„Wir wollen mehr Klimaschutz!“
HAMBACHER FORST Bad Endbacher Jugendliche schreiben offenen Brief an Bundestagsabgeordneten
Von Michael Tietz

stadt, da überraschte ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster alle großen
und kleinen Aktivisten sowie
auch die Befürworter des
Braunkohleabbaus. Per Eilbeschluss verhängten die
Richter nach einer Beschwerde des BUND ein vorübergehendes Rodungsverbot im Hambacher Forst.
Dieser juristische Etappensieg bestärkt die Bad
Endbacher
Klimaschutzgruppe in ihrem Anliegen.
Die Jugendlichen sehen vor
allem auch die Politiker in der
Pflicht, endlich zu handeln.
„Wir wollen Ihnen sagen,
dass es so, wie es momentan
im Hambacher Forst läuft,
nicht weitergehen kann“,
heißt es in dem Brief an Sören Bartol.

BAD ENDBACH Es ist ein
Etappensieg: Im Hambacher
Forst wird vorerst kein Baum
mehr gefällt. Doch das reicht
der Bad Endbacher Klimagruppe nicht. Die Jugendlichen haben deshalb einen
Brief geschrieben und ihn
nach Berlin geschickt. Ihre
Forderung: mehr Klimaschutz.
Seit eineinhalb Jahren gibt
es in der Gemeinde Bad Endbach die Klimagruppe „Wir
wollen mehr“. Die engagierten Kinder und Jugendlichen
wollen andere Bürger dazu
motivieren, sich aktiv für eine nachhaltige Ressourcennutzung einzusetzen.
Ihre Tipps für einen klimafreundlichen Alltag lauten:
weniger Wasser und Strom
verbrauchen, sparsam mit
Papier, Pappe und Holz umgehen, Müll (vor allem Plastik) und Elektroschrott vermeiden, recyceln, Gemüse
und Obst im eigenen Garten
anbauen.
Die jungen Umwelt- und
Naturschützer treffen sich
regelmäßig im Jugendhaus in
Hartenrod und planen Aktionen oder Ausflüge. Eine Tagestour führte die Gruppe im
März in den Hambacher Forst
unweit von Köln. Was die Jugendlichen nahe des Braunkohletagebaus gesehen und
erlebt haben, stimmte sie
sehr nachdenklich.

Jugendliche fordern
von Sören Bartol eine
klare Stellungnahme
zum Erhalt des
Hambacher Forsts

„Die Jugendlichen
suchten nach
Möglichkeiten, sich
für den Schutz des
Waldes zu engagieren“
„Wo früher Wald war, ist
jetzt nur noch ein riesiges
Loch – bis zu 450 Meter tief
und so groß wie Bad Endbach“, schilderte damals
Lasse Roßmüller aus Hartenrod im Gespräch mit dem
Hinterländer Anzeiger seine
Eindrücke.
Von dem einst größten
Wald des Rheinlands ist
nicht mehr viel übriggeblieben. Seit 1978 wird der Hambacher Forst gerodet, um
Platz für den Braunkohleabbau zu machen. Zusammen
mit Naturführer und Wald-

Im März besuchte die Bad Endbacher Klimagruppe mit Bürgermeister Julian Schweitzer den Hambacher Forst und traf dort auch auf Umweltaktivisten in ihren Baumhäusern. Den offenen Brief an den Bundestagsabgeordneten Sören Bartol, den alle Kinder und Jugendlichen der Klimagruppe – so
wie Jonas – unterschrieben haben, bringt Jimmy auf den Postweg.
(Fotos: Klimagruppe Bad Endbach)
pädagoge Michael Zobel sowie Bad Endbachs Bürgermeister Julian Schweitzer
schaute sich die Klimaschutzgruppe im Frühjahr in
dem Waldgebiet genau um.
Und sie lernte Umweltaktivisten kennen, die vor Ort

gegen die weitere Abholzung
protestieren.
„Es ist erschreckend, was
wir unserer Umwelt antun.
Das sah aus, als wäre hier eine Atombombe eingeschlagen“, berichtete Max Likic
aus Hartenrod, nachdem er

von der Abbruchkante auf
das Braunkohle-Abbaugebiet
geblickt hatte.
In den vergangenen Wochen räumte die Polizei nun
die von Braunkohlegegnern
besetzten Baumhäuser in
dem Waldgebiet. Denn der
Energiekonzern RWE wollte
Mitte Oktober mit der geplanten Rodung beginnen.
„Die Jugendlichen waren
ziemlich traurig und suchten
nach Möglichkeiten, sich für
den Schutz des Waldes und
der Klimaschützer zu engagieren“, berichtet Lukas Clobes. Der Bad Endbacher Jugendpfleger betreut die
Gruppe.
Die traf sich Ende September mit dem Kreistagsvorsitzenden Detlef Ruffert (SPD).
Und er brachte die jungen
Hier standen einst Bäume und Dörfer: Der Braunkohle-Tagebau Hambach hinterlässt ein riesengroßes Loch, Klimaschützer auf die Idee,
das an einigen Stellen mehr als 450 Meter tief ist.
(Foto: Klimagruppe Bad Endbach) doch einmal einen Brief an

den heimischen Bundestagsabgeordneten
Sören
Bartol (SPD) zu schreiben.
„Mit voller Motivation hat
die Gruppe dies in Windeseile getan“, erzählt Lukas
Clobes.
Kaum war das Schreiben
im Briefkasten und auf dem
Weg in die Bundeshaupt-

Was die Jugendlichen von
dem Bundestagsabgeordneten erwarten, machen sie in
dem Brief deutlich: „Wir fordern von Ihnen, dass Sie eine
klare Stellungnahme zum
Erhalt des Hambacher Forsts
abgeben. Wir fordern Sie auf,
alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um einen Rodungsstopp zu bewirken, sodass der Hambacher Wald
bestehen bleibt und die
Menschen dort auch weiterhin leben können. Wir fordern, dass Umweltschützer
nicht wie Verbrecher behandelt werden, denn sie setzen
sich für uns alle ein, auch für
Sie.“
Zum
Abschluss
ihres
Schreibens verweisen die Jugendlichen auf die Bedeutung des Ökosystems Wald.
Sollte der Hambacher Forst
weiter abgeholzt werden,
habe dies auch Auswirkungen auf den Klimawandel. In
Zukunft werde es im Winter
keinen Schnee mehr geben
und im Sommer werde die
Hitze unerträglich, so die Befürchtung der jungen Bad
Endbacher. Ihre Botschaft an
Sören Bartol lautet deshalb:
„Wir wollen mehr Klimaschutz!“
Nun hofft die Gruppe, dass
sich der Bundestagsabgeordnete zurückmeldet und den
Jugendlichen seine Sicht der
Dinge schildert.

PROJEKT „WIR WOLLEN MEHR“
In zehn Kommunen in
Deutschland läuft das Klimaschutzprojekt „Wir wollen
mehr“. Initiiert hat es die Nationale Klimaschutzinitiative
(NKI). Die Akteure wollen Jugendlichen einen Freiraum bieten, eigene Wege und eigene
Projekte zum Klimaschutz zu
entwickeln. Ziel ist, die Diskrepanz zwischen „Nicht mitbestimmen dürfen“ und „Folgen

tragen müssen“ zu verringern.
Das Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) unterstützt das
Projekt.
In der Gemeinde Bad Endbach begleiten Mitarbeiter des
Marburger Vereins „bsj“ pädagogisch die Klimagruppe. Sie
ist somit Bestandteil der kommunalen Jugendarbeit.
(mi)

