
Voller Tatendrang gegen den Klimawandel
Das Klimaschutzprojekt der
Stiftung there-for-trees macht
auch in Watt Halt: Viertklässler
pflanzen Bäume für einen gesunden
Mischwald.

ROGER STRÄSSLE

REGENSDORF.Es ist unwirtlich, dochNi-
na, Hasan und Suela sind mit Begeis-
terung an der Arbeit und pflanzen eine
Linde oberhalb von Watt. Teamwork
ist angesagt, alle drei Kinder nehmen
abwechslungsweise die Hacke zur
Hand, bis eine schöne Mulde für ihr
Bäumchen entsteht. Aufgeteilt in klei-
nen Gruppen, setzen die 26 Kinder 200
Bäumchen an diesem Morgen.
Bereits im letzten Jahr haben sich Re-
gensdorfer Schulklassen für die Klima-
aktionengagiert.ZumGlückhabeauch
in diesem Jahr wieder eine Fläche Pri-
vatwald zur Verfügung gestanden, um
aufzuforsten, sagt Janosch Bremauer
von der Stiftung there-for-trees, die das
Ganze organisiert. Nachdemältere Pri-
marschüler schon letzte Woche aufge-
forstet haben, sind an diesem nasskal-
ten Novembertag die Viertklässler von
Vanesa Latifaj voller Tatendrang da-
bei. Für ihre Schülerinnen und Schü-
ler sei es ein schönes Erlebnis, denn
die Vielfalt des Waldes sei vielen noch
nicht bekannt. «Was eine Eiche oder
Buche ist, wissen sie nicht. Wir möch-
ten ihnen mit dieser praktischen und
sinnvollen Arbeit die Natur und ihre
Kreisläufe etwas näherbringen», sagt
die Klassenlehrerin.

Ans Klima angepassten Mischwald
Eine kurze Einführung über den Nut-
zen des Waldes erhalten die Jugendli-
chen von Revierförster Thomas Hu-
bli. «Wirwollenzusammeneinenarten-

reichenWaldpflanzen.EinegrüneLun-
ge, die resistenter gegen trockene Som-
mer ist», sagtderFachmann.Zuvorhät-
tenhierRottannengestanden,dochdie-
se würden zunehmend Mühe mit den
veränderten Klimabedingungen ha-
ben, so Hubli. «Die geschwächten Na-
delbäume wurden vom Borkenkäfer

befallen, wir mussten viele fällen.» Um
einen gesunden Mischwald aufzu-
bauen, dürfen die Kinder jetzt Eichen,
Edelkastanien, Linden, Spitzahorn,
Schwarzerlen und andere mehr in den
Waldboden setzen. Bäume, die dem
trockenen Klima eher trotzen. Ge-
mäss Revierförster ist der Herbst ein

optimaler Zeitpunkt fürs Aufforsten.
Meist habe der Frühling inzwischen zu
lange Trockenphasen, womit ein
Wachstum für die jungen Bäumchen
schwieriger sei. Thomas Hubli ist über-
zeugt, dass die «Waldschule» den Ju-
gendlicheninpositiverErinnerungblei-
be und das Verständnis für den Wald
und seine Zusammenhänge fördern
werde.

Über CO2-Reduktion informieren
Die Viertklässler aus Regensdorf ha-
ben sich im Vorfeld der Pflanzaktion
mit Klimaschutz und Umwelt beschäf-
tigt, sagt Lehrerin Latifaj. «Da kommt
eine solch praktische Übung im Wald
wie gerufen, um die Theorie zu veran-
schaulichen. Zudem sehen die Kinder
auch, was es heisst, draussen körper-
lich zu arbeiten.»
«Wir haben dieses Wald-Klimaschutz-
projekt ins Leben gerufen, um die Bio-
diversität zu fördern und über die Be-
deutung von Pflanzen für die CO2-Re-
duktion zu informieren. Zudem erhal-
ten die Jugendlichen damit Gelegen-
heit, vor der Haustüre etwas gegen den
Klimawandel zu unternehmen», sagt
Janosch Bremauer von der Stiftung.
«Schulklassen, die mitmachen wollen,
hat es genügend, doch es hapert in der
Schweiz eher an den vorhandenen Flä-
chen zum Aufforsten.»

Fast 7000 Bäume gepflanzt
DasKlimaschutzprojektwurde von der
Crowddonating-Plattform there-for-
you.com in Zusammenarbeit mit dem
Crowther Lab der ETH Zürich lan-
ciert. Die Initiative there-for-trees soll
laut Stiftung Schulklassen in der gan-
zen Schweiz motivieren, mit Aufforst-

aktionen in der Region gegen den Kli-
mawandel anzukämpfen. Die nachhal-
tige Aufforstung und Renaturierung
der Erde ist eines der wirksamsten Ins-
trumente gegen den Klimawandel:
Unter der Leitung von ETH-Professor
Tom Crowther hat das Crowther Lab
in seinen Studien aufgezeigt, dass das
Pflanzen der richtigen Baumarten am
passendenOrt beachtlicheMengen der
vom Menschen verursachten CO2-
Emissionen aufnehmen kann.
Das ganze Projekt werde durch Spen-
den und Partnerschaften finanziert,
heisst es bei der Stiftung. Das Team
von there-for-you.com unterstütze den
Prozess von Anfang bis zum Ende und
organisiere die Pflanzung.
Inklusive der Aufforstaktion in Watt
haben rund 700Schüler imRahmendes
2021gestartetenProjekts fast7000Bäu-
me gepflanzt.

Mit Traktor und Anhänger werden die Schüler in den Wald gefahren.

Förster Thomas Hubli gibt praktische Anweisungen, bevor die Baumpflanzaktion beginnt. Bilder: Roger Strässle

Nina, Suela und Hasan heben eine kleine Mulde für ihr Bäumchen aus.

Nachdem das Bäumchen gepflanzt ist, muss es noch vor Tieren geschützt werden.
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