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Wülfrath. "Wir pflanzen Bäume für eine bessere Welt": Mit diesem Spruch wirbt die Umweltorganisation
"Plant for the planet". Genau das wurde jetzt auch in Wülfrath getan, um die Welt ein bisschen grüner zu
machen: Auf dem Schulhof des Städtischen Gymnasiums wurden jetzt zwei Bäume gepflanzt, die das
Unternehmen ASK Chemicals gesponsert hatte. Eingesetzt wurden diese Pflanzen von der Hephata-
Gärtnerei. Von Kira Alex

Plant-for-the-planet ist eine weltweite Initiative, in der sich Kinder und Jugendliche in ihren Heimatländern als
Botschafter für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen. Sie versuchen zu zeigen, dass jeder etwas zur Lösung globaler
Probleme beitragen kann. Innerhalb von sieben Jahren wurden so bereits mehr als 14 Milliarden Bäume gepflanzt.
Kuriosum: Auf der Internetseite von Plant-for-the-planet gibt es einen "Baumzähler", der die genaue Anzahl der
bereits gepflanzten Bäume anzeigt.

Dass Wülfrath an dieser Umwelt-Initiative teilnehmen kann, ist vor allem Melina Berker und Lotta Hoffmann zu
verdanken. Die beiden Freundinnen sind Klimabotschafterinnen der Umweltinitiative und haben die ganze Aktion in
Wülfrath ins Rollen gebracht. Sie haben an einer Akademie teilgenommen und einiges über Umweltprobleme
gelernt, die sie nun lösen wollen. Mit ihrem Engagement haben sie es sogar für Gespräche und Vorträge ins
Rathaus gebracht, dort von Plant-for-the-planet erzählt und einige Ideen für Wülfrath vorgelegt. Dort stießen diese
dann auf viel Begeisterung und schnell war mit ASK Chemicals ein Sponsor und mit Hephata-Gartenbau ein Partner
gefunden.

Die Spenden waren so großzügig, dass von dem Geld noch zwei weitere Bäume gepflanzt werden könnten -
lediglich ein geeigneter Platz im Wülfrather Stadtgebiet wird noch gesucht.

Melina und Lotta wollen noch mehr Kinder für Plant-for-the-planet begeistern und planen, im Herbst eine eigene
Akademie in Wülfrath anzubieten, in der Kinder und Jugendliche mehr über die Initiative erfahren und sich
beteiligen können. Das Kinder- und Jugendhaus hat bereits seine Unterstützung angeboten.
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