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Laura (8), Peykan (8), Laura (8), Yassin (9), Ayoub (8), Nelmin (8), Sara (13) und Alva (12,
von links) haben am Samstagnachmittag mit weiteren Schülern aus dem Kreis Herford 100
Bäume und Sträucher am Rödinghauser Waldesrand an der Straße »Auf der Heide«
gepflanzt. Foto: Annika Tismer

Von Annika Tismer

Rödinghausen (WB). Klimaschutz geht alle etwas an. Vor allem die Jüngsten sollen deshalb
durch das Projekt »Plant for the Planet« für den Umgang mit ihrer Umwelt sensibilisiert
werden. Am Samstag hat es erstmals auch im Kreis Herford einen entsprechenden
Aktionstag gegeben.

Im Jugendgästehaus in Rödinghausen haben sich dafür 33 Kinder zwischen acht und zwölf
Jahren getroffen. Insgesamt 100 Bäume und Sträucher haben sie am Samstagnachmittag
am Waldesrand an der Straße »Auf der Heide« gepflanzt. »Die Bäume sollen hier dazu
dienen, den dahinter liegenden Wald zu schützen, aber auch, um Insekten und anderen
Tieren Nahrung zu bieten«, sagte Herwart Siebert von der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald des Kreisverbands Herford. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Kreisjägerschaft
hatte er die Pflanzen für die Aktion zur Verfügung gestellt.
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Mehrere Workshops wurden angeboten
Doch nicht nur diesen Nutzen soll der kleine Waldrand aus Kreuzdorn, Feldahorn oder der
Mehlbeere erfüllen. »Durch die neu gepflanzten Bäume wird der eigentliche Wald bei
Stürmen geschützt«, wusste Andrea (10). Und Bogomila (10) ergänzte: »Durch jeden Baum,
den wir pflanzen, tun wir außerdem etwas gegen den Klimawandel.«

Wie wichtig solche Maßnahmen sind, hatten die Kinder im Laufe des Vormittags im Zuge
einiger Workshops erfahren. »Da haben wir uns mit vielen Fragen rund um das Thema
Klimawandel beschäftigt«, sagte Anna-Lena Mügge, Klimaschutzmanagerin des Kreises
Herford, die den Aktionstag initiiert hatte. So sei unter anderem der Treibhauseffekt
thematisiert worden.

»Wir haben aber auch erfahren, dass uns die Bäume, die wir hier pflanzen, dabei helfen, die
durch Autos verschmutze Luft wieder zu säubern«, sagte Valentina (8).

Damit haben die Jungen und Mädchen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
»Denn es ist uns wichtig, dass sich die Kinder schon möglichst früh damit beschäftigen«,
erläuterte Mügge.
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