
NIENBURG. Unterstützung
sieht anders aus, „Luis“:
Sturmtief „Luis“ hätte seine
kalten Böen an diesem Vor-
mittag nicht biestiger übers
Land blasen können. Nun ist
der Niedersachse bekanntlich
sturmfest, und es schien, als
hätten diese 30 Schülerinnen
und Schüler nur darauf ge-
wartet, diese Gangart in der
Praxis zu untermauern und
gleichsam dem Vorurteil des
verweichlichten Teenagers
entgegenzutreten, der die
Bettzeit eines Samstagmor-
gens mit Wonne bis in die
Mittagszeit ausdehnt.

Allen Widrigkeiten trot-
zend, trafen sich die jungen
Leute aus dem 13. Jahrgang
des Marion-Dönhoff-Gymna-
siums am Südring, um 1700
Setzlinge einzupflanzen und
damit dem „Klimawald Nien-
burg“ endlich ein Gesicht zu
geben.„ Die Schüler de-

monstrieren nicht nur,
sondern tun auch etwas
gegen den Klimawandel.
Diter Labode, Arbeitskreis  
Klimawald

Dieter Labode, Mitglied des
„Arbeitskreises Klimawald“,
konnte den unwirtlichen Be-
dingungen mit teils heftigen
Schauern etwas Positives ab-
gewinnen: „Fürs Pflanzen ist
die feuchte Witterung natür-
lich gut.“ Das Projekt „Klim-
wald“ ist ein Gemeinschats-
projekt des Dönhoff-Gymna-
siums sowie der der Nien-
burger Gruppen von BUND
und der Initiative „Fridays for
Future“; der Impuls geht aus
dem großen Klimastreik der
Schüler im Herbst 2019 her-
vor. „Ich bin wirklich positiv
überrascht, wie motiviert die
Schüler sind“, betonte Labo-
de im HARKE-Gespräch.
„Das unterstreicht, dass sie
nicht nur demonstrieren, son-
dern etwas gegen den Klim-
wandel machen wollen.“ Und
das beginnt nunmal im Klei-
nen. Mit dem Verzicht auf
Plastiktüten. Mit dem Ver-
wenden von Nachfüllpacks.
Mit dem Pflanzen eines Setz-
lings. Ein kleines Symbol. In
1700-facher Anzahl jedoch
ein starkes.

Nahezu unisono mit Labo-
de äußerte sich vor Ort Jan
Wendorf, allgemeiner Stell-
vertreter des Nienburger Bür-
germeisters Henning Onkes:
„Ich war angenehm über-
rascht und auch erstaunt über
die Resonanz. Die Aktion der
Jugendlichen hat uns nicht
nur gefreut, sondern auch

motiviert, hier mitzumachen.“
Die Stadt hatte das genau
7747 Quadratmeter große
und beim damaligen Erwerb
25 000 Euro teure Grundstück
nahe des Langendammer
Kreisels zur Verfügung ge-
stellt, „aber das Entscheiden-

de sind die Idee, der Enthusi-
asmus der Schüler und natür-
lich die vielen Spenden“.
Wendorf will nicht ausschlie-
ßen, das Projekt fortzusetzen
und weitere Flächen für Kli-
mamaßnahmen zu prüfen.
Und er betont: Der Klimawald
sei „keine Kompensations-
maßnahme“ für eine etwaige
Rodung an anderer Stelle.

Begleitet wurde das Projekt
von weiteren älteren Semes-
tern, die das Engagement der
Schüler hervorhoben. „Gleich

nach Ostern finden die
schriftlichen Abiprüfungen
statt“, erklärte MDG-Lehrer
Martin Reuss. „Wir befinden
uns also mitten in der Vorbe-
reitungsphase. Und da ist es
alles andere als selbstver-

ständlich, dass die Schüler
hier und heute ihre Zeit in
dieses Projekt stecken.“

Nach dem Entwickeln der
Idee und dem Sammeln von
rund 10 000 Euro Spenden
war das Pflanzen der Setzlin-
ge mitnichten der Schluss-
punkt, sondern nur eine wei-
tere Etappe in Sachen Klima-
wald. Demnächst wird ein
Wildschutzzaun gebaut, da-
mit die noch zarten Bäume
und Sträucher behutsam
wachsen können. Und auch
die Aufforstung und Betreu-
ung des bisher noch nahezu
unsichtbaren Waldes werden
die Dönhoff-Schüler überneh-
men. Mehr noch: „Wir wollen
den Wald jetzt nicht sich
selbst überlassen“, sagt Die-
ter Labode. Er soll als Schul-
wald alsbald fest in den Lehr-
plan integriert werden, soll im
Biologie-Unterricht themati-
siert werden. Der ehemalige
Leiter der Volkshochschule
Nienburg weiter: „Dabei kön-
nen wir über die Jahre beob-
achten, wie sich der Wald
entwickelt. Das ist ja die Idee
der Nachhaltigkeit.“

Von den 10 000 Euro Spen-
den ist noch etwas über, kon-
krete Pojekte hat der Arbeits-
kreis Klimawald aber noch
nicht in der Pipeline. Gespart
wurde bei der Pflanzaktion
übrigens in Sachen Verpfle-
gung: Die Erichshäger Bä-
ckerei Kindermann spendier-
te allen Beteiligten das Früh-
stück.

Ein kleines Symbol, aber ein starkes
Klimawald am Südring: 30 Dönhoff-Schüler pflanzen bei Wind und Wetter 1700 Setzlinge ein
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Es gibt kein schlechtes Wetter: Rund 30-Dönhoff-Schülerinnen und -Schüler gaben dem Klimawald Nienburg bei Wind und Wetter
ein Gesicht.  FOTOS: SCHWIERSCH


