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Von Jörn Kerckhoff

Sa, 30. Juni 2018

Bad Säckingen

Die Aktion Plant for the Planet möchte das Klima retten.

Wie im nordfriesischen Niebüll, wo dieses Bild entstanden ist, könnten bald auch in
Harpolingen im Rahmen der Aktion „Plant-for-the-Planet“ Bäume gepflanzt werden.
Foto: Plant-for-the-Planet

BAD SÄCKINGEN-HARPOLINGEN (kf). Bäume pflanzen, um die Welt zu retten. So sieht
das Konzept der Aktion Plant for the Planet (Pflanzt für den Planeten) aus, an dem sich
weltweit Kinder und Jugendliche beteiligen – auch in Harpolingen. Sabine Schneider-
Bertucco stellte das Projekt in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch vor.

Die Aktion Plant-for-the-planet entstand im Jahr 2011 und hat sich zum Ziel gesetzt, durch
das Pflanzen von Bäumen Kohlendioxid zu binden, das als Treibhausgas die
Erderwärmung beschleunigt. Schüler der Grundschulen Rippolingen und Harpolingen
beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion und suchen aktuell nach Orten, an denen
Bäume gepflanzt werden können, berichtete Schneider-Bertucco am Mittwoch. Besonders
in Harpolingen scheint dies ein Problem zu sein, da es kaum öffentliche Flächen gebe, die
man nutzen könnte. So rief Schneider-Bertucco auch Privatleute auf, Gärten und
Grundstücke für die Pflanzaktion zur Verfügung zu stellen.
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Am Ratstisch wurde schnell deutlich, dass man solche Projekte zwar grundsätzlich
unterstützen möchte, diese aber auch kritisch betrachtet. "Das ist moderner Ablasshandel",
fand Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer die deutlichsten Worte. Auf der einen Seite flögen
die Menschen ständig in den Urlaub und produzierten damit Unmengen an Kohlendioxid,
auf der anderen Seite ließen sie dann ihre Kinder Bäume pflanzen, um das Klima zu retten.
Sinn ergeben am ehesten Obstbäume, oder zumindest Gehölze, die nicht im Wald
wachsen, so Ortschaftsrat Walter Gerspach. Die müssten dann natürlich auch gepflegt
werden. So sucht Sabine Schneider-Bertucco auch Baumpaten, die diese Pflege
übernehmen könnten.

Kontakt: Wer Interesse an der Aktion hat und mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an
sabine.schneider@gmx.de wenden.
Ressort: Bad Säckingen
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