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Am 20. September, dem Tag des weltweiten
„Globalen Klimastreiks“, demonstrierten hun-
derte Schüler aller Jahrgangsstufen des Carl-
Orff-Gymnasiums (COG) auf dem Pausenhof für
mehr Klimaschutz. Einen Platz, der mehr Auf-
merksamkeit geboten hätte, z.B. auf dem Rat-
hausplatz, hätten sich die Schüler schon
gewünscht. Schulleiter Andreas Hautmann
machte den Vorschlag der Pausenhof-Demo.
„Es geht ja auch darum, sich vor Ort für den Kli-
maschutz einzusetzen“, so Andreas Hautmann.
Hinter der Organisation stand die SMV mit Len-
nert, Mathilda und Erik. Sie haben zur ihrer
ersten „Fridays for Future“-Kundgebung aufge-
rufen und eine überwältigende Schülerzahl
machte mit.
Auf Plakaten standen z.B. Aufrufe an die Politik
und Wirtschaft wie: „Ihr haltet unsere Zukunft
in euren Händen“, „Warum für die Zukunft ler-
nen, wenn ihr sie zerstört“, „Die Zeit läuft ab“,
„Wir haben nur diese eine Welt“, „Besser
Schmetterlinge im Bauch, als Plastik“. Gehör
fanden sie bei Erstem Bürgermeister Christoph
Böck. Mit einem Mikrofon in der Hand erklärte
er den Schülern vom Schulvordach aus die Bei-
träge der Stadt für den Klimaschutz z.B. durch

die Nutzung der Geothermie in
öffentlichen Einrichtungen, auch im
COG, privaten Haushalten, der Förde-
rung von E-Ladestationen, des ÖPNV
und durch den Verleih von MVV-Miet-
fahrrädern. Wobei das nicht das Ende
der Fahnenstange ist. Die Vorschläge
aus dem Bürgerworkshop „Klimaof-
fensive“ müssen noch ausgewertet
werden. Anschließend beantwortete der Bür-
germeister Fragen der Schüler: „Was unter-
nimmt die Stadt, um Plastik zu vermeiden?“.
Seine Antworten: Die Stadt stellt Stofftaschen
an den Markttagen am Rathaus zur Verfügung
und bei Werbemaßnahmen wird weitgehend
auf Plastik verzichtet.
Die Anregung von Schülern, auch in der Mensa
auf Plastik zu verzichten nahm Direktor Haut-
mann auf und will das mit den Mensabetrei-
bern besprechen. Auch die Schüler selber kön-
nen ihren Beitrag leisten, so Direktor Haut -
mann, etwa durch die Verwendung von Papier-
umschlägen statt Plastikumschlägen um
Bücher und Hefte zu schützen.
Isabelle richtete dann vom Schulvordach aus
einen Apell an die Politik und forderte auf, end-

lich zu handeln. Fridays for Future ist inzwi-
schen eine Bewegung nicht nur der Schüler
und Studenten, sondern vieler Bürger jeden
Alters geworden. Auch Unternehmen streiken
inzwischen für den Klimaschutz. Wir müssen
bereit sein, den eigenen Lebensstil anzupas-
sen, damit das Klimaziel erreicht wird. Dazu
gehört auch z.B. auf Fleisch zu verzichten. Die
Treibhausgase lassen Gletscher schmelzen und
extreme Wetterverhältnisse entstehen. „Es ist
Zeit, Worten Taten folgen zu lassen. Zeigen wir
den Politikern, dass wir es ernst meinen.“
Zum Abschluss forderte Direktor Hautmann
auf, im Unterricht weiter über den Klimaschutz
zu diskutieren. Auch die Schule muss einen Bei-
trag zur ökologischen Auseinandersetzung
 leisten. Ralf Enke

Schüler des Carl-Orff-Gymnasiums
demonstrieren für mehr Klimaschutz
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Anzeigenschluss ist Donnerstag,
17.10.2019 um 14 Uhr
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