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Nachhaltigkeit fürs Leben gelernt
Leibnizschule ist Mitglied im Club of Rome / Jährlich neue Umweltschutz-Projekte

Von Silvia Bielert

Wenn viele kleine Menschen
an vielen kleinen Orten vie-

le kleine Dinge tun, können sie
das Gesicht der Welt verändern.
So lautet ein afrikanisches
Sprichwort, das viele Schüler der
Offenbacher Leibnizschule verin-
nerlicht haben. Die Schule in der
Brandsbornstraße gehört seit
zehn Jahren dem weltweiten
Netzwerk Club of Rome an, als ei-
ne von 16 deutschen Schulen, die
sich für Nachhaltigkeit und den
Schutz unserer Umwelt einsetzen.

Nelly ist eine von ihnen. Die
14-Jährige ist sehr stolz, dass sie
vor zweieinhalb Jahren mitgehol-
fen hat den südlichen Stadtwald
nach einem Sturm wieder aufzu-
forsten. 1000 Douglasien und
200 Lärchen haben die damalige
Sechstklässlerin und ihre Mit-
schüler dort gepflanzt. Die
16-jährige Carina hat ein anderes
Projekt besonders beeindruckt.
„Wir haben dafür gesorgt, dass
die St. Peters School in Kigumba,
Uganda, einen Schlafsaal für ihre
Schülerinnen bekommt“, erzählt
sie. Denn der Schulweg sei so
weit und unsicher, dass viele
Mädchen gar nicht erst zur Schu-
le gehen. 13 000 Euro, so viel
Geld kam zusammen.

Für viele Schüler der Leibniz-
schule ist das Engagement im
Rahmen des Unterrichts, in der
Club-of-Rome-AG, im Club-of-Ro-
me-Unterricht und in ihrer Frei-
zeit selbstverständlich. „Ich finde
es nicht gut, wenn Menschen den
Umweltschutz missbrauchen, um
ihr eigenes Image aufzupolieren.
Man sollte sich für seine Umwelt
einsetzen, weil man tatsächlich
etwas verändern will“, sagt die
17-jährige Sarah. „Man muss kein
Ökofreak sein, um etwas zu be-
wegen“, bestätigt auch Nelly. „Die
Umwelt geht jeden Menschen et-
was an und wenn wir in hundert
Jahren alles zerstört haben, sind
wir alle betroffen.“

Carina hat sich schon vorher
im Umweltschutz engagiert, bei
Plant for the Planet und beim
Tierschutzverein WWF. Es war
die Dokuserie „Earthlings“, die
sie darauf gebracht hatte, sich

einzusetzen für Natur und Tiere.
Die Serie thematisiert grausame
Massentierhaltung, die Zustände
auf Pelzfarmen, das Leid der Zir-
kustiere, das Abschlachten der
Delphine – unzensiert. „Als ich
das gesehen habe“, sagt Carina,
„das war ein Cut in meinem Le-
ben.“

Auch für Tamée ist Nachhaltig-
keit ein Thema – auch außerhalb
der Schule: „Wir kaufen unser
Fleisch und Gemüse auf dem Wo-
chenmarkt, trennen unseren
Müll, ein Teil wandert auf den
Kompost oder in die Biomüllton-
ne“, erzähl die 13-Jährige. „Ich
lasse mich nicht von meinen El-
tern in die Schule fahren, son-
dern nehme den Bus.“ Ihre Eltern
musste Tamée nicht zu diesen
kleinen Beiträgen im Alltag über-
reden. „Die wollten auch immer

etwas tun, wussten aber nicht
wie.“ Als Tamée anfing, sich in
der Schule zu engagieren, kam
auch zu Hause Schwung ins nach-
haltige Handeln.

Für die Projekte, die Tamée, Cari-
na, Sarah und Nelly an der Schule
umsetzen, bleibt aber nicht viel
Zeit: „Der Unterricht geht natür-
lich immer vor“, sagt Studienlei-
ter Martin Schweinsberg, der die
Club-of-Rome-AG zusammen mit
Kollege Jorgos Bakalakos leitet.
„Mehr als ein großes Projekt pro
Schuljahr können wir nicht stem-
men“, sagt er, selbst dann, wenn
die Neuntklässler im Wahlpflicht-

fach Club of Rome die Organisati-
on übernehmen.

Und was ist aus den vielen Ide-
en, die die Leibnizschüler in den
letzten Jahren hatten, geworden?
Manche wurden nicht umgesetzt.
So hatten die Schüler der Klima-
schutzkonferenz, die 2011 an der
Schule stattfand, vorgeschlagen,
das Essen in der Kantine mit den
Ampelfarben zu versehen. Das
klima- und tierfreundlichste Ge-
richt bekommt einen grünen
Punkt, das unfreundlichste einen
roten. „Der Caterer hat, verständ-
licherweise, nicht mitgemacht“,
erzählt Schweinsberg. Denn dann
hätte der traditionelle Gulasch
prinzipiell den roten Punkt be-
kommen, das vegetarische Ge-
richt den grünen.

Viele realisierte Projekte sind
mit den Schülern von der Schule

gegangen. Studienleiter Schweins-
berg holt T-Shirts und Beutel aus
dem Schrank, darauf ein Logo:
Nerd 1.0. Beide stammen aus
nachhaltiger Bioproduktion, das
Logo haben die Schüler selbst ent-
worfen. Beides vertrieben sie über
eine Schülerfirma. „Ich müsste
den Verkauf jetzt übernehmen, 15
Euro für das T-Shirt, 3,50 Euro für
die Tasche, aber es geht ja gerade
darum, dass die Schüler aktiv
sind“, sagt Schweinsberg. Deswe-
gen setzt jede Generation ihre ei-
genen Projekte um.

Was bleibt sind beispielsweise
die Bäume im Stadtwald, die be-
liebte Schokolade aus nachhalti-
ger Produktion in der Kantine
und zehn Schülerjahrgänge, die
für ihr restliches Leben für The-
men wie Umwelt- und Tierschutz
sensibilisiert sind, die sich neben-
bei als Klimapaten für Nachhal-
tigkeitsprojekte in der Stadt ein-
setzen und die wissen, wie man
zusammen mit anderen die Welt
ein kleines bisschen besser ma-
chen kann. Und an den Projekten
für das neue Jahr wird schon flei-
ßig gewerkelt.

In diesem Jahr soll die Wertstofftonne reaktiviert werden. MONIKA MÜLLER

CLUB OF ROME
Der Club of Rome ist kein elitärer Club,
auch wenn er nur 16 deutsche Schulen
zu seinen Mitgliedern zählt. Infos unter
www.clubofrome.de.

An der Leibnizschule gibt es eine
Club-of-Rome-AG und ein Wahl-
pflichtfach. Auch im Erdkundeunter-
richt steht das Thema Nachhaltigkeit
und Umweltschutz im Mittelpunkt.

Die Projekte, die die Schule umsetzt,
basieren auf den Ideen der deutschen
Club-of-Rome-Konferenz.

Ein weiteres Projekt, für das sich die
Schüler eingesetzt haben, ist der älteste
Nationalpark Afrikas, Virunga, der von
Wilderern, Ölbohrungen oder dem
illegalen Abbau von Coltan bedroht
wird. Fast 1000 Euro und zahllose alte
Handys und Kameras haben die Schüler
der Leibnizschule vor zwei Jahren
eingesammelt, letztere, damit die
Ranger im Nationalpark ihr Gebiet
besser überwachen können. bil

Einige Projekte konnten nicht
umgesetzt werden, andere
gingen mit ihren Initiatoren

NACHRICHTEN

Solidarität mit
Charlie Hebdo
Das Quartiersmanagement und
die AWO-Migrationsberatung set-
zen ein Zeichen gegen den Terror
in Paris. Auf dem Schaufenster
des Stadtteilbüros am Mathilden-
platz steht jetzt „Je suis Charlie“
in Gedenken an die Opfer des At-
tentats auf das Satiremagazin
Charlie Hebdo. Ali Karakale und
Marcus Schenk sehen dies als Zei-
chen für die Freiheit, die nicht an-
gegriffen werden dürfe. Wer
Fenster seines Geschäfts oder Pri-
vatwohnung auch gestalten las-
sen möchte, wendet sich an
Schenk 0177/5212345. mre

Friedhöfe wegen
Sturm geschlossen
Aufgrund der Unwetterwarnung
hat die ESO Friedhofsverwaltung

die Friedhöfe nach der letzten
Beisetzung am Freitag geschlos-
sen. Sie werden am Samstag erst
nach Kontrollen geöffnet. Sollte
der Sturm anhalten, bleiben die
Friedhöfe zu. mre

Schwerer Verkehrsunfall
und eine Festnahme
Eigentlich sollten die Beamten
nur einen Verkehrsunfall aufneh-
men. Am Unfallort auf der Diet-
zenbacher Straße in Höhe des
Müllheizkraftwerks stellten sie
aber fest, dass gegen die verletzte
Beifahrerin ein Haftbefehl vorlag.
Die Frau musste eine Geldstrafe
zahlen. Am Donnerstag gegen
6.35 Uhr war der 27-jährige Fah-
rer in Richtung Heusenstamm auf
die Gegenfahrbahn geraten, tou-
chierte ein Fahrzeug und fuhr ge-
gen einen Baum. Der Schaden be-
trägt 50 000 Euro. mre

TERMINE
Neujahrskonzert Eine Reise durch
100 Jahre Jazzgeschichte ver-
spricht die Band Hot Four, die am
Sonntag, 11. Januar, in der Stadt-
bibliothek, Herrnstraße 84,
spielt. Das Neujahrskonzert im
Bücherturm beginnt um 11 Uhr
und kostet zehn beziehungsweise
ermäßigt acht Euro Eintritt.

Schattentheater Die asiatische Tra-
dition des Schattenspiels ist das
Thema einer Führung am Sonn-
tag, 11. Januar, im Ledermu-
seum, Frankfurter Straße 86. Wer
ab 14.30 Uhr dabei sein möchte,
zahlt zehn Euro, Kinder nehmen
für drei Euro teil.

Klassik-Konzert In der Pfarrkirche
Sankt Marien, Bieberer Straße
55, gibt es am Sonntag, 11. Janu-
ar, romantische Opernarien. Das
Konzert beginnt um 16 Uhr,
Spenden sind erwünscht.www.synexus-studien.de

Der nächste Schnupfen  
kommt bestimmt ...!
Nichtraucher/Innen zwischen 18 und 
75 Jahren gesucht zur Teilnahme an 
einer klinischen Prüfung mit einem 
zugelassenen homöopathischen 
Präparat bei einer akuten, 
unkomplizierten Rhinosinusitis
(Entzündung der Nasenschleimhaut 
und Nasennebenhöhle).

Das Ziel der Studie ist, die Wirksamkeit und Verträglichkeit  
des Präparates im Vergleich zum Placebo zu überprüfen.

Bei Interesse – jetzt oder im Laufe des Winters – sprechen  
Sie uns bitte an. Vielen Dank!

Kostenfreies Patiententelefon:
Tel. 0800-5895 4966 Mo – Fr von 8.00 bis 18.00 Uhr

Synexus, Klinisches Prüfzentrum 
Gartenstraße 134 | 60596 Frankfurt


