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Regensburger Schüler pflanzten Bäume
Mit der Stiftung Plant for the Planet setzten Kinder der Grundschule am
Napoleonstein Bäume für ein besseres Klima ein. 
von Hannah Mages

20. Juli 2018 05:13 Uhr

Die Kinder der Ganztagesklasse 2a schaufelten das Pflanzloch vorsichtig mit Erde zu. Foto:
Hannah Mages

Regensburg.Fünf Quitten und eine Kastanie sind die neuen pflanzlichen Begleiter der
Kinder an der Grundschule am Napoleonstein. Im Rahmen einer Pflanzaktion der Stiftung
Plant for the Planet (Pflanzen für den Planeten) wurden die Bäume am Mittwoch auf dem
Gelände der Schule eingesetzt. Initiiert wurde die Aktion von den Schülerinnen Julia
Stegmüller und Elli Dimitriou, die sich im April in der Akademie der Stiftung zu
Botschafterinnen für Klimagerechtigkeit ausbilden ließen. Die beiden Schülerinnen haben
dort alles wichtige zu den Themen Umweltschutz und Klima gelernt und den Auftrag
erhalten, ihr Wissen an andere Kinder weiterzugeben. Nachdem sie bereits in ihrer eigenen
Klasse am Von-Müller-Gymnasium einen Vortrag gehalten haben wollten die beiden
Klimabotschafterin auch jüngere Kinder von der Wichtigkeit des Umweltschutzes
überzeugen.
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Alfred Merkel (Gartenamt), Elli Dimitriou, Julia und Sylvia Stegmüller, Sabine Münchmeier
(Schulleitung), Michael Zinner (VR Bank) und Jessica Seeburger (Klassenleitung 2a) bei
der Pflanzaktion von Plant for the Planet (v. li. n. re.). Foto: Hannah Mages

„Wir wollten andere über Klimaprobleme aufklären und haben uns überlegt, wo wir am
meisten ausrichten können“, erklärt Julia Stegmüller. Sie wandte sich daher an ihre Mutter
Sylvia, die als Förderlehrerin an der Grundschule tätig ist. Sylvia Stegmüller organisierte so
eine Zusammenarbeit mit den Ganztagesklassen 2a und 2d, die am Mittwochvormittag von
Julia und Elli besucht wurden. „Die Kinder waren alle sehr interessiert und haben viel
nachgefragt, das war sehr schön“, berichtete Julia.

Duftende Quitten
Nachdem am Vormittag bereits eine Kastanie von den Kindern der Ganztagesklasse 2d
eingesetzt worden war, zogen am Nachmittag die Schüler der Klasse 2a zusammen mit
ihrer Klassenlehrerin Jessica Seeburger ins Freie, um fünf Quittenbäume auf dem Gelände
der Schule einzupflanzen. Gestiftet wurden die Gewächse vom Gartenamt der Stadt
Regensburg und der VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, die jeweils 500€ spendeten.

Mehr Bilder von der Pflanzaktion sehen Sie hier:

Das Stadtgartenamt sorgte im Vorfeld für die Aushebung der Pflanzlöcher und traf auch die
Auswahl der Bäume. „Ich habe mich für Quitten entschieden, weil es einfach wunderbare
Obstbäume sind, die einen herrlichen Duft haben“, erklärte Alfred Merkel vom
Stadtgartenamt seine Wahl. „Die Bäume sind schon zehn Jahre alt. Wir haben drei
widerstandsfähige Sorten ausgesucht, denn normalerweise werden Bäume nicht im
Sommer eingepflanzt, sondern im Herbst und Frühjahr. Sie brauchen daher natürlich
besonders viele Streicheleinheiten“, schmunzelte der Landschaftsarchitekt. Und die
bekommen sie von den Grundschulkindern am Napoleonstein auch.

Fürsorgliche Baumpflege
Die Bäumchen wurden nicht nur mit einem Lied begrüßt, sondern auch sorgfältig von den
Kindern mit Erde und Wasser versorgt. „Einige der Kinder werden die Bäume auch in den
Sommerferien gießen. Uns war es wichtig dass die Kinder die Bäume noch wachsen
sehen, deshalb haben wir uns für die zweite Jahrgangsstufe entschieden“, erklärte Sylvia
Stegmüller. Auch Schulleiterin Sabine Münchmeier ist überzeugt von der Wichtigkeit der
Pflanzaktion: „Den achtsamen Umgang mit der Umwelt kann man gar nicht früh genug
lernen, er sollte den Kindern immer wieder bewusst gemacht werden.“ Daher engagiert
sich die Schule auch in Themenbereichen wie Mülltrennung und -vermeidung aktiv für den
Umweltschutz. So wird es im Herbst eine einwöchige Aktion mit dem Titel „In die Schule
gehe ich gerne“ geben, die Kinder motivieren soll zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die
Schule zu kommen.

Plant for the planet

Idee:
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Die Initiative wurde 2007 von dem damals 9-jährigen Schüler Felix Finkbeiner
gegründet. Seine Idee: In jedem Land sollten Kinder eine Million Bäume pflanzen, um
für einen CO2-Ausgleich zu sorgen.

Milliarden Bäume:
Seit 2008 werden Kinder von anderen Kindern in den Plant for the Planet-Akademien
zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet. Mittlerweile wurden weltweit
15.214.692.757 Bäume gepflanzt.
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