
Warum die Klimagruppe wichtig für die Möhnesee-Schule ist!  

 Mit dem Wasserautomat, der heute beginnenden Ausstellung und zwei Besu-

chen auf FridaysForFuture Demonstrationen, sowie dem Vortrag von Dr. Udo 

Engelhardt hat die „Aktionsgruppe Klimaschutz“ schon viele Dinge durchgezo-

gen und erreicht. Für unsere Gruppe haben wir viel Lob und Anerkennung für 

unsere „Arbeit“ bekommen. 

Aber darum geht es uns nicht. Wir sind ein kleiner Teil von etwas Großem auf 

der ganzen Welt, das wahrscheinlich einzigartig in die Geschichte eingehen 

wird. Auch wenn es im Moment eher ruhig um F4F (FridaysForFuture) gewor-

den ist, gehen jeden Freitag in Deutschland 300.000 Schülerinnen und Schüler 

auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren - immer noch. Doch 

unsere Politik handelt immer noch nicht!  

Nicht nur, dass wir zusammen für mehr Klimaschutz kämpfen, wir haben auch 

über 40 Schülerinnen und Schüler quer aus den Jahrgängen vereint und eine 

Gemeinschaft gestärkt. Jeder redet mit jedem, jeder arbeitet mit jedem. Nie-

mand wird ausgegrenzt. Jeder wird akzeptiert.  

Erfolge wie diese sind nicht nur wichtig für die Schule, sie sind auch wichtig für 

jeden einzelnen Schüler. Schulhöfe werden von sozialer Ungerechtigkeit re-

giert, wir arbeiten dagegen.   

 Mit dem Wasserspender haben wir eines unserer wichtigsten Ziele erreicht: 

Weniger Plastikmüll durch Einwegpfand und Durstlöschern, mehr Wasser für 

jeden - frei zugänglich und kostenlos.  Ein Recht, was in jeder Schule durchge-

setzt werden sollte, ist nun bei uns kein Thema mehr.  

 Am 24. ist der nächste weltweite Demonstrationstag angesetzt. Auch dort 

werden wir vorausschauend dabei sein und für unser Klima auf die Straße ge-

hen! Die Grundlagen unseres Lebens sind die klimatischen Umstände, in denen 

wir leben. Im Moment greifen wir so enorm in diese ein, dass wir quasi uns sel-

ber schaden und langsam unseren Planeten kaputt machen, auch wenn es das 

Wort „langsam“ schon lange nicht mehr zutrifft!  

Deswegen musst auch du dich bei uns engagieren!  

Wenn du Interesse an einem Beitritt hast melde dich bei einem Mitglied am 

Infotisch. 

Leon Hübner – Aktionsgruppe Klimaschutz 


