
Aktion auf dem Hof Obermeyer

Osnabrücker Schüler pflanzen in Bad Iburg 600
junge Bäume
Von Susanne Pohlmann | 09.03.2022, 14:43 Uhr

Siebtklässler der Osnabrücker Bertha-von-Suttner-Oberschule haben in Bad Iburg 600 junge Bäume
gepflanzt.

Nicht nur diskutieren und demonstrieren, wie man sich die Zukunft der Welt vorstellt, sondern aktiv werden,
anpacken und tatsächlich etwas tun, damit die Umwelt auch in den kommenden Jahrzehnten noch erlebenswert
ist. Das hatten sich die 50 Schüler der Bertha-von-Suttner-Oberschule in Osnabrück unter Leitung ihrer Lehrer
Christina Springmeyer und Thomas Westerbuhr vorgenommen.

Schäden durch Friederike und den Borkenkäfer

Am frühen Dienstagmorgen fuhren sie deshalb zum Hof Obermeyer in Bad Iburg. Ihr Ziel: Ein Waldstück, das in
den letzten Jahren vom Orkantief Friederike, sommerlicher Hitze und vom Borkenkäfer gebeutelt worden war,
sollte wieder aufgeforstet werden.

Wetterfest gekleidet, mit entschlossenem Willen, Schaufeln und Spaten machten sich die Siebtklässler ans Werk.
Gepflanzt wurden 600 Setzlinge der Sorten Douglasie, Lärche und Buche, die sich in den nächsten Jahrzehnten
prachtvoll entwickeln sollen.
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Mit großem Engagement pflanzten die Schüler 600 Setzlinge, um den Wald wieder fit zu machen für die Zukunft. FOTO: SUSANNE POHLMANN
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Tipps von Waldprofis

Förster Michael Muke und Waldbesitzer Lukas Obermeyer gaben wertvolle Tipps und erklärten, wie ein Wald
nachhaltig bewirtschaftet wird. Nachhaltigkeit erfordert dabei eine langfristige Planung. Das motivierte die
Schüler nochmals, denn viele haben sich fest vorgenommen, in den nächsten Jahren immer mal wieder ihre
Bäume zu besuchen.

LESEN SIE AUCH

2500 Setzlinge für Bad Iburg
Osnabrücker Rotarier pflanzen am Teuto
Mischwald statt Monokultur

Schulen, Firmen und Eltern ziehen Bilanz
Zehn Jahre Oberschule: Ist die Schulform rund
um Osnabrück angekommen?

Dion und Batuk haben sich genau gemerkt, wo sie ihre Setzlinge gepflanzt haben: „Ganz oben auf dem Hügel
haben wir sechs Bäume gepflanzt. Da können wir auch in ein paar Jahren noch nachschauen, wie toll die sich
entwickeln.“ Nina und Celine, die als Schulreporterinnen dabei waren und die Aktion dokumentierten, sind
begeistert: „Das ist eine tolle Idee, vor allem, weil man auch beobachten kann, wie sich hier alles entwickelt.“

Gut für Schüler, gut für den Wald

Das ist auch ein wichtiger pädagogischer Aspekt, der Christina Springmeyer wichtig ist: „Die Schüler sollen
erkennen, dass sie Zukunft mitgestalten können, dass sie tatsächlich etwas verändern können.“ Und Förster
Muke freut sich, wenn solche Aktionen dazu führen, dass junge Menschen die Bedeutung der Wälder für die
Zukunft erkennen: „Das ist Learning by doing.“ Und tatsächlich waren schmerzende Muskeln nach dem
Ausheben einer Pflanzgrube schnell vergessen, wenn der kleine Setzling dort fest eingesetzt war. Da standen die
jungen Pflanzer drumrum: „So, jetzt wachse schön, okay?“
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