
Mittwochs for ,Future 
Das grüne Klassenzimmer der Bürgerstiftung wird von den Vereinten Nationen ausgezeichnet 

Von Felizitas Eglof 

BIBERACH - Seit mehr als einem Jahr 
geht die Schwedin Greta Thunberg je
den Freitag flir den Umweltschutz auf 
die Straße. Gefolgt von Schülern auf 
der ganzen Welt. Sie fordern, dass die 
Politik mehr flir die Umwelt und die 
Zukunft macht. Die Schüler der Mali
Gemeinschaftsschule setzen sich 
auch flir die Umwelt ein - jedoch 
schon seit zehn Jahren und nicht nur 
durch Forderungen, sondern mit Ak
tionen. Jeden Mittwoch pflegen Fünft
und Sechstklässler eine Streuobstwie
se an der Mittelbiberacher Steige -
mittwochs for Future sozusagen. Jetzt 

·wurde das grüne Klassenzimmer der 
Bürgerstiftung Biberach als Projekt 
der UN-Dekade "Biologische Vielfalt" 
ausgezeichnet. Die UN-Dekade 
möchte damit seit ZOll Menschen für 

den Erhalt der Laurentiu (links) und Qadeer sind jeden Mittwoch im grünen Klassenzimmer und kümmern sich am liebsten um 
Biodiversität be- die Bienen. FOTO: FELIZITAS EGLOF 

UNSERKLIMA 

geistern. 
Laurentiu ist Doch nicht nur die Schüler der Ma-

bereits seit zwei li-Gemeinschaftsschule pflegen die 
Jahren beim grü- Streuobstwiese. Jedes Jahr kommt die 
nen Klassenzim- Landwirtschaftsabt~ilung der Matthi
mer dabei. "Ich as-Erzberger-Schule vorbei, um die 
möchte einfach Bäume zu pflegen, zurückzuschnei
mehr über die den und neue Bäume zu pflanzen. _ 

Natur und vor allem die Bienen !er- Einer, der die Wiese schon von 
nen, deswegen mache ich hier jeden Beginn an pflegt, ist .Hermann Harn
Mittwoch mit", sagt der Zwölfjährige. ma. "Ich bin gerne in der Natur und 
'zu den Aufgaben der Schüler gehört war sofort dabei, als die Bürgerstü
der Anbau von Obst und Gemüse im , tung Biberach ehrenamtliche Be
Garten sowie die Pflege der Bienen. treuer für das grüne Klassenzimmer 
Im Herbst sammeln sie Äpfei und ver- gesucht hat", sagt er. Das sogenannte 
arbeiten diese zu Most. "Mir macht grüne Klassenzimmer basiert auf ei
das grüne Klassenzimmer so viel ner Idee der Bürgerstiftung. Um die
Spaß, weil wir hier frei sind, und spie- se zu verwirklichen; bekamen sie vor 
len und arbeiten können wie wir wo!- elf Jahren von der Bruno-Frey-Stif
len", sagt Laurentiu. So wird dort auch tung ein Grundstück zur Verfügung 
mal eine Runde Fußball gespielt. gestellt. "Es macht Spaß, mit den 

Kindem zusammenzuarbeiten. Viele 
von ihnen sind wenig in der ~atur 
und sie smd begeistert vom Mosten 
oder Rasenmähen", sagt Hamma. 

Hochbeet und Hummelwiese 

Für das kommende Frühjahr ist eine 
Hummelwiese geplant, außerdem 
wird jetzt im Winter ein Hochbeet ge
baut. "Wenn wir in der kalten Jahres
zeit wenig auf der Wiese machen kön
nen, bauen die Schüler zum Beispiel 
ein Insektenhotel in der Schule. So 
sind sie das ganze Jahr über beschäf
tigt",-sagt Hamma. 

Auch Oberbürgermeister Norbert 
Zeidler hat sich ein Bild vom grünen 
Klassenzimmer gemacht, als er die 
Auszeichnung der Vereinten Natio
nen überreichte. "Andere reden viel, 

hier wird was gemacht", sagt Zeidler. 
Außerdem finde er es wichtig, dass 
die Jugendlichen lern~n, sich mit den 
Jahreszeiten zu ernähren. "Viele junge 
Menschen kennen sich in der Natur 
wenig aus. Das ist hier anders." Au
ßerdem sei das grüne Klassenzimmer 
ein Trendsetter ftir viele Umweltak
tionen. "Als hier zum ersten Mal 
Schüler geackert und geerntet haben, 
war das Thema Umwelt noch ganz 
klein. Ihr seid also ein Vorbild flir vie
le", sagte Zeidler. SEITE 5 

... Ein Video zum grünen 
~ Klasse~zimmer gibt es im 

Internet unter 
w,schwäbische.de/ 

enzimmer-bc 
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