
23./24. März 2010:
„Plant for the Planet“ – Aktion am Haarer Wasserwerk
Schüler pflanzen 4.000 Bäume

S

Zwei Jahre nach dem Start der vom Starnberger Schüler Felix Finkbeiner ins Leben gerufenen 
Schüleraktion „Plant for the Planet“ sind bereits 500.000 Bäume von deutschen Schülern gepflanzt 
wor-den. Doppelt so viel sollen es werden. 
Auf Initiative des seit 2008 als Umweltschule anerkannten Ernst-Mach-Gymnasiums beteiligen sich 
auch die Haarer Schulen an der Aktion. 60 Schüler des EMG beginnen am 23. März, die 25-jährige 
Monokultur aus Fichten am Wasserwerk Haar zu einem artenreichen Mischwald umzuforsten. 72 
Schüler der Hauptschule St. Konrad führen die Aktion am 24.März fort. Insgesamt 4.000 
Baumsetzlinge, überwiegend Rotbuchen und Eiben sollen gepflanzt werden. „Die Fichte ist 
aufgrund des Klimawandels nicht mehr zukunftsträchtig“, erklärt Förster Michael Matuschek, der 
die Aktion leitet. Der Fichtenbestand am Wasserwerk würde sich in den nächsten Jahren sowieso 
langsam auflösen. Damit erst gar keine Kahlflächen entstünden, sei es ideal, jetzt im Schutz der 
älteren Bäume junge Pflanzen zu setzen, so der Revierleiter vom Forstrevier Aschheim.
Einleuchtend erklärt er den Schülern die Bedeutung der Bäume als natürliche Filter für das 
Grundwassergebiet. Fagus Sylvatica, die waldbildende Rotbuche sei hierfür besonders geeignet. 
Ausführlich beschreibt er den Schülern, wie man die Buchensetzlinge behandeln und am besten 
einpflanzen muss und weist eigens darauf hin, sehr behutsam mit den Setzlingen umzugehen, da 
ihre Feinwurzeln ganz besonders empfindlich seien. „30 Sekunden Trockenzeit reichen aus, um der 
Pflanze irreversible Schäden zuzufügen“, fügt der Förster hinzu und führt den Kindern vor, wie ein 
Setzling in die vom Bauhof vorgebohrten Löcher gepflanzt wird. 
Innerhalb von zweieinhalb Stunden pflanzen die Gymnasiasten 1.050 Bäume und gießen sie an. 
„Ein wesentlich kürzerer Zeitraum als geplant“, so Matuschek. Begeistert lobt er die Sorgfalt der 
jugendlichen und ihre hervorragende Arbeit. „Da könnte sich so manche Gärtnerei ein Beispiel 
nehmen“, sagt er schmunzelnd. 
Die Pflanzaktion am Wasserwerk, die vom Umweltreferat der Gemeinde und den Gemeindewerken 
Haar unterstützt wird, ist Teil der „Plant for the Planet Akademie“ des Ernst-Mach-Gymnasiums. 
Schüler und Schülerinnen werden hier für die Klima- und Gerechtigkeitsproblematik sensibilisiert 
und als Klimabotschafter ausgebildet und lernen als Teil der weltweit agierenden Schüler-initiative 
„Plant for the Planet“ globale  Herausforderungen anzupacken.
Am 16. und 17. April stellt sich die „Plant for the Planet Akademie“ am EMG vor. Die 
Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Helmut Dworzak statt.
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