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Zweitklässler der Schillerschule haben im Rahmen des Projekts "Plant-for-the-Planet" auf dem Gelände der Firma Sanner zwei Bäume
gepflanzt.

© Neu

Auerbach."Was kann ich denn schon allein verändern" - ein Satz, der oft als Ausrede herhalten muss, wenn man einfach nicht daran glaubt,
dass die Veränderung, die man sich für die Welt wünscht, von einem selbst ausgehen könnte.

Felix Finkbeiner ist das beste Beispiel, dass man einfach nur den ersten Schritt tun muss, um die Welt zu verbessern. Im Jahre 2007 hielt der
damals neunjährige Schüler aus Pähls ein Referat über den Klimawandel, und inspiriert von der Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathi
rief er seinen Mitschülern zu: "Lasst uns in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen!" Das war der Startschuss für die von Felix
Finkbeiners ins Leben gerufene Initiative "Plant-for-the-Planet".

Weltweite Initiative

Viel ist seitdem passiert und aus der Idee eines Schülers wurde eine weltweite Kinder- und Jugendinitiative. Am vergangenen Montag waren
zwei Schulklassen der Auerbacher Schillerschule Teil dieser Bewegung und sichtlich stolz, auf dem Gelände der Firma Sanner in Auerbach
zwei Ahornbäume pflanzen zu können.

Anzeige

Im Schulunterricht hatten sich die Klassen 2b und 2c intensiv mit dem Thema Baum auseinandergesetzt. In der Mensa der Firma Sanner hatte
zunächst Ute Sanner-Friedrich die Schüler mit ihren Lehrerinnen und Schulleiter Günter Schneider sowie der Vorsitzenden des Fördervereins
der Schule Katja Knoch begrüßt.

Auf Schautafeln hatten die Grundschüler ihre Bilder aufgehängt, die sie im Unterricht erarbeitet hatten. So zeigten sie auf, wie wichtig Bäume
für die Luft, für die Tiere, für die Erholung und nicht zuletzt als Baustoff sind. Über die Ursprünge der Initiative "Plant-for-the-Planet" und den
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Gründer Felix Finkbeiner informierte Katja Knoch. "Was schätzt ihr, wie viele Bäume seit dem Jahre 2007 von der Initiative gepflanzt wurden?",
fragte sie die Schüler und bekam die unterschiedlichsten Zahlen genannt. Aber keiner konnte sich annähernd die Zahl vorstellen: Über 14
Milliarden Bäume haben Menschen im Namen von "Plant for the Planet" gepflanzt.

Eine Billionen Bäume bis 2020 - das hat sich Felix Finkbeiner vorgenommen. Ein Ziel, das auf den ersten Blick unerreichbar scheint: Aber wer
hätte im Jahr 2007 an seiner Schule, als der erste Baum gepflanzt wurde, sich die über 14 Milliarden vorstellen können? Mit den zwei
Ahornbäumen ist er seinem Ziel wieder ein kleines Stück näher gekommen. tn
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