
Haarer Schüler beim Bundespräsidenten 

„Gauck schaut gar nicht so grimmig wie im TV“ 

Ein Besuch im Schloss Bellevue inklusive Händedruck vom Bundespräsidenten und Erinnerungs-
fotos - diese Ehre ist zehn Schülern des Ernst-Mach-Gymnasiums Haar (EMG) zuteil geworden. 

 

Das Team Umweltschule flankiert das Staatsoberhaupt: (v.l.) Andreas Gebhard, Tim Schukat, Janina Ludwig, Maria 
Ragaller, Lea Gigou, Axel Schmidt, Bundespräsident Joachim Gauck, Laura Koruga, Maria Brielmaier, Edwin Busl, 
Mitarbeiter in der Schulleitung und verantwortlich für die Koordination der Umweltschulaktivitäten, Magdalena 
Mansfeld, Simon Helfrich und Gabriele Langner, Direktorin des EMG. Foto: fkn 

Als Gewinner des Deutschen Klimapreises der Allianz Unweltstiftung (wir berichteten) schickte die 
Schule zehn besonders engagierte Umweltdetektive für drei Tage nach Berlin. Der Besuch im 
Schloss Bellevue war Höhepunkt der Reise. 

„Ich war so aufgeregt, schon bevor Bundespräsident Joachim Gauck vor mir stand“, sagt Janina 
Ludwig (13). „Die riesigen Räume des Schloss Bellevue mit ihren hohen Decken - das war schon 
beeindruckend.“ 

Insgesamt 150 Schulen aus ganz Deutschland hatten sich um den Preis beworben, das Ernst-Mach-
Gymnasium war schließlich eine von fünf, die sich über 10 000 Euro Preisgeld freuen durfte. Das 
Geld soll zweckgebunden eingesetzt werden, sagt Edwin Busl (57), Koordinator der Umweltschul-
aktivitäten. So soll im kommenden Schuljahr ein Energieberater engagiert werden. „Er soll uns das 
Potential der Einsparungsmöglichkeiten auf Seiten der Schule errechnen.“ Außerdem fließt ein Teil 
des Gewinns in die Energiescout-Schulung, die im Herbst auf einem Bio-Bauernhof im Chiemgau 
stattfindet. „Aber eigentlich war das Geld Nebensache. Den Bundespräsidenten zu treffen, diese 
Chance haben nicht viele“, sagt Lea Gigou (13). 

Bevor die zehn Auserwählten aus Haar Deutschlands Staatsoberhaupt zu Gesicht bekamen, 
mussten sie sich einer Sicherheitskontrolle unterziehen und sich ausweisen. „Das war wie am 
Flughafen“, erzählt Janina. „Unsere Taschen wurden durchleuchtet und wir mussten durch ein Tor 



mit Metalldetektoren laufen. Das dauerte einige Zeit.“ Zeit, die den Puls der 13-Jährigen in die 
Höhe trieb. 

Dann öffneten sich die Flügeltüren, und Joachim Gauck, den die Jugendlichen schon so oft im Fern-
sehen gesehen hatten, stand vor ihnen. „Ich war erstaunt, dass er so groß ist“, beschreibt Janina 
ihren ersten Eindruck vom Staatsoberhaupt. „Er guckt im Fernsehen manchmal so grimmig - dabei 
ist er unheimlich freundlich.“ Rund 20 Minuten nahm sich der Bundespräsident Zeit für die 
Schüler, stellte Fragen und schüttelte Hände. „Er hat uns Mut zugesprochen und gesagt, dass wir 
als junge Menschen viel bewegen können, wenn wir uns zusammen tun“, erzählt Andreas Gebhard 
(16). „Das hab' ich mir zu Herzen genommen.“ 
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