tomatensoße und all die anderen leckeren Speisen mag

BAKI nicht, auch verneint BAKI die Frage: ,,Magst du Gold ?"
Die Bremer Schulkiste will nur ausgediente Batterien aus Taschenlampen, Ilhren,
Hörgeräten, Spielzeug und anderen Geräten; jede Batterie, die achtlos weggeworfen
wird, belastet unsere Erde.
Die Batteriesammelkiste wurde im Schulunterricht, in Projektwocherl Arbeitsgemein-
schaften und im Schullandheim hergestellt; in der Wohnung der Kinder diente die
BAKI als Zwischenlager für die Gerätebatterien, die in die großen Batleriesammel-
container gebracht werden konnten, die in den Bremer Schulen standen und von der

zuständigen Behörde regelmäßig geleert wurden. ( 12 Jahre später folgte der Gesetz-
geber dem Schulbeispiel aus Bremen, jeder kleinen Batterie Beachtung zu schenken
und so einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten: Im Deutschen Bundestag wurde
eine Batterieverordnung erarbeitet, und heute gibt es in der Bundesrepublik Deutsch-
land ein Rücknahmesystem für alle Gerätebatterien. )

+

tlnd dann kam die Einladung zum Mitmachen beim ,,Bremer Frirhjahrsputz" am

25. April 1997 - ein Jahr nach dem Ungltick in Tschernobyl:

In der Schule Osterholz erhielten die Kinder die folgende Einladung mit dem Anmelde-
zettel,,Roland, ich will mithelfen !":
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'Nach 
dem Beginn des Umweltschutzprojektes mit der Batteriesammelkiste brachten die

Schulkinder zentnerweise Gerätebatterien in die Schule; mit dem Flugblatt,,An alle !"
waren die Bewohner des Schulbezirks aufinerksam geworden auf die Möglichkeit, alte

Batterien Schulkindern mitzugeben: ,,Ich habe so viel Batterien im Keller gesarnmelt,

die kannst du gar nicht auf einmal tragen !" sagten die Nachbarn dem Kind oft, und so

lag es nahe, einen Bafferieeinsammelwagen herzustellen und den Kindern bei Bedarf
zu überlassen.: die rollende BAKI bekam den Namen ,,Roll-BAKf". Sie sollte am
25. April 1997 mitgenommen werden in die Bremer Innenstadt zum Transport der
anfallenden Säcke mit Abfall.

Am25. April 1987 trafen wir uns am Werkraum der Schule Osterholz und warteten auf
die Kinder, Pfadfinder und Mithelfer aus der Nachbarschule in Mahndorf; als Arbeits-
gebiet war uns das Weserufer zwischen Flohmarkt und Weser-Stadion zugeteilt worden.
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Unter polizeischutz überquerten wir mit unserer Roll-BAKI die Osterholzer Heerstraße,

stiegen in die Busse der Bereitschaftspolizei Bremen ein und sangen auf dem Weg in

die innenstadt unser Llmweltlied: ,,Wir sind aus Bremen-Osterholz und laden herzlich

ein: Bei uns ist jeder gern gesehn - nur freundlich muß er sein !"



Auf dem Hillmannplatz wurden wir schon erwartet, und von hier aus wanderten wir

durch die Sögestraße zum Roland und weiter durch die Böttcherstraße zur Weser an

die Arbeit.

Als ich die Schulkinder mit der Roll-BAKI unter dem Roland fotografierte, dachte ich,

so glaube ich heute, zum ersten Mal daran, die Bremer Schulkiste BAKI ,,Roland der

deischul e,, zvnennen. Damals, am25. April 1987, ahnte ich noch nicht, daß die Bremer

Schulkiste BAKI nveiJahre später aufgenommen werden sollte in den,,Wegweiser zur

Umwelterziehung", den der Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst, Horst-Werner

Franke, allen Breäer Schulen zukommen ließ, und damals, am 25. April 1981, hätte ich

es nicht für möglich gehalten, daß ein Professor von der Universität Bradford t992 eine

BAKI mitnehmen würde nach Rio de Janeiro zur Weltgipfel-Konfereru der I-INO.

Damals, am25. April lgST,konnte ichnicht ahnen, welche Ausweitung das Umwelt-

schutzprojekt mit äer Bremer Schulkiste BAKI erfahren wi.irde dank der freundlichen

UntersiütLungdurch Verantwortliche überall auf der Erde: ZumRolandfest in Bremen,

am 18. Juni 2004, soll deshalb mit der Lüneburger Riesen-BAKI in Bremen der ,,,Platz

der Schule, die unsere Welt zrx Zvkunlt brauclrt",l<vrz: ,,Platz der Schule", symbolisch

eröffiret werden mit den freundlichen Worten an einen Bremer Schüler des Herrn

Gerhard Schröder, der heute Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, und mit dem

Monolog des Roland der Schule: ,,Ich sage NEIN - köpft mich nicht !"
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Damals, am25. April 1987, unterm Roland in Bremen bedeuteten mir die Schulkinder
was uns der Roland heute noch zu sagen hat: Sie setzten sich freiwillig für eine ,,gute
Sache" ein, und ich wußte, es waren nicht allein die Schulkinder hier unterm Roland am
25. April 1967; überall auf der Erde setzen sich Menschen fiir den Erhalt der Zukunft
ein und heben gleichsam den Abfall aul der überall auf der Erde herumliegt und sie

belastet. Wer die Erde entlasten will, handelt gut - auch wenn er nur eine kleine Geräte-
batterie aufhebt und sie der Entsorgung zuführt.

Damals, am25. April 1987, unterm Roland lag es nahe, der Bremischen Bürgerschaft
und dem Senat der Freien Hansestadt Bremen als Lehrer zu danken fi.ir die Anerkennung
des Umweltschutzes als Staatsziel mit einer Bremer Schulkiste BAKI, dem Roland der
Schule, der unschwer zu erkennen war als Ausdruck des Bremer Schulgeistes OSLI,
den ich als Lehrer in der Bremer Schule am20. Januar 1986 symbolisch dem damaligen
S chulsenator überre ichen durfte :

Leerer Buchkarton für den Schulsenator
Eildungssenator Horst-Wemer Franke (links im Eild) erhielt gestem an der Schule Oslebshauser StraBe,
wo cli€_Jugend- und Stadtbibliolhek eingeweiht wurde, von Konrektor Kalkus eine Buchattrappe mit dern
Titel .Phänomenologie des Bremer Schulgeistes'. Oer lnhalt: Luft. Ebenso auBergewöhnlich wie dieses
Geschenkwar- in Zeiten derSparpolitik-derAnlaß fürFrankes Besuch. lm September 1984 war an
der Schule die Bücherei geschlossen word€n - nun wird die Einrichtung in denselben Räumen .wie-
cerbelebl' und von einer Eltern- und Lehrerinitiative betreut, die mit Eigenarbert und Behördenhiffe fÜr
rlie Flenovierung gesorgt hatte. Der Euchbestand umfaBt künftig rund 5C0 Bände. (wig) lolllr

Bild und Text aus: BREMERNACHRICHTEN vom21. Januar 1986

Der Bremer Schulgeist OSLI sieht aus wie ein normaler Geist, er ist jedoch ein ,,guter
Geisto', der in der Schule wirkt, die unsere Welt zttr Zukttrrft braucht. Und er wird deshalb
von Verantwortlichen freundlich aufgenommen wie die Bremer Schulkiste BAKI als

,,Roland der Schule", die im Interesse des Kindes und seiner Welt wirkl, überall auf der
Erde.



,,Das ist der Geist, der in der Schule wirkt, die unsere Welt zur Zukunft braucht !"
Erdacht wurde der Geist für Kinder 1985 in der Bremer Schule, in der 1986 die
,,Bremer Aktion für Kindero', BAKI, begann und seit 1993 ausgeweitet wird in Bür-
gerinitiative, seit 2003 vom ,,Bremer Bürgerbüro für den Schulbereich", BBBS, aus.


