
Während eines Neujahrsspaziergangs am 1.1.2019 treffe ich 
auf eine kleine Gruppe von Mädchen und Jungen zwischen 7 
und 11 Jahren. Ausgestattet mit Kettcar und Leiterwagen als 
Transportmittel sammeln sie liegen geblieben Müll von der 
Silvesternacht ein. Es finden sich diverse Alkoholflaschen, ab-
gebrannte Wunderkerzen, Plastikbecher, große Mengen Kar-
tonagen von Mehrschuss-Feuerwerken und vieles mehr. Fein 
säuberlich trennen die Kinder die verschiedene Wertstoffe in 
Behältern auf ihren Gefährten. Im Gespräch mit ihnen erfahre 
ich, dass sie dies nicht zum ersten Mal machen. 

Im ersten Moment bin ich erschrocken, dass die Erwachsenen, 
die wahrscheinlich auch in der Nachbarschaft wohnen, so we-
nig übrig haben für ihre Umwelt. Im nächsten Moment aber 
bin ich begeistert von dem Einsatz und Bewusstsein dieser 
kleinen Menschen. Es stimmt mich optimistisch, dass diese so 
junge zukünftige Generation nicht so achtlos mit ihrer Umwelt 
umgeht. Aktuelle Bewegungen wie „fridays for future“ weisen 
in eine ähnliche Richtung. Wenn wir es nicht schaffen Verhal-
tensmuster der jetzigen Generation zu ändern, so haben wir of-
fensichtlich ein großes Potential in zukünftigen Generationen. 

Vermutlich tragen Eltern einen großen Teil dazu bei ihren Kin-
der ein Bewusstsein für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz zu sensibilisieren. Als Lehrerin und Mutter von zwei 
Kindern, die gerade einen Kindergarten in Leingarten besu-
chen, eröffnet sich mir aber auch sofort ein zweiter wichtiger 
Sektor, in dem Kinder heutzutage sehr viel Zeit verbringen. In 
Kindergärten und Schulen wird Alltag gelebt, von hier über-
nehmen Kinder Verhaltensmuster und hier wäre es mit sehr 
einfachen Mitteln möglich dieses Bewusstsein bei Kindern, 
deren Eltern und allen Beteiligten zu fördern und gleichzei-
tig Leingarten zu einem nachhaltigeren Ort zu machen. Es ist 
sogar „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Bildungsplan 
verankert, diese wird aber oft viel zu theoretisch mit Arbeits-
blättern oder ähnlichem behandelt, anstelle sie einfach zu 
leben.

Zum Beispiel könnte man den Kindern in den Bildungseinrich-
tungen erfahrbar machen, dass einige Stoffe und Materialien 
es wert sind recycelt zu werden, in dem man simple Mülltrenn-
systeme einführt und den Besuch des Wertstoffhofes in den 
Kindergarten- und Schulalltag integriert. Große Mengen an 
Restmüll könnten so in ganz Leingarten reduziert werden. 

Des Weiteren könnten Schulen Papierordner und Papierein-
bände einfordern, um über die Jahre Tonnen von Plastikmüll 
durch kaputte Ordnern und Einbände gar nicht mehr zu pro-
duzieren. Eine Umstellung der Essensverpflegung auf selbst-
gekochtes Essen aus regionalen Produkten oder sogar dem 
eigenen Schulgarten würde gleich in mehrererlei Hinsicht 
vieles verändern: weniger Müll, da aktuell Essen in (gesund-
heitlich fragwürdigen) Aluminium-Einwegbehältern erwärmt 
wird, Wertschätzung von Lebensmitteln und eine gesündere 
Ernährung.

Die sehr fragwürdige Einteilung der Einzugsgebiete, bei der 
aktuell ein Kind, das gegenüber einer Einrichtung wohnt in ei-
nen weiter entfernten Kindergarten gehen muss und so bald 
kein Kind mehr zum Kindergarten oder zur Schule laufen kann, 
könnte man zugunsten von Umkreis-Einzugsgebieten ändern. 

Wahrscheinlich ließen sich diese Beispiele unendlich 
fortsetzen - mit Ideen der Kinder in den Einrichtungen, 
Vorschlägen der ErzieherInnen und LehrerInnen, durch 
Mithilfe von Eltern. Es muss nur ein Anfang, ein erster 
Schritt in die richtige Richtung gemacht werden.  

Die Art zu leben bedeutet für mich die Rechte, 
Wünsche und Vorstellungen unserer zukünftigen 

Generationen in Leingarten zu vertreten.  
So dass für sie jetzt und auch noch in der Zukunft 
ein nachhaltigeres, lebenswertes Leingarten zur 

Verfügung steht.
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