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Zweiter Klimaaktionstag an der Realschule am Buchenberg 

,,Steinfurt ist führend, nicht Saerbeck" 
Von Erhard Kurtemann 

STEINFURT . • Die Begeisterung 
für das Klima wecken oder 
besser s1dgern· - so hal Kli -
maschutzmanager Simon 
Möser das Ziel des zweiten 
Klimaaktionstages an der 
Realschule am Buchenberg 
beschrieben. 

Rund 70 Schülerinnen und 
Schüler der achten Klassen 
beteiligten sich an Work-
shops zu den Themen Er-
nährung. Konsum, Mobilität. 
Digitalisierung und CO,-
Fußabdruck. Zuvor hane 
Schulleiter Michael Groll da-
rauf verwiesen, dass es der 
Schule wichtig sei, den 
Schülern viele neue und gu-
te Einblicke in ein aktuelles 
Thema zu geben, . nicht nur, 
weil wir das als wichtig er-
achten, sondern auch den 
Schülern Motivation und 
Einstellung in Sachen Nach-
haltigkeit mit auf den Weg 
zu geben: 

In den Workshops ging es 
auch darum, wie vor Ort -
also etwa in Steinfurt -
nachhaltig gelebt werden 
kann. Deshalb hanen sich 
Bürgermeisterin Claudia Bö-
gel-Hoyer und Erster Beige-
ordneter Michael Schell zu-
geschaltet. Sie freue sich 
über viele engagierte Ju-
gendliebe, sagte die Verwal-

»Hoffe auf viele 
neue und gute 
Einblicke in ein 
wichtiges Thema.« 
Schulleiter Michael Groll 

tungschefin. Das Thema sei 
.hochaktuell, da die Stadt 
gerade an einem Mobilitäts-
konzept arbeite, das regel-
mäßig angepasst werden 
muss." 

Sie lud die Jugendlieben 
ein, ihre Ergebnisse mit den 
daraus für sie wichtigen For-
derungen direkt den Politi-
kern vorzustellen und mit 
ihnen darüber zu diskutie-
ren. Möglicherweise könne 
sich daraus die Basis für 
einen Jugendbeirat ergeben, 
da auch ihr Eindruck sei, 
dass die Stimme der Jugend-
lichen in manchen Situatio-
nen zu wenig gehört werde. 

Die Bürgermeisterin be-
tonte, in Steinfurt werde viel 
für den Klimaschutz getan . 
• Steinfurt ist die führende 
Kommune im Kreis und 
nicht Saerbeck: Als aktuell 
Beispiele nannte sie einen 
autofreien Campus oder nur 
eine Art der Wärmeversor-
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Ein Bild, das eigentlich ausreichend als Hilferuf zum Handeln sein sollte: Die Erderwärmung lässt die Gletscher schmelzen. Foto, Chn~ian Wüstenberg 

den, stellte der Workshop 
-~ Mobilität einige Ergebnisse 

vor. Mehr öffentliche Müll-
tonnen und .einfach mehr 
Bäume pflanzen· könne den 
eigenen CO,-Fußabdruck 
vermindern helfen. 

Die Wlan-Netze in der 
Stadt seien lückenhaft, und 
bei der technischen Ausstat-
tung der Schulen müsse 
auch Energie sparen ein Ar-
gument sein. Erster Beige-
ordneter Michael Schell wies 
in diesem Zusammenhang 
darauf hin. dass die Kabelin-
frastruktur aktuell im Auf-
bau sei, die Umsetzung aber, 
wie viele andere Dinge auch, 
.tatsächlich ihre Zeit brau-
chen: 

Simon Möser war mit Ver-
lauf und Ergebnissen der 
Veranstaltungen sehr zufrie-

Dokumente von Ereignissen, die dem Klimawandel zugeschrieben werden: Dürre, schneereiche Winter, Wir· den. Die Themen seien in en-
belstürme sowie Wald· und Buschbrände. Fotos: dpa ger Abstimmung mit der 

gung für ein neues Bauge-
biet vorzusehen. 

Für die Kantine der Real-
schule wäre es sinnvoll. auch 
regionale Angebote für die 
Menüauswahl zu berück-
sichten, lautete ein Ergebnis 
aus dem Workshop Klima 
und Ernährung. .. 

\ 

Mehr Sammelstellen für 
recycelbare Wertstoffe ein-
richten, war ein Ergebnis der 
Gruppe .Klima und Kon-
sum" . • Und wenn es die be-
reits gibt. weiß kaum je-
mand davon·. forderten die 
Schüler für diesen Fall mehr 
Informationen. Weitere As· 

pekte: mehr und bessere 
Radwege, Fahrradstraßen 
oder ein Leihkonzept für 
Fahrräder, E-Bikes oder E-
Roller etwa in Bahnhofsnähe 
zu installieren. Auch könnte 
der öffentliche Personen-
nahverkehr verdichtet und 
so anraktiver gemacht wer-

Schule gewählt worden. Die 
Schüler würden ebenfalls zu 
dem Klimaaktionstag noch 
befragt . Er habe interessierte 
und engagierte Schüler er-
lebt, die sich durchaus be-
wusst seien, welche klima-
politischen Herausforderun-
gen in allernächster Zukunft 
zu bewältigen seien. 


