
Eine schöne Symbiose
Kooperation zwischen Haarer 
Gymnasium und Bund Naturschutz

Gemeinsam mehr erreichen –
unter diesem Motto wollen das
Ernst-Mach-Gymnasium und
die Kreisgruppe München des
Bund Naturschutz in Zukunft
noch enger zusammenarbei-
ten. Aus diesem Anlass be-
suchten Peter Rottner, Landes-
geschäftsführer des Bund Na-
turschutz und Martin Hänsel
von der Kreisgruppe München
den Koordinator der Umwelt-
Maßnahmen an der Schule, Ed-
win Busl, und die jungen Na-
turschützer in Haar. 

„Zum einen ist es die offizielle
Einläutung der Sammelwochen
in Bayern, zum anderen die
Feier der engeren Kooperati-
on“, begrüßte Edwin Busl die
Presse. Dass gerade das EMG
als Kooperationspartner ausge-
wählt wurde, ist kein Zufall:
Seit 2008 wird das Haarer
Gymnasium regelmäßig als
„Umweltschule in Europa/In-
ternationale Agenda 21-Schu-
le“ ausgezeichnet. 

Fähigkeiten, die in 
keinem Lehrplan stehen

Verschiedene Wahlkurse im
Bereich des Umweltschutzes
geben den Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit,
die „Natur selbst in die Hand
zu nehmen“, wie es Martin
Hänsel von der Kreisgruppe
München beschreibt. Das sei
eine „unglaublich wertvolle
Lebenserfahrung“, die die
„Menschen von morgen“ zu
sozialen und empathischen
Persönlichkeiten heranbildet.
„Das sind Fähigkeiten, die in
keinem Lehrplan stehen“, so
Hänsel. Das beweise auch das
außerordentliche Engagement
der Schüler: bei der letzten
Sammelwoche waren 300
Schüler vom EMG unterwegs.
Und zwar sehr erfolgreich: Das
Gymnasium hatte von allen
Schulen Bayerns den höchsten

Betrag erbeutet. Die enge Ko-
operation  zwischen dem EMG
und dem Bund Naturschutz sei
demnach „eine logische Folge-
rung und zugleich die ideale
Ergänzung!“, betont Hänsel.

Das Leben kommt 
nicht aus der Steckdose

Landesgeschäftsführer des
Bund Naturschutz, Peter Rott-
ner, ging sogar noch weiter:
Als „schöne Symbiose“ sieht
er die Kooperation: „Die Schü-
ler lernen, dass das Leben nicht
aus der Steckdose   kommt“,
scherzt er. „Und sie lernen sich
für etwas, was ihnen am Her-
zen liegt, einzusetzen.“ Ein
dritter Faktor sei die Verkäu-
fermentalität, die sich die
Sammler aneignen: „Eine Ei-
genschaft, die in unserer heuti-
gen Gesellschaft sehr geschätzt
wird“. Der Bund Naturschutz
profitiert wiederum von den
Einnahmen, denn der BN fi-
nanziert sich ausschließlich
durch Spendengelder und Mit-
gliedsbeiträge, um unabhängig
zu bleiben. Und natürlich wird
mit dieser Zusammenarbeit da-
für gesorgt, „dass diese Belan-
ge auch in Zukunft erhalten
bleiben.“ 

„Umwelt zum 
Thema machen“

Der BN bietet über 300 Veran-
staltungen im Umweltbereich
pro Jahr an: vom Vortrag bis
zum Erlebnisausflug, von
Baumklettern bis zur See-
schlacht. „Diese Veranstaltun-
gen sind auch das Geheimre-
zept des BN“, verrät Busl.
„Das schafft Anreize für die
Kinder!“ Auch das EMG will
andere zum Umweltschutz ani-
mieren: „Wir wollen Fortbil-
dungen für andere Schulen und
Lehrkräfte anbieten und andere
Schüler motivieren“, kündigt
Edwin Busl an. 
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Peter Mölle (Fachbetreuer Biologie), Martin Hänsel, Peter Rott-
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