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Broistedt  Der Gemeinsampreis-Gewinner verkauft Schokolade. Für je fünf Tafeln wird ein Baum gepflanzt. Er
möchte möglichst viele Bäume bei Broistedt setzen.

Von Jörg Werner David

03.02.2017 - 11:44 Uhr

Foto: Henrik Bode

Gemeinsampreis-Gewinner Timo Engel und seine Schwester Fiene mit der Schokolade, die sie für
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Plant for the Planet verkaufen. Foto: Henrik Bode

Als Timo Engel im vergangenen Jahr den Gemeinsam-Preis unserer Zeitung bekam, habe er unter anderem einen
sehr netten Brief von der Peiner Biologischen Arbeitsgemeinschaft bekommen. Die finde es gut, dass sich der 13-
jährige Schüler aus Broistedt so engagiert: Als einer von weltweit knapp 50 000 Botschaftern für Klimagerechtigkeit
und Teil des weltweiten Netzwerks von „Plant for the Planet“.

Beim Obstfest am Seilbahnberg lernte Timo Engel die AG-Mitglieder kennen. „Die konnten alle Apfelsorten
bestimmen, in dem sie die Früchte aufschnitten und ein wenig probierten“, staunt Timo Engel immer noch. Das
brachte ihn darauf, bei seinen eigenen Pflanzaktionen auch einmal seltene, alte Apfelsorten zu verwenden.

„Wenn wir nicht dagegen halten, müssen wir schon
bald Landverluste befürchten.“

Timo Engel, Botschafter für Klimagerechtigkeit aus
Broistedt.

Solche wie den Berlepsch zum Beispiel und natürlich die
Engelsberger Renette. Zu Unrecht fast vergessene Arten, die
teurer als die sind, die bei Plant for the Planet sonst verwendet
werden. „Das konnte ich mir auch Dank des Gemeinsam-Preises
2016 leisten“, bekannte Timo Engel.

Die 3500 Euro sollen auf jeden Fall ökologisch sinnvoll genutzt
werden. Einen Teil wird er noch spenden, zudem kann er nun die
Schokolade vorfinanzieren, die er für die Aktion weiterhin
verkauft. Für jeweils fünf Tafeln wird ein Baum gepflanzt.

Timo Engel ist davon überzeugt, dass der Klimawandel schon begonnen hat. „Wenn wir nicht dagegen halten,
müssen wir schon bald Landverluste befürchten, weil es überflutet wird“, erklärt der Botschafter für
Klimagerechtigkeit. Er warnt eindringlich vor dem Anstieg des Meeresspiegels, wenn die Polkappen angesichts der
globalen Erwärmung immer weiter abschmelzen.

Um das abzuwenden, würde es beispielsweise helfen, wenn jeder Erdenbewohner 150 Bäume pflanzen würde, die
Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln. Dann gäbe es die 1000 Milliarden Bäume, die das Klima retten. „Platz
genug haben wir auf der Erde“, glaubt Timo Engel.

Die Familie Engel hat ihre Quote übrigens allein schon in diesem Jahr mit 643 gepflanzten oder gestifteten Bäumen
erfüllt. Außer den Eltern helfen seine Schwester Fiene sowie Broistedter Freunde wie Colin, Chiara, Robin oder
William bei den Aktionen mit.

Aber Timo Engel hat auch den Ehrgeiz, möglichst viele Bäume in der Nähe seines Wohnorts Broistedt zu pflanzen.
Dabei lobt er die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen bei der Gemeinde Lengede. Die haben ihm einen
Platz für eine Streuobstwiese gegeben, zudem hat er 33 Bäume wie Ebereschen, Feldahorn oder Baumhasel am
Regenrückhaltebecken des Neubaugebiets Am Naturbad gesetzt.

Zur Schule fährt Timo übrigens mit seiner Schwester in die Christophorusschule im CJD Braunschweig. Relativ
klimaneutral, weil beide Eltern auch in der Löwenstadt arbeiten und alle vier meist gemeinsam fahren – Familie
Engel hat bewusst nur ein Auto.

„Ich hoffe, dass ich auch im neuen Schulgarten Bäume unterbringen kann“, erklärt der unermüdliche Timo Engel.
Seine Mission ist eben noch lange nicht am Ende.
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