
Schott AG fördert Schulen bundesweit
mit 120.000 Euro

Förderprojekt „Schule und Klimaschutz“ / Glashersteller strebt Klimaneutralität bis 2030 an

hen sorgte und heute Vorsit-
zender der von ihmgegründe-
ten Organisation „Plant for a
Planet“ ist. Wie ihr Idol wer-
den auch sie nicht müde, den
Bewusstseinswandel in der
Gesellschaft voranzutreiben,
um dem Klimawandel Einhalt
zu gebieten.

Ein Preisgeld von 2.500
Euro erhielt die Carl-Ben-
scheidt-Realschule in Alfeld.
Ihr Projekttitel lautete: „Wir
für einen nachhaltigen Le-
bensstil.“ Die Schülerinnen
und Schüler legten einen
Schwerpunkt auf das Thema
Wasser. Die Trockenheit der
Jahre2018bis2020habenver-
deutlicht, dass auch Deutsch-
land die kostbare Ressource
nicht mehr im Überfluss hat.
Die Alfelder legen den Fokus
auf Leitungswasser, das ge-
nauso gut trinkbar ist und
nicht hunderte von Kilome-
tern über Autobahnen gefah-
ren werden muss. In der Ben-
scheidt-Schule wurden Was-
serspender aufgestellt und um
gleichzeitig Plastikmüll zu
vermeiden Mehrwegflaschen
an die Schülerschaft ausgege-
ben. Info-Tafeln sollen die
Schülerinnen und Schüler
weiter für die Themen Wasser
und Müll sensibilisieren. Mit
einer Anerkennungsprämie
von 500 Euro wurde die Ko-
operative Gesamtschule Gro-
nau bedacht. Die Schülerin-
nen und Schüler verschrieben
sich der „Nachhaltigen Um-
gestaltung des Schulgelän-
des“ um dort „Stationen für
die Zukunft“ zu schaffen,Orte
zumLernenmit und in derNa-
tur. Die Schott AG ist sehr zu-
frieden mit der Resonanz auf
ihre Initiative, wie auch mit
den kreativen Aktionen der
SchülerinnenundSchüler.Die
jungen Leute wiederum sind
froh, auf demWeg in eine bes-
sere Zukunft von Profis unter-
stützt zu werden.

GRÜNENPLAN. Das bislang
größte Förderprojekt der Fir-
mengeschichte ist mit einem
ehrgeizigen Ziel verbunden:
In acht Jahren will der Spe-
zialglas-Hersteller an seinen
sechs deutschen Standorten
klimaneutral produzieren.
Wie ambitioniert die Vorgabe
ist, erläutert Geschäftsführer
Dr. Dirk Müller in Zahlen. Al-
lein inGrünenplan verbraucht
man 110.000 Megawattstun-
denEnergie. 70 Prozent davon
stammen aus Erdgas. Das
meiste davon verbraucht der
Schmelzofen. Das macht pro
Jahr 6,2 Millionen Euro Ener-
giekosten und 30 000 Tonnen
CO2 -Ausstoß. Die Abhängig-
keit von russischem Gas ver-
stärkt die Bemühungen des
Konzerns, zum genannten
Zeitpunkt sowohl klimaneut-
ral, als auch energieautark zu
werden. So will man künftig
den Schmelzofen mit Wasser-
stoff betreiben, der aus grü-
nem Strom gewonnen wird.

Dieser radikale Umbau soll
nicht alleine von oben verord-
net ablaufen, auch die rund
480 Beschäftigten werden an
ihren Arbeitsplätzen die Um-
gestaltung aktiv umsetzen.
Die SchottAGgeht sogar noch
einen Schritt weiter und ver-
sucht, den Sinneswandel
schon in den Schulen zu be-
ginnen. Innerhalb des Stand-
ortes Grünenplan wurden 19
Schulen angeschrieben, bei
ihrem Förderprojekt „Schule
und Klimaschutz“ mitzuma-
chen. Gleichzeitig könne man
auf dieseWeise, wie Personal-
leiterin Tanja Kremers an-
merkt, „die Kollegen für die
Zukunft rekrutieren“.Claudia
Heinemeyer, zuständig für die
Ausbildung, ergänzt: „Wir bil-
den zurzeit 25 junge Leute
vom Verfahrensmechaniker/
Glastechnik bis zum Fach-
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informatiker in neun Berufen
aus. In diesem Jahr sollen
zehn neue Azubis dazu kom-
men, davon sind noch vier
Stellen unbesetzt.“ Mit dem
Kontakt zu den Schulen sollen
also zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen werden.

Bei den CJD-Schulen in El-
ze wurde das Projekt mit Be-
geisterung angenommen. Die
CJD (Christliches Jugend-
werk Deutschland) begleiten
die Kinder von Kitas über
Grundschulen bis zum Chris-
tophorus-Gymnasium und ha-
ben die Nachhaltigkeit in
ihrem Leitbild fest verankert.
Den Leitspruch „Stop talking,
start planting“ haben die
Schüler von der Nichtregie-
rungsorganisation „Plant for
the planet“ übernommen und

gleich in die Tat umgesetzt.
Rund 80 Bäume wurden allei-
ne auf dem Schulgelände ge-
pflanzt. Für ein gutes Gelin-
gen hatman sich professionel-
le Gärtner an die Seite geholt,
nun kann jeder Schüler eine
Patenschaft für eine Zerr-
eiche, eine Wildkirsche, Lin-
de, Baumhasel oder eine Fels-
birne übernehmen. Mit einem
„Aktionstag Baum“ konnte
mangenügendSchüler für das
Projekt begeistern.Diebeiden
Engagiertesten durften dann
den Preis entgegennehmen.
Von den 21.000 Euro des
Standortes Grünenplan gin-
gen 18 .000 an das Elzer Gym-
nasium.

Die „Future Scouts“, wie
sich die jungen Klimaschützer
nennen, standen dann auch

der Presse auskunftswillig Re-
de undAntwort. JuliaMenzel,
zwölf Jahre, und Anton Bues
13, klärten auf, dass allein die
Pflanzaktionmit denGärtnern
schon 8.000 Euro verschlun-
gen habe. Der Rest wird für
Infotafeln und eine Ruhebank
verwendet. Dabei wollen es
die Schüler aber nicht belas-
sen. Bei einem Schokoladen-
Event vor Weihnachten sam-
melten sie zusätzlichGeld ein,
das sie teils an „Plant for a Pla-
net“ weiterreichen, aber zum
Beispiel auch eine App entwi-
ckeln, auf der man seinem Pa-
tenbaum beimWachsen zuse-
hen kann.

Die Future-Scouts mussten
sich ganz demokratisch zur
Wahl stellen; Julia und Anton
wurden mit großer Mehrheit

gewählt. Anton meinte, es
bringe nichts, die schlechte
Lage nur zu beklagen. „Wir
müssen alle was dagegen
tun.“ Gemeinsam könne man
viel schaffen, meint er und
wird nicht müde, seine Mit-
schüler und sein privates Um-
feld zum Umdenken zu bewe-
gen. Die zwölfjährige Julia ist
ähnlich praktisch veranlagt.
Auch sie leistet Überzeu-
gungsarbeit und geht mit gu-
tem Beispiel voran. So konnte
sie den Hausmeister dafür ge-
winnen, dass Mülltrennung
auf demSchulgeländeverbes-
sert wurde.

Großes Vorbild der Beiden
ist Felix Finkbeiner, der 2008
als Neunjähriger mit einer
flammenden Rede bei den
VereintenNationen fürAufse-

Von links: Christine Sturm, Chief Assistent, Tanja Kremers, Personalleiterin, Claudia Heinemeyer, Ausbildungsleiterin (Schott), Monika Ger-
demann Christophorus-Gymnasium Elze, Dr. Dirk Müller, Geschäftsführer Schott, Grünenplan, die Schüler Anton Bues und Julia Menzel
(Future Scouts) und Angela Rach-Nipkow, Gymnasium Elze. FOTO: ERNST SCHAFFER

Kuchen gegen den Krieg
Spendenaktion von PGS und Rainald von Dassel-Schule in Dassel

DASSEL. Kuchen gegen Krieg
– so lautete das Motto der
Spendenaktion, die durch
eine Kooperation der PGS
Dassel und der Rainald von
Dassel Schule ins Leben geru-
fen wurde. Bei dem Verkauf
ging es vor allen Dingen da-
rum, ein Zeichen des Friedens
und der Solidarität zu setzen,
aber auch darum, noch einmal
besonders auf dieses Thema
aufmerksam zu machen.

Über 30 Kuchen, Muffins,
Brownies und Nussecken
standenamEndezumVerkauf
bereit, ebenso wie zahlreiche
Waffelteige und Heißgeträn-
ke. Nicht nur Schüler, sondern

auch Lehrende und Teile der
Dasseler Bevölkerung konn-
ten sich gegen eine kleine
Spende an den ausgiebigen
Gebäck-Buffets bedienen und
dabei vier unterschiedliche
wohltätige Organisationen
unterstützen. Wie positiv die
Aktion angenommen wurde,
konnte wohl kaum eine der
Organisatorinnen ahnen,
denn am Ende des Tages be-
lief sich die Spendensumme
auf rund 1.700 Euro. Somit
kommen jeder der vier Orga-
nisationen knapp 425Euro zu-
gute, welches nicht nur ein Er-
folg für alle Beteiligten, son-
dern auch für die betroffenen

Ukrainer ist. Solch ein hoher
Betrag konnte nur durch die
enge Zusammenarbeit beider
Schulen erreicht werden, so-
wie durch Motivation, Enga-
gement undZeit, die die Schü-
ler und Lehrkräfte investiert
haben. Bei einem sind sich die
Organisatorinnen Laureen
und Davina Schwarzer, Lena
Maria Schütte, Katharina Be-
nard, Sofia Ugalde Balke und
Valerie Iske (PGS) sowie
Valerie Voltmann, Frida Bart-
els und Lea-Malin Dörries von
der Rainald von Dassel Schule
sicher: Solche schulübergrei-
fenden Spendenaktionen
muss es öfter geben!

Über 30 Kuchen, Muffins, Brownies und Nussecken standen am Ende zum Verkauf bereit, ebenso wie
zahlreiche Waffelteige und Heißgetränke. FOTO: PGS

Frisch renoviert und eingeweiht
Eimener Kapelle St. Georgii wiedereröffnet

EIMEN. Nach langer, nerven-
aufreibender und kräftezeh-
render Renovierungsphase
strahlt die Eimener Kapelle St.
Georgii wieder in neuem
Glanz undwurde jetzt endlich
wiedereröffnet. Die 1564 er-
baute Fachwerkkirche war
nach erfolgter Dachrenovie-
rung auch im Innenraum
grundlegend und umfassend
sanierungsbedürftig. So wur-
de sie zunächst in einen Roh-
bauzustand versetzt, um
Wandputz, Farbgestaltung,
Fußbodensanierung, Elektrik,
Heizung etc. ganz neu, aber
an historischen Gegebenhei-
ten orientiert von Grund auf
neu zu gestalten.

Kirchenvorstandsvorsit-
zende Heike Marks hätte in
ihrer Begrüßungsansprache
durchaus von Planungspan-
nen, Versäumnissen und
Kommunikationsproblemen
der Landeskirche sprechen
können; trotz allen Ärgers
überwog jedoch in diesem be-
sonderen Moment der Wie-
dereröffnung die Freude da-
rüber, dass das Ergebnis aller
Mühen sich wirklich sehen
lassen kann.

Auch Pastor Feilcke zeigte
sich erfreut darüber, die Kir-
che als Ort der Begegnung
wieder seiner Nutzungsbe-
stimmung zuführen zu kön-

nen. Dass viele kleine Leute,
die viele kleine Schritte tun,
das Gesicht der Welt verän-
dern können, bestätigte musi-
kalisch ein kleiner Eimener
Kinderchor.

Im Anschluss an die Eröff-
nungsandacht entstanden bei

kulinarischer Versorgung und
nach langer Zeit der Ein-
schränkungen endlich wieder
Gespräche „im echten Le-
ben“. Schön,dassdie frisch re-
novierte Kirche hier schon
einen Beitrag zur Gemein-
schaft leisten konnte!

Auftritt des Eimener Kinderchores zur Wiedereröffnung der Kapelle
in Eimen. FOTO: KIRCHE EIMEN
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