
 

Klimawandel und Umweltschutz 
Was kannst auch du tun? 

VON JUNA MEDER 

 

Hey, du hast bestimmt schon mal was von Klimawandel und Umweltschutz ge-

hört. Vielleicht hast du dann auch schon etwas von der Aktion der 7b mitbekom-

men. Sie haben Bäume für den „Klimawald“ in Stetten gepflanzt. Auf vier Hektar, 

soll ein klimaresistenter Wald entstehen.  

Die Bäume sollen mit den wärmeren Temperaturen und den wenigen Nieder-

schlägen in Mainfranken zurechtkommen. „Dieser Wald soll Kohlendioxid spei-

chern für die folgenden Generationen“, so Bürgermeister Michael Hombach. Die 

Idee kam von Bürger Jürgen Rohm; dieser leitet eine Versicherungsagentur. Sein 

Hauptunternehmen hilft aber einem großen Klimaprojekt in Brasilien. Rohm 

hatte den Einfall, etwas Ähnliches auch in Karlstadt umzusetzen.  
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So beschloss der Stadtrat, eine Fläche in Stetten, die aber bisher landwirtschaft-

lich genutzt wurde, zu nehmen. Mit 10.000 Euro ging die Stadt in Vorleistung, die 

Bewirtschaftung kostet jedoch 40.000 Euro. Mit dem Geld der Stadt, werden al-

lein jetzt schon 4000 Bäume finanziert. Diese kommen auf den ersten Hektar. Im 

ersten Abschnitt werden sieben Baumarten gepflanzt, die Traubeneiche, der 

Schneeballahorn, die Baumhasel, die Hainbuche und der Schuppenrinden- Hick-

ory. Damit aber die anderen Hektar auch noch genutzt werden können, sammelt 

die Stadt Spenden.  

Den Kindern wurde von Stadtförsterin Claudia Stiglbrunner gezeigt, wie sie mit 

Spaten umgehen können, sodass bei dieser ersten Pflanzaktion bereits viele 

junge Bäume gesetzt werden konnten. Vielleicht willst ja auch su spenden und 

dem „Klimawald“ helfen zu wachsen? Das geht bei der Sparkasse Mainfranken 

oder der Raiffeisenbank Main-Spessart, einfach mit dem Kennwort „Klimawald 

Karlstadt“. Wenn du spendest, erhältst du sogar eine digitale Urkunde. Cool 

oder? Das ist ein kleiner Schritt für dich, aber ein großer Schritt für den Klima-

schutz. „Das wäre doch auch ein schönes Weihnachtsgeschenk“, regte Bürger-

meister Hombach an.  

Falls du es noch nicht weißt, Bäume nehmen Kohlenstoffdioxid auf, wandeln ihn 

um und geben Sauerstoff wieder ab. Das heißt, Bäume halten uns am Leben. Die 

Bäume, die gepflanzt werden, kommen alle mit höheren Temperaturen als die, 

die in Mitteleuropa üblich sind, und geringeren Niederschlägen zurecht. Hierzu 

hat die Berliner Abendzeitung den in Deutschland bekanntesten Förster Peter 
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Wohlleben interviewt. Dieser hält eine Aufforstungsaktion erst dann für sinnvoll, 

wenn wir mehr Waldfläche hinzugewinnen und z.B. Maisäcker aufgeforstet wer-

den. „Wir haben in Deutschland fast so viel Tierfutterflächen wie Waldflächen 

und wenn wir den Konsum von Fleisch und tierischen Produkten reduzieren wür-

den, könnten wir die Waldfläche um Zehntausende von Quadratkilometern ver-

größern – samt Kühl- und Wasserspeichereffekten,“ so der Förster. Denn überleg 

mal, wenn es im Sommer sehr heiß ist und du dich unter einem Sonnenschirm 

aufhältst, ist es immer noch warm. Wenn du dich aber unter einen Baum setzt, 

ist es viel kühler. „Ich kann nur jeden dazu auffordern, wenn er die Möglichkeit 

hat, auch nur einen Baum in seinem Garten zu pflanzen, dies zu tun, dann hat 

man schon etwas getan, auch für sich selbst“, bemerkte Peter Wohlleben.  

Jetzt fragst du dich bestimmt, wie es überhaupt zum Klimawandel kommt. Ganz 

einfach, auf unserer Erde wird es immer wärmer. Schuld daran sind die Abgase, 

aber auch die Abholzungen im Regenwald. Dadurch, dass es wärmer wird, 

schmelzen auch die Gletscher. Der Nordpol und der Südpol tauen. Siehst du, wie 

schlimm es ist? Ja, vielleicht kannst du alleine nichts bewirken, aber wenn viele 

Menschen zusammenhelfen, kann man Großes erreichen.  

Jetzt fasse ich dir nochmal die Aktionen unserer Schule zusammen. Wie du schon 

mitbekommen hast, hat die 7b Bäume gepflanzt, das war es aber noch nicht. Die 

SMV veranstaltet eine Aktion, in der es um Mülltrennung geht, vielleicht hast du 

ja davon auch schon gehört. Wenn ihr euch über die Aktionen genauer informie-

ren wollt, fragt doch mal einen Lehrer oder schaut an die Infowand am Lehrer-

zimmer. Also, tu auch du was für den Klimaschutz!  
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