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Charlotte Kroß und Frederic Möller wollen die Region grüner und die Stadt attraktiver
gestalten.

27. Juli 2018 / 02:13 Uhr

Frederic Möller Foto: Claudia Bachmann
Mühlhausen. Zwei in besonderer Mission: Charlotte Kroß darf sich seit einigen Monaten
Klimabotschafterin nennen; Frederic Möller möchte im Herbst Naturbotschafter werden.
Beide kommen jetzt in die vierte Klasse in der Nikolaischule. Und beide sind beseelt von
dem Gedanken, die Welt – oder zumindest die eigene Stadt – ein Stückchen besser zu
machen.

Im Frühjahr gehörte Charlotte in Erfurt zu jenen gut zwei Dutzend Kindern, die in nicht
einmal zwei Stunden 70 Bäume pflanzten – Ebereschen, Vogelkirschen, Feldahorn. Das
war die „Plant for planet“-Akademie. Die macht im Oktober wieder in Thüringen Station,
dann in Holzhausen bei Arnstadt. Frederic ist bereits angemeldet. Vorträge halten, das
Wissen vermitteln, dass die Klimaerwärmung fortschreitet, die wichtige Rolle von Bäumen
verdeutlichen, sensibilisieren für das große Thema Klimaschutz, das wollen Botschafter wie
Charlotte.

„Als wir unser Schulfest an der Nikolaischule gefeiert haben, habe ich Klima-Schokolade
zum Kosten angeboten.“ Diese „Klimaschokolade“ ist fair gehandelt und klimaneutral
hergestellt. Für fünf verkaufte 100-Gramm-Tafeln las sen die „Plant for the planet“-
Initiatoren einen Baum pflanzen.
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Charlotte Kroß. Foto: Claudia Bachmann

Frederic sieht sich als Naturbotschafter und will
seine Ideen auch in seiner Heimatstadt umsetzen.
In Coburg tobte er jüngst an einer Wasseranlage mit
in den Boden eingelassenen Düsen. „Warum kann
man das nicht auch in Mühlhausen machen, das
frage ich auch den Oberbürgermeister. Am
Untermarkt zum Beispiel.“ Im Winter hätte man dann
auch gleich eine Eisbahn, meint er.

Idee: Hochzeitspaare pflanzen einen Baum

Oder: Warum pflanzt nicht jedes Hochzeitspaar einen von der Stadt finanzierten Baum, ei ‐
nen Pflaumenbaum zum Beispiel? „Ich sammele nicht nur Steine und Mineralien, sondern
auch Prägemünzen. Warum gibt es die in unserer Stadt nicht?“

Und noch eine Idee hat er: sich ein Nisthäuschen mit Schlüpfkästen für Bienen anschaffen.
20 Kokons hat er geschenkt bekommen. „Bienen sind so wichtig, nicht nur für Honig. Mein
Opa in Höngeda sagt, er hat dieses Jahr dank der Bienen so viel Obst wie noch nie.“

Claudia Bachmann / 27.07.18
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