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Im alten Schlachthof könnte ein Klimazentrum entstehen, schlägt Kolja Teubel vor. Der Zwölfjährige will etwas tun gegen den Klimawandel.
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Von Frederik Voss

WORMS - „Einer muss ja den Anfang machen“, sagt Kolja Teubel, wenn er über das Klima redet. Und der Zwölfjährige hat so einige Ideen, wer
den Anfang machen könnte: Manager von Automobil-Konzernen, Reisende in Billig-Fliegern und die pupsenden Rinder auf der Weide. Mit
seinen Gedanken zum Weltklima hat der Schüler des Eleonoren-Gymnasiums bei der „Philosophie Arena Rhein-Main“ gewonnen.

„Niemand ist perfekt“, sagt Kolja Teubel. „Manchmal fahre ich auch bei meiner Mutter im Auto mit. Dabei müsste ich eigentlich viel mehr mit
dem Rad fahren.“ Es sind schon diese kleinen Dinge, die helfen würden, das Klima der Erde zu verbessern. Zumindest auf lange Sicht. „Wenn
wir jetzt aufhören würden, CO2 auszustoßen, würden wir erst in 50 Jahren Veränderungen merken“, sagt der Zwölfjährige. Sein Interesse für
das Klima ist schon früh entstanden. In der Grundschule sah er die ersten Filme über Arktis-Forscher, die am Nordpol den Treibhauseffekt
untersuchten. „Es hat mich traurig gemacht, dass die Eisbären dort sterben“, sagt Kolja. „Wenn wir so weitermachen, ist die Arktis in zehn
Jahren eisfrei.“

PHILOSOPHIE ARENA RHEIN-MAIN
Mit dem seit 2011 stattfindenden Wettbewerb für Schüler ab der fünften Klasse wollen die Gesellschaft für Vernetztes Denken und
Komplexitätsmanagement sowie das Deutsche Netzwerk für Wirtschaftsethik junge Leute zum selbstständigen Denken und
Philosophieren über das alltägliche Leben anregen. Die Preisverleihung fand Ende September in Königstein im Taunus statt.

„Ich hätte mir gewünscht, dass unsere eingereichten Artikel auch veröffentlicht werden“, findet Kolja Teubel kritische Worte. „Das macht
für uns nicht so viel Sinn“, sagt Gabriele Heuberger. „Wir wollen die jungen Leute im Inneren bewegen und zum Nachdenken anregen.“

Doch der Schüler wollte schon damals nicht so weitermachen. Er nahm sich ein Beispiel an Felix Finkbeiner, der 2007 als Zehnjähriger die
Initiative „Plant for the Planet“ gründete, um nicht nur auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, sondern auch, um ihn mit vielen neu
gepflanzten Bäumen zu bekämpfen. „Jeder Mensch braucht zwölf Bäume zum Leben“, rechnet Kolja Teubel das Verhältnis von menschlichem
Schadstoffausstoß und Sauerstoffproduktion der Pflanzen vor. Also zog der Schüler im Grundschulalter los und sammelte Geld für neue
Bäume. „Mathe, Deutsch und Musik sind schön und gut. Aber eigentlich müsste man auch Klima unterrichten“, sagt der kritische junge Mann.
„Kolja hat sich sehr engagiert, hat Einsatz gezeigt und in seinem Beitrag auch die Hürden, die ihm begegnet sind, aufgezeigt“, lobt Gabriele
Heuberger von der „Philosophie Arena“ den Preisträger. Schon im Vorjahr gewann Kolja Teubel bei dem Wettbewerb. Damals musste er einen
Text zum Thema „Wahrheit und Lüge“ einreichen. „Was kümmert mich Klima?“, so lautete die Wettbewerbsfrage in diesem Jahr. Für Kolja ein
wichtiges Thema, „bei dem die meisten Leute zu bequem sind und die Politik schläft“. Das war auch das Ergebnis einer Umfrage, die der
Schüler für seinen Text durchführte. Er fragte nach Schadstoffausstoß, Windkraft und dem Eis in der Arktis. Koljas Ergebnis: Viele Leute
wissen viel, wollen etwas tun. „Aber sie bekommen nicht die Möglichkeit dazu oder wollen sich nicht einschränken.“

Umso größer ist der Ärger des Schülers, wenn er an den Diesel-Skandal denkt und sich Fragen stellt, die so manchem Erwachsenen nicht so
schnell kommen würden. „Warum gibt es da so viele Gesetzeslücken? Warum wurden in die Autos keine Filter eingebaut? Was bringen den
Managern die paar Millionen mehr, wenn sie auf der Erde in ein paar Jahren eh nicht mehr leben können?“ Wenn Kolja könnte, würde er als
Erstes aber sowieso direkt nur noch Elektroautos auf die Straßen lassen. „Und zwar welche, die mit nachhaltigem Strom betrieben werden“,
sagt er.

Und während sich der Zwölfjährige oftmals über den Smartphone-Wahnsinn, Plastikmüll oder gefällte Bäume ärgert, mag er den Blick in den
eigenen Garten. Dort stehen vier große Kiefern und es gibt genug Unterschlupf für Igel, Marder und Eichhörnchen. „Klima kümmert mich viel“,
sagt Kolja Teubel und beantwortet damit die Frage der „Philosophie Arena“. „Davon hängt schließlich meine Zukunft ab.“

Für seinen Text bekam Kolja als Preis eine Urkunde und 100 Euro. Das Geld spart er erst mal. „Es findet sich immer mal eine Verwendung.
Vielleicht als Spende oder auch, um Bäume zu pflanzen.“ Wenn einer den Anfang macht, das Klima zu retten, dann Kolja.
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