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„Plant-for-the-Planet“-Akademie trotz Corona 
 

Hochland unterstützt Pflanzaktion mit Kindern 
 
Gemeinsam gegen den Klimawandel ‒ das war das Ziel der 22 Kinder, die sich in 
Heimenkirch gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um zehn Obstbäume zu pflanzen.  
Zuvor hatten die Acht- bis Zwölfjährigen an einem Seminar teilgenommen, welches wegen 
Corona leider online stattfinden musste. Die „Plant-for-the-Planet“-Akademie wurde, wie 
schon im vergangenen Jahr, von Hochland unterstützt. Peter Stahl, Vorstandsvorsitzender 
der Hochland SE, sowie Bürgermeister Markus Reichart ließen es sich nicht nehmen, die 
Kinder zum Seminar zu begrüßen.  
 
Während des Vortrags von „Plant-for-the-Planet“ lernten die jungen Teilnehmer in einem 
Spiel wichtige Informationen über die Klimakrise, deren Folgen und mögliche Mittel dagegen. 
Für die Kinder war es sehr interessant zu erfahren, wie sie und ihre Familien sich für den 
Schutz des Klimas einsetzen können. Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet 
wurde im Januar 2007 ins Leben gerufen. Die Organisation will mehr Bewusstsein für den 
Klimawandel schaffen und wird auch selbst aktiv, um etwas gegen die Klimaerwärmung zu tun: 
Sie pflanzt dafür Bäume auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko, denn jeder Baum bindet CO2 aus 
der Luft.  
 
Im Anschluss an den Online-Teil trafen sich die frisch ausgebildeten Klimabotschafter in 
Heimenkirch. Peter Baldauf, Mitarbeiter des Forstunternehmens Peter Straubinger, 
vermittelte ihnen noch nützliches Wissen über Bäume, bevor die Pflanzaktion los ging. 
Gestärkt durch ein Lunchpaket von Hochland und mit Arbeitshandschuhen im Gepäck 
marschierten sie anschließend zur Pflanzfläche. Das Regenwetter konnte der guten Laune 
und dem Tatendrang der Teilnehmer nichts anhaben, die Kinder pflanzten voller Freude los. 
Tatkräftige Unterstützung bekamen sie dabei neben Peter Baldauf von Hubert Staub, 
Vorstand der Hochland SE, sowie von Werner Huber vom Heimenkircher Bauhof, der die 
Pflanzfläche vorbereitet hatte. Auch der zweite Bürgermeister Gerhard Kempter schaute 
vorbei. Und so stehen jetzt zehn Apfel- und Birnbäume am Radweg entlang der Bahnlinie, 
gleich gegenüber der Firma Hochland.  
 
Mit „matschigen“ Stiefeln ging es am Ende wieder in die Turnhalle. Dort haben die Kinder mit 
sehr viel Engagement noch Plakate mit ihrem neuen Wissen gestaltet, um sie später mit in 
ihre Schulen zu nehmen. Zuvor wurden die Plakate aber noch den Eltern präsentiert. Als 
Andenken überreichten die „alten Hasen“ unter den Klimabotschaftern, welche schon letztes 
Jahr bei der Aktion dabei waren, den Neulingen ihre Botschafter-Urkunde und eine 
Botschafter-Tasche mit Büchern.  
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