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Rebecca Nordmann

S ie waren ziemlich
nervös. Das jeden-
falls schickte Kai
Neumann in Rich-

tung der Zuhörer vorweg, als
er den Auftritt der Acht-
klässler der Gemeinschafts-
schule an der Schlei ankün-
digte. Eine Woche lang hat-
ten sich die Schüler mit Hilfe
von Neumanns Team des
Instituts für vernetztes Den-
ken Bredeneek (Kreis Plön)
mit dem Thema Nachhaltig-
keit befasst. Und der Ab-
schluss, der nun anstand,
löste dann doch ein bisschen
Aufregung aus. Schließlich
sollten die Achtklässler in
fünf Gruppen ihre Ideen prä-
sentieren – virtuell über eine
Zoom-Konferenz mit Zuhö-
rern aus Politik, Wirtschaft,
Tourismus. Dann kann man
schon mal nervös werden.

Wie also stellten sich die
Gemeinschaftsschüler ihre
Heimatstadt Kappeln mit
nachhaltigem Stempel vor?
Was würden sie verändern?
Wie würden sie eine nach-
haltige Zukunft in Kappeln
gestalten? Die fünf Gruppen
wählten sich ihren Schwer-
punkt selbst, eine spezielle
Software erlaubte ihnen da-
bei, Ursache und Wirkung
ihrer Entscheidungen zu
analysieren – vernetztes
Denken eben. Und alle
Gruppen zeigten sich fanta-
sievoll, mutig und verdeut-
lichten auf anschauliche
Weise, wie junge Menschen
ihre Zukunft und so auch
ihre Gegenwart verändern
können.

Inhaltlich drehte es sich
bei der ersten Gruppe um
das Mindesthaltbarkeits-
datum bei Lebensmitteln,
das nicht gleichzusetzen sei
mit dem Verfallsdatum. Die
Gruppe machte sich für eine
nachhaltige Ernährung
stark, für regionale und sai-
sonale Produkte mit kürze-
rem Lieferweg. Ihre Idee:
Plakat und Flyer in Super-

Schüler der Gemeinschaftsschule an der Schlei haben sich in einer Projektwoche mit vielen Ideen befasst

märkten sollen aufklären
über das Mindesthaltbar-
keitsdatum und erläutern,
wie leicht herauszufinden
sei, ob ein Lebensmittel
noch genießbar sei.

Ein bisschen komplexer
stellte sich das Thema der
zweiten Gruppe dar, die sich

mit nachhaltiger Kleidung
beschäftigte. Allerdings hat-
ten die Schüler bereits ein
sehr eingängiges Motto ent-
wickelt: „WTK – Wir teilen
Kleidung“. Ihnen war klar,
dass sie für ihr Projekt einen
Sponsor benötigen, außer-
dem eine Druckerei, die etwa
Pullover mit ansprechen-
dem Design bedruckt, damit
sie auch tatsächlich geteilt
und getragen werden.

Um Mobilität ging es bei

den nächsten beiden Grup-
pen. „Kappeln autofrei –
Vom Beton zur Natur“ hat-
ten die Schüler der dritten
Gruppe ihr Projekt über-
schrieben, bei denen der
vierten hieß das Zauberwort
„Bike Benefit“, und bei bei-
den stand das Fahrrad im
Zentrum. Während die
einen auf eine möglichst
autofreie Innenstadt setzten
und damit Aspekte wie Ge-
sundheit und Pluspunkte bei
Bürgern und Urlaubern ver-
knüpften, sprachen die an-
deren von einer App, die das
Radfahren mit virtueller
Währung belohnt. Die fünfte
Gruppe setzte sich schließ-
lich mit Abfallvermeidung
und Mülltrennung auseinan-
der und hatte dazu unter an-
derem einen Wettbewerb an
der Schule ins Auge gefasst,
um Mitschüler zum Mitma-
chen zu animieren.

Im Anschluss an die
Zoom-Präsentationen gab es
Lob von vielen Seiten. Schul-
verbandsvorsteher Helmut
Andresen etwa sprang
schnell auf den möglichen
Sponsor-Zug für nachhaltige
Kleidung auf, Frauke Eysell
von der Abfallwirtschaft

Punktesammeln fürs Radfahren: Das ist eine Idee der Gemeinschaftsschüler. Foto: Tobias Hase/dpa

Schleswig-Flensburg bot
den Schülern Infomaterial
zur Mülltrennung an, Nor-
bert Dick, Stadtvertreter der
Grünen, war von den beiden
Mobilitäts-Gruppen „kom-
plett begeistert“, wollte de-
ren Ideen mit der Aktion
„Stadtradeln“ verknüpfen
und bat um Kontaktaufnah-
me. Malin Harrsen, Projekt-

Projektwochen an Schulen

Die Projektwoche an der Ge-
meinschaftsschule fand statt im
Rahmen des Aktiv-Regions-
übergreifenden Projektes „Ju-
gend gestaltet nachhaltige Zu-
kunft“, an dem mehr als 48
Schulen aus Schleswig-Holstein
teilnehmen. Das dreijährige Pro-
jekt zielt auf die Förderung der
Jugendbeteiligung in Schleswig-
Holstein. Im Rahmen von 48 ver-
schiedenen Projektwochen
werden zirka 2400 Schüler je-
weils konkrete Herausforderun-
gen aus der eigenen Region
durch Einsatz des vernetzten
Denkens kritisch reflektieren,
anschließend Lösungsvorschlä-

ge entwickeln und diese den
politischen Entscheidungsträ-
gern und der Öffentlichkeit prä-
sentieren.
Das Projekt „Jugend gestaltet
nachhaltige Zukunft“ wird ge-
fördert durch 16 Aktiv-Regio-
nen, die Gesellschaft für Energie
und Klimaschutz SH (EKSH) und
das Institut für vernetztes Den-
ken Bredeneek. Zudem unter-
stützen die Sparkassen und die
Abfallwirtschaftsgesellschaften
Schleswig-Holstein die Jugend-
beteiligungsprojekte in Schles-
wig-Holstein. Im Rahmen des
Wettbewerbs werden jährlich
die drei besten Ideen prämiert.

managerin von Smart City
im Amt Süderbrarup,
wünschte sich, wie alle ande-
ren Zuhörer, bei möglichen
Fortschritten der Projekte
auf dem Laufenden gehalten
zu werden, und Matthias
Heintz von der Aktivregion
Schlei-Ostsee, erinnerte die
Jugendlichen daran, dass die
Aktivregion mitunter als Zu-
schussgeber für Nachhaltig-
keitsprojekte zur Verfügung
stünde.

Und stellvertretend für
das Institut für vernetztes
Denken betonte Hans-Wer-
ner Hansen die Bedeutung
der jugendlichen Sichtweise
auf bestimmte Themen. „In
den Projekten habe ich gera-
de viel Zuwendung der Ju-
gendlichen für ihre Stadt er-
lebt“, sagte Hansen. Es sei
wichtig, diese Ansätze ernst
zu nehmen und Jugendli-
chen überhaupt Wege zu er-
öffnen, sich einzubringen.
„Mit ihrer Hilfe lässt sich
viel in der Region erhalten“,
so Hansen weiter. Weil sich
andere Perspektiven zeig-
ten, die eben nicht nur heu-
te, sondern auch noch mor-
gen Gültigkeit haben kön-
nen.
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CORONA AKTUELL

KAPPELN/SCHLESWIG Der
Kreis Schleswig-Flensburg
hat gestern 22 neue Infek-
tionen mit dem Coronavi-
rus gemeldet. Damit steigt
die Zahl der seit Beginn der
Pandemie gemeldeten Co-
rona-Fälle im Kreis auf 2087
an. Die neuen Meldungen
beziehen sich immer auf die
positiven Testergebnisse,
die im Laufe des Vortages
erfasst wurden.

Die englische Virusva-
riante wurde inzwischen bei
173 Fällen nachgewiesen,
wie Martina Potztal, Spre-
cherin des Kreises Schles-
wig-Flensburg, gestern
Nachmittag mitteilte. 48
Menschen sind im Zusam-
menhang mit dem Corona-
virus verstorben und 1712
Personen gelten als gene-
sen. Gestern waren also
noch 327 Personen aktiv
mit dem Virus infiziert. 81
von ihnen leben in Schles-
wig, 47 im Amt Südangeln.
In der Stadt Kappeln waren
gestern noch zehn Personen
infiziert.

Laut Robert Koch-Insti-
tut (RKI) lag die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz im Kreis
Schleswig-Flensburg bei
66,1 und damit über dem
landesweiten Wert von
47,7. lie
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Nachhaltiges Konzept für Kappeln

Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft

Kreis meldet
22 neue

Infizierte

„In den Projekten
habe ich gerade viel
Zuwendung der
Jugendlichen für ihre
Stadt erlebt.“
Hans-Werner Hansen
Institut für vernetztes Denken

KAPPELN „Hier kann man in
den Wintermonaten die Stil-
le genießen.“ Das schreibt
Relana Döring zu ihrem
Lieblingsfoto des vergan-
genen Jahres. Es zeigt die
Brücke im Ostseeresort Ol-
penitz an einem ruhigen
Nachmittag im November.

Welchen Moment haben
Sie im Jahr 2020 genossen?
Schicken Sie uns gerne ein
Bild an redaktion.kap-
peln@shz.de. sb

Die Olpenitzer
Stille genießen


