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Es gilt das gesprochene Wort. 
 

zdi-Sommerferiencamp 2017 . 21.- 24.08.2017 
24.08.2017 . 13 Uhr . NaturGut Ophoven Leverkusen 

 
Rede Bürgermeister Marewski . Leverkusen 
 
Herr Dr. Tebroke, 
Herr Dr. Dickschen 
liebe Kinder, 
 
einige wirklich ereignisreiche Tage im zdi-Sommerferiencamp 2017 habt ihr schon hinter Euch, heute 
seid ihr  
 
… hier auf dem wunderschönen NaturGut Ophoven, wo es gleich in der Energiestadt-Ausstellung 
einiges zu entdecken gibt,  
 
… vorher habt ihr schon bei Currenta im Schülerlabor des Entsorgungszentrums geforscht, 
 
… und - damit in unserer Sportstadt Leverkusen auch das Thema Bewegung nicht zu kurz kommt - 
wird noch die BayArena besucht und abschließend im CaLevornia geschwommen. 
 
Und morgen, zum Abschluss, steht noch :metabolon auf dem Programm. 
 
 
Wir haben in der Region nicht nur attraktive Ausflugsorte, sondern auch eine ausgezeichnete und 
vorzeigenswerte MINT-Förderung. 
 
Die MINT-Fachbereiche - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik - sind zentrale 
Voraussetzungen für wirtschaftliche Innovationen – und diese sind wichtig für unser Land. 
 
Und wir brauchen dazu - auch künftig – qualifizierte Fachkräfte, die diese Bereiche beherrschen … 
und die könnt vielleicht ihr sein! 
 
Grundlagenforschung ist das eine - aber die dann konkret angewandte Wissenschaft das andere. 
 
Was Forscher und Wissenschaftler wissen, das habt auch ihr erkannt! 
 
 
Ihr habt Euch am Ende der Sommerferien eben nicht auf die bekannt „faule Haut“ gelegt oder vor die 
Glotze oder Spielekonsole gesetzt – sondern Euch auf das Angebot „Bewegung, Aktion & Technik“ 
des zdi-Sommercamps 2017 eingelassen. 
 
Ich finde, es ist wert, Eure Erlebnisstandorte hier noch einmal aufzuführen: 
- :metabolon 
- Biologischen Station Rhein-Berg 
- Bergische Greifvogelhilfe in Rösrath 
- Kletterpark 
- LVR-Freilichtmuseum 
- Biologische Station Oberberg 
- Currenta Schülerlabor 
- BayArena 
- CaLevornia  
- NaturGut Ophoven  
… tolle Orte für ein wirklich abwechslungsreiches Programm. 
 
Ihr wart in diesem Jahr 40 Kinder - doppelt so viel wie im zdi-Sommercamp vergangenes Jahr … aus 
Leverkusen, dem Rheinisch-Bergischen und dem Oberbergischen Kreis und aus Köln. 
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Restlos ausgebucht das Camp in diesem Jahr – ein schöner Erfolg .. auch für die an der Aktion 
Beteiligten … 
 
- dem zdi Netzwerk Clever Bildungsregion Rhein-Wupper 
- dem zdi Netzwerk Rhein Berg 
- dem zdi Zentrum investMINT Oberberg … und  
- :metabolon 
 
… denen es wirklich gelungen ist, ein ansprechendes Programm zusammenzustellen, das auf 
spielerische Art und Weise für Technik begeistert und dabei Freizeitspaß und Bewegung nicht zu kurz 
kommen lässt. 
 
Danke … auch an das Kommunale Bildungsbüro Leverkusen mit Frau Hellmich und Herrn Wilde.  
 
 
Und auch das muss erwähnt werden, denn ohne Unterstützer geht es nicht! 
 
Mit den Verkehrsunternehmen OVAG (Oberbergische Verkehrsgesellschaft) und wupsi, dem 
Sportpark Leverkusen, Currenta und Bayer 04, :metabolon und anderen haben sich Unterstützer 
gefunden, die dafür gesorgt haben, dass dieses Ferienangebot auch bezahlbar ist.  
 
Auch hier meinen herzlichen Dank … und den Dank darf ich sicher im Namen aller Teilnehmer und 
Beteiligten aussprechen. 
 
 
Unser zdi-Sommercamp ist ein kleines, aber sehr gelungenes Beispiel für Kooperationen in der 
Region, … und das Beispiel wird große Wirkung haben, wenn es gelingt, dieses auszubauen und als 
Vorbild für weitere Kooperationsprojekte zu nutzen. 
 


