175 Bäume für 175 Jahre
BBS 1 Northeim aktiv für Klimaschutz

Northeim. Ein stolzes Jubiläum gilt es in diesem Jahr in der Northeimer Schullandschaft zu
begehen: die Europaschule BBS 1 Northeim – Wirtschaft und Verwaltung wird 175 Jahre alt.
Anlass genug, neben vielen kleineren und größeren Veranstaltungen, die es im Verlauf des
Jubiläumsjahres 2020 geben wird, auch Nachhaltiges für das Northeimer Landschaftsbild
und die Umwelt zu tun, finden die Schulleitung, das Kollegium und die gesamte Schülerschaft
der Schule. „Wir wünschen uns, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule auch in den kommenden 175 Jahren noch in einer intakten Umwelt leben
können. Die Klimakrise ist eine Bedrohung für die menschliche Zivilisation, der wir uns alle
bewusst sind. Aber wir möchten mit unseren Schülerinnen und Schülern nicht nur demonstrieren, sondern selbst aktiv für ein besseres Klima werden. Und wir wollen nicht nur reden.
Wir wollen handeln. Unsere ganze Schulgemeinschaft soll ein Zeichen setzen“, heißt es in
einer Pressemitteilung der Schule.
Und getan wurde bereits viel: Nach Kontaktaufnahme mit Stadtförster Jonas Fürchtenicht
wurde ein durch Windschäden und Käferbefall besonders geschädigtes Waldareal in der
Nähe Northeims lokalisiert, welches mithilfe der BBS 1 Northeim und vieler tatkräftiger Unterstützer wieder aufgeforstet werden soll. „Bei der Auswahl der Pflanzen achten wir dabei
auf Nachhaltigkeit und auf die veränderten klimatischen Bedingungen in unseren Breitengraden. Eichen beispielsweise sind klimatisch besonders angepasst und sehr langlebig, aber
sie sind leider auch sehr teuer. Wir wollen den Wald auf jeden Fall fit für die Zukunft machen!“,
erläutert Jonas Fürchtenicht zur Zusammenstellung der zu pflanzenden Baumarten.
Pflanzzeit ist zwar erst im Herbst, aber die Vorarbeiten dazu sind bereits in vollem Gange:
Neben diesen Überlegungen hat die Projektgruppe es sich zudem zur Aufgabe gemacht,
möglichst viele Sponsorengelder einzuwerben, um nicht nur die 175 von der Schule gestifteten Bäume pflanzen zu können, sondern noch möglichst viele weitere. Und tatsächlich bietet
das bisherige Zwischenergebnis bereits großen Anlass zur Freude. Durch großzügige Spenden vieler Ausbildungsbetriebe und Kooperationspartner der Schule, aber auch von Eltern,
Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium selbst ist bereits eine Summe von über
3.000,- Euro gesammelt worden. „Und das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, die
Spendenaktion läuft bis in den Spätsommer hinein, und wir werden alles dafür tun, einen
möglichst hohen Spendenbetrag für den Kauf von Bäumen zusammenzubekommen“, berichtet die engagierte Umweltschützerin und Lehrerin Cornelia Rückert aus dem Planungsteam.
„Allen bereits aktiv gewordenen Spendern gilt schon jetzt unser allergrößter Dank!“.
Im Herbst werden die Schülerschaft sowie das Kollegium der BSB 1 selbst die Schaufel in
die Hand nehmen und die schon derzeit finanzierbaren ca. 1.000 Bäume in die Erde bringen.
„Darauf freuen wir uns besonders“, erzählt Lilli Förster, Mitgründerin der neuen Northeimer
Ortsgruppe „Plants for the Planet“ und Schülerin der Europaschule: „Es ist schön, wirklich
etwas für Natur und Klima bewirken zu können und dabei auch ein sichtbares und lange
nachwirkendes Ergebnis zu erzielen. Wir hoffen, dass in Zukunft noch viele erfolgreiche Projekte auf uns warten und wir freuen uns immer über Zuwachs in unserer Ortgruppe“. Informationen zur Mitgliedschaft und Treffen der neuen Ortsgruppe „Plants for the Planet“ finden

sich im Internet. Wer Interesse an der Baumpflanzaktion hat und vielleicht sogar selbst etwas
beitragen möchte, findet nähere Informationen sowie eine Spendenkontonummer auf der
Homepage der Schule: www.bbs1-northeim.de.

Das Areal befindet sich an der Rückseite des Wieters Richtung Hammenstedt. Die Güntgenburg liegt links unterhalb des Gebietes. Das Foto ist von der Perspektive des Philosophenweges aufgenommen.

Die Planungsgruppe für die Baumpflanzaktion an der BBS 1 zusammen mit Stadtförster
Jonas Fürchtenicht (rechts im Bild)

