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LEUTKIRCH - Etwa 50 Kinder haben
im Rahmen einer Baumpflanzaktion
am Samstag im Leutkircher Stadt-
wald etwas Gutes für die Umwelt ge-
tan. Und sie hatten dabei sichtlich
Spaß. Anlass für die Aktion war die
erste Leutkircher „Plant-for-the-Pla-
net“-Akademie, die junge Menschen
zu Klimabotschaftern ausbildet.

„Plant-for-the-Planet“ ist eine
Kinder- und Jugendinitiative, die
2007 ins Leben gerufen wurde mit
dem Ziel, bei Kindern und Erwachse-
nen ein Bewusstsein für globale Ge-
rechtigkeit und den Klimawandel zu
schaffen. Seitdem hat sich „Plant-for-
the-Planet“ zum einem internationa-
len Netzwerk von Weltbürgern, die
sich für Klimagerechtigkeit im Sinne
einer Reduzierung der Emission von
Treibhausgasen und einer einheitli-
chen Verteilung dieser Emissionen
auf alle Menschen einsetzen, entwi-
ckelt. 

Aus diesem Grund haben sich am
Samstag etwa 50 Schüler der ver-
schiedensten Bildungseinrichtun-
gen, ausgestattet mit Gummistiefeln,
Handschuhen und Spaten, auf den
Weg gemacht, um im Stadtwald beim
Leutkircher Trimm-Dich-Pfad Bäu-
me für eine bessere Welt zu pflanzen.
Da wurde gebuddelt, gegraben und
etwa 300 kleine Bäume eingesetzt.

Eine Aktion, die den Kindern ziem-
lich viel Spaß bereitete, bei der sie
aber auch viel über die Natur, die
Umwelt und die Klimakrise erfuh-
ren.

Ziel: eine Billion Bäume

Betreut wurden die kleinen Umwelt-
schützer unter anderem von Louis
Motaal, der bundesweit und im be-
nachbarten Ausland die Organisati-
on leitet. „Wir pflanzen weltweit
Bäume, um die Klimakrise zu stop-
pen“, so Motaal. Er erklärte: „Bisher

sind das immerhin über 14 Millionen
gewesen.“ Ziel sei eine Bepflanzung
von einer Billion Bäumen. Laut Wis-
senschaftlern aus Oxford würde es
für diese Anzahl auf der Welt ausrei-
chend Platz geben, ohne in Konkur-
renz mit dem Siedlungsbau oder der
Landwirtschaft zu stehen. „Für mich
ist es eine Herzensangelegenheit, die
Mission Plant-for-Planet zu verbrei-
ten und viele junge Botschafter zu
gewinnen“, sagte der 18-Jährige. 

Stadtförster Karl-Josef Martin,
der die Aktion unterstütze, lobte die

Schüler: „Die Pflanzen haben fast
nicht ausgereicht. Das was ihr da ge-
macht habt, war eine super Leistung
und verdient großen Respekt.“ Für
ihren Fleiß erhielten die Schüler ne-
ben einer Tasche mit Bildungsmate-
rial eine sogenannte faire „Plant-for-
the-Planet“- Schokolade sowie eine
Urkunde, die die Kinder künftig als
Klimabotschafter ausweist und die
ihnen erlaubt, ihr Wissen bei ver-
schiedenen Aktionen oder Vorträ-
gen weiterzugeben. Der Tag endete
für die frisch gebackenen Klimabot-
schafter und für deren Eltern mit ei-
nem Abend im Cubus des Hans-
Multscher-Gymnasiums. Hier durf-
ten die Kinder ihr neu Erlerntes vor-
tragen und über ihre Eindrücke be-
richten.

Organisiert wurde die Akademie
von der Elobau Stiftung um ihren ge-
schäftsführenden Vorsitzenden Pe-
ter Aulmann und in Zusammenarbeit
mit der Klimaschutzbeauftragten
der Stadt Leutkirch, Nadine
Zettlmeißl. „Das große Schülerinte-
resse an der ersten Akademie in
Leutkirch zeigt, dass junge Men-
schen ein starkes Bewusstsein für
Umweltthemen haben und sich aktiv
mit Zukunfts- und Gerechtigkeitsfra-
gen auseinandersetzen. Insofern
sind Plattformen wie diese notwen-
dig und genau im Sinne unserer Stif-
tung“, stellte Aulmann fest.

Etwa 50 Schüler nehmen an der Aktion in Leutkirch teil. FOTOS: GISELA SGIER

Bäume pflanzen für eine bessere Welt

Von Gisela Sgier
●

„Plant-for-the-Planet“-Akademie bildet Kinder zu Klimabotschaftern aus

Madita Singer (von links), Pauline Ertel, Oliver Durach, Louis Motaal
(Plant-for-the-Planet) und Hannes Weishaupt pflanzen Bäume.

Der Gesprächskreis für Pflegende
Angehörige trifft sich am Montag,
3. April, um 14.30 Uhr im Haus des
Roten Kreuzes in der Memminger
Straße. Pfarrer Helmut Müller
spricht über das Thema: „Lass mich
beizeiten mein Haus bestellen“. Es
fährt der Seniorenbus. Abfahrt ist
um 14 Uhr am Haus St. Katharina
mit Halt an den bekannten Stopp-
stellen.

Die Leutkircher Montagsmaler
treffen sich heute, 3. April, um
20 Uhr in der Kleinen Galerie,
Rosenstr. 2. Jeder, der gerne malt ist
eingeladen.

Der Jahrgang 1932/33 trifft sich am
Dienstag, 4. April, um 19.30 Uhr im
Gasthaus Rad zum Stammtisch.

DRK-Rentnertreff ist am kom-
menden Mittwoch, 5. April, um
14.30 Uhr im Haus des Roten Kreu-
zes in Leutkirch.

Jahreshauptversammlung der
Jagdgenossenschaft Gebrazhofen ist
am Donnerstag, 6. April, um 20 Uhr
im „Moosackerhof“ in Engelbolds-
hofen. Auf der Tagesordnung ste-
hen folgende Punkte: Berichte,
Jahresabschluss, Haushaltsplan,
Wahl des Vorsitzenden sowie des-
sen Stellvertreter, Wünsche und
Anträge.

Die Witwenkreise 1 und 2 treffen
sich am kommenden Dienstag, 4.
April, um 14.30 Uhr in der Cafeteria
des Leutkircher Carl-Josef-Senio-
renzentrums.

Kurz notiert
●

LEUTKIRCH (sz) - Zur Mitglieder-
versammlung treffen sich die Mit-
glieder des Trägervereins der
Volkshochschule (VHS) Leutkirch
und an der Arbeit Interessierte am
Dienstag, 4. April, um 19 Uhr im
Bocksaal. Das teilt die VHS mit.
Kurt Lillich, Vorsitzender des Trä-
gervereins, wird berichten, welche
Themen den Vorstand im Ge-
schäftsjahr 2016 beschäftigt haben.
VHS-Leiter Karl-Anton Maucher
wird das Jahr Revue passieren las-
sen und einen Ausblick geben.
Größeren Raum wird das Thema

Integration einnehmen. Die VHS ist
als Träger von Integrationskursen
ein Aktivposten der kommunalen
Integrationsarbeit. In Kurzberich-
ten wird die Arbeit in den Außen-
stellen Aichstetten und Aitrach
vorgestellt. Beschließen werden die
Mitglieder den Zuschussantrag an
die Stadtverwaltung für das Haus-
haltsjahr 2018. Weitere Formalien
der Tagesordnung: der Geschäfts-
und Kassenbericht, der Bericht der
Rechnungsprüfer, die Entlastung
des Vorstandes, die Aussprache mit
den Vereinsmitgliedern.

Kurz berichtet
●

Trägerverein der Volkshochschule
hat Mitgliederversammlung

URLAU (sz) - Die Sportfreunde (SF)
Urlau haben sich im Gasthaus Hirsch
zu ihrer Jahreshauptversammlung
getroffen. 64 Mitglieder nahmen da-
ran teil, heißt es in einem Vereinsbe-
richt. Als Ehrengäste wurden Josef
Müller vom Württembergischen
Landessportbund (WLSB) sowie Jan
Rüdiger Schmidt, Bezirksvorsitzen-
der des Schwäbischen Skiverbandes
Wangen, begrüßt. Sie nahmen auch
die Ehrungen des Abends vor.

Nach einer Begrüßung des Vorsit-
zenden Michael Dorn folgte sein Jah-
resbericht. Er berichtete von den
vielfältigen gemeinsamen Aktivitä-
ten. Nach dem gründlichen Auf-
räumtag folgten der dritte Familien-
tag mit Rundwanderung durch Urlau
zur Muna unter historischen Ge-
sichtspunkten. Zudem nahm der Ver-
ein unter anderem wieder am Som-
merbiathlon teil. 

Die Berichte der Vorstandsmit-
glieder und der einzelnen Abteilun-
gen waren unterhaltsam. Die Verant-
wortlichen verschiedener Sportar-
ten, etwa vom Tischtennis, der Da-
mengymnastik, dem Langlauf oder
der Mutter-Kind-Gruppe, berichte-
ten über ihre Aktivitäten sowie über
das gesellige Vereinsleben. 

Es folgte ein wichtiger Punkt der
Tagesordnung: die Umsetzung des
Kindeswohlgesetzes. Dabei geht es
darum, sich auch im Sportverein ge-
gen jede Form von Kindeswohlge-
fährdung einzusetzen. Die Sport-

freunde haben hier laut Mitteilung
einen tragfähigen Maßnahmenkata-
log erarbeitet.

Der Höhepunkt des Abends wa-
ren die Ehrungen. Der Vorsitzende
Michael Dorn zeichnete die langjäh-
rigen verdienten Mitglieder aus und
dankte allen Übungs- und Abtei-
lungsleitern für ihr Engagement.

Für zehnjährige Mitgliedschaft
erhielten Uli Jechle und Manfred
Oettinger die Vereinsnadel in Bron-
ze. Jan Rüdiger Schmidt ehrte Manne
Heinz für 15 Jahre Abteilungsleiter
Langlauf und zwölf Jahre Leiter der
Ski-Gymnastik. Josef Müller hatte
gleich mehrere Ehrungen vorzuneh-
men: Zunächst erhielt Reinhold Hu-
ber den Ehrenbrief. Mit der bronze-
nen Ehrennadel des WLSB ausge-
zeichnet wurden Monika Dorn und
Tanja Heinz. Mit der Ehrennadel in
Silber wurden Michael Tronsberg,
Gabi Schulten und Simone Breins ge-
ehrt. Die Ehrennadel in Gold erhiel-
ten Martina Dorn für 25 Jahre als
Kassier und Michael Dorn für 33 Jah-
re ehrenamtliche Tätigkeit. 

Frederic Haase gratulierte den
Geehrten für den Ortschaftsrat und
dankte auch im Namen der Stadt
Leutkirch für das Engagement und
die Teilnahme an den Feierlichkeiten
der Leutkircher 1250-Jahr-Feier, aber
auch für das Engangement aller Ab-
teilungs- und Übungsleiter, das eine
große Bereicherung für die Dorfge-
meinschaft darstelle. 

Michael Tronsberg (von links), Martina Dorn, Gabi Schulten, Simone
Breins, Monika Dorn, Manfred Heinz, Michael Dorn, Tanja Heinz und Man-
fred Oettinger. Nicht auf dem Bild: Reinhold Huber, Uli Jechle. FOTO: VEREIN

Ehrungen als Höhepunkt
Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Urlau LEUTKIRCH - „Es war eine Menge

Extraarbeit“, sagt Matthias Christ,
Musiklehrer am Hans-Multscher
Gymnasium (HMG) und meint da-
mit die beiden vergangenen Jahre, in
denen acht Schüler das Fach Musik
vier Stunden pro Woche belegt hat-
ten. Sieben von ihnen lassen sich ge-
rade im Abitur in Musik prüfen. Da-
bei zählen die praktischen Prüfun-
gen 50 Prozent, die bereits vorbei
und für alle „gut bis sehr gut“ , gelau-
fen sind.

Die anderen 50 Prozent der Mu-
siknote im Abitur liefert eine Klau-
sur, die nach den Osterferien ge-
schrieben wird. „Die Hälfte haben sie
jetzt hinter sich und heute können
sie befreit aufspielen“, so Christ zur
Begrüßung beim Schülerkonzert, bei
dem es einmal nicht um Noten oder
Bewertungen ging. Einzig zur Freude
von Eltern, Mitschülern und Lehrern
sei dieses Konzert gedacht und „na-
türlich, um zu zeigen, was wir ge-
macht haben in den beiden Jahren“.
Denn für ihn sei so manche musika-
lische Entwicklung ein Aha-Erlebnis
gewesen.

Buntes Sammelsurium

Und so war es ein buntes Sammelsu-
rium an Instrumenten und Talenten,
das im gut besuchten Bocksaal gebo-
ten wurde. Mit Aufregung, mit Pat-
zern und ein paar falschen Tönen,
aber auch mit wunderschöner Mu-
sik, viel Gelassenheit, Leidenschaft
und großem musikalischen Ver-
ständnis. Sofia Sauter, Jonas Reiss-

müller und Viviane Rauh spielten
Chopin und Brahms auf dem Flügel,
Rebecca Neudeck präsentierte ge-
fühlvolle Harfenmusik und Noah
Choi und Michael Gaile stellten ihr
Können auf dem Marimbaphon vor.

Dieses Instrument, das bisher zur
Schlagwerktruppe zählte und nur ei-
nes von mehreren Instrumenten war,
darf seit diesem Jahr, so habe das Re-
gierungspräsidium ganz neu ent-
schieden, als Soloinstrument gelten.

Noah Choi, schon mehrmals ausge-
zeichnet unter anderem bei „Jugend
musiziert“, hat sich ganz aufs Marim-
baphon konzentriert. 

Sein mit vier Schlägeln souverän
vorgeführter „Rhythm song“ eines
zeitgenössischen Komponisten ern-
tete gewaltigen Applaus. Diesen gab
es natürlich auch für alle anderen, et-
wa für Julian Ertle an der klassischen
Gitarre oder für den Gesang von Da-
rius Pfeffer. Es ist eher ungewöhn-
lich, dass Schüler mit dem Fach „Ge-
sang“ ins Abitur gehen. Ob er später
etwas mit Musik studieren oder ar-
beiten will, weiß er noch nicht. „Wer
weiß“, sagt der Leutkircher, „das
warte ich mal ab.“ Dass er fürs Abitur
auch klassische Stücke singen muss,
ist für den 17-Jährigen längst nicht
mehr schlimm.

Stimmumfang zeigt sich

„Schlimm war eher, dass ich das bei
der Prüfung mit richtiger Klavierbe-
gleitung gesungen habe und heute
mit Musik vom Band zurechtkom-
men muss, das hat mich mehr ge-
stresst als alles andere.“ Er ist nicht
so zufrieden mit seinem „Großer
Herr und starker König“ von Bach.
Egal, er nimmt’s gelassen, verdreht
beim Warten auf den nächsten Ein-
satz auch schon mal die Augen und
legt später noch zwei Zugaben drauf,
die alles wieder gut machen. Bei der
„Forelle“ von Schubert zeigt er dann
seinen ganzen Stimmumfang und
auch sein rollendes „R“. Eigentlich
wollte er das Stück gar nicht singen,
aber „das ist für die Oma, die hat
sich’s gewünscht.“

„Die Forelle“ für die Oma
Schüler der Abiturklasse Musik präsentieren ihr Talent im Bocksaal 

Michael Gaile spielt Schlagzeug und Marimbaphon. FOTO: KING

Von Christine King
●
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