
Ausgezeichnetes Klimaschutz-Engagement
Landrat und Ministerium würdigen Aktivitäten im Projekt „Plietsch fürs Klima“

Heide (rd) Für ihren Einsatz
im Bildungsprojekt „Plietsch
fürs Klima“ würdigten die
Schul- und Kita-Träger sowie
Landrat Stefan Mohrdieck
Lehrkräfte, Erzieher sowie
Kita- und Schulleitungen
kürzlich im Kreishaus in Hei-
de.

Landrat Mohrdieck sagte:
„Ganz herzlich danke ich Ihnen
im Namen des Kreises und des
Projektes für Ihren Einsatz. Mit
Fantasie und Begeisterung fül-
len die Lehrerinnen und Lehrer
sowie Erzieherinnen und Erzie-
her das Projekt erst mit Leben.
Sie organisieren nicht nur Ak-
tionen und tauschen sich mit
anderen Bildungseinrichtungen
aus. Sie hören den Kindern und
Jugendlichen zu und setzen sich
mit ihren Sorgen und Ideen
rund um Klima- und Umwelt-
schutz auseinander.“ Außer-
dem fügte er hinzu: „Auch dan-
ke ich sehr den Trägern, die ihre
Einrichtungen mit der Prämie
unterstützen. Ich danke allen
Teilnehmenden für ihren Ein-
satz und ihre Denkanstöße.
Schließlich können wir alle im
Alltag mehr dazu beitragen, das
Klima und die Umwelt zu schüt-
zen – besonders auch für die
Zukunft unserer Kinder.“

Außerdem sprach Dr. Diet-
mar Fahnert den projektteil-
nehmenden im Namen des Mi-
nisteriums für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur

und Digitalisierung seinen
Dank aus: „Ihre Arbeit vermit-
telt Wirksamkeit, Handlungs-
ansätze und eine Haltung. Sie
sind Wegbereiterinnen und
Wegbereiter für eine nachhalti-
ge Entwicklung in Schleswig-
Holstein.“ Die Lehrerinnen und
Projektkoordinatorinnen Anni-
ka Rosenmeier (Ei-der-Nordsee-
Schule) und Jenni Achilles
(Schulen am Moor) schilderten
ihre Erfahrungen mit dem Vor-
haben. Sie betonten, wie gut die
Aktionen bei den Kindern und
Jugendlichen ankommen, ihr
Umweltbewusstsein schärfen
und ihre Kreativität anregen
würden. Expeditionsleiter und
Naturfotograf Sven Achter-
mann hielt den Vortrag „Eisbä-
ren in Not – Was ist dran am
Klimawandel?“. Im Anschluss
an die offizielle Veranstaltung
konnte das Energiemobil
Schleswig-Holstein erforscht
werden.

34 Bildungseinrichtungen
von der Kindertageseinrich-
tung bis zum Gymnasium sowie
viele engagierte Erzieherinnen
und Erzieher sowie Lehrkräfte
sind im Kooperationsprojekt
„Plietsch fürs Klima“ aktiv. Ins-
gesamt mehr als 200 Aktionen
setzten sie 2018 an den Schulen
und in den Kindertagesstätten
um. Dabei wurden sie vom Kli-
maschutzmanagement des Krei-
ses Dithmarschen Daniel Wein-
reich und Anna Reinker beglei-
tet. Mit insgesamt rund 23000

Euro für 2018 unterstützten
die Bildungsträger die Aktivitä-
ten an ihren Schulen und Kitas.

Jede Einrichtung ist frei in ih-
rer Projektwahl: Zum Beispiel
wurden Energieteams und Ar-
beitsgemeinschaften gegründet
oder Klassenbeauftragte für
das Energiesparen eingesetzt.

Außerdem wurden Energie-
rundgänge ins Leben gerufen,
die aufzeigen, wo Heiz- und
Stromkosten gespart werden
können. Ebenfalls wurden Pro-
jekttage organisiert oder auch
Ernährungs- und Abfallaktio-
nen initiiert. Viele Projekte er-
zielten eine besonders nachhal-

tige Wirkung: Die Bildungsein-
richtungen knüpften unterei-
nander Netzwerke und bezogen
zum Teil auch die Eltern mit
ein.

„Ob in der Kita, an der Schule
oder Zuhause – die Vorhaben
zeigen, bereits mit kleinen
Schritten hat jeder von uns die

Möglichkeit, etwas für das Kli-
ma zu tun“, sagte Daniel Wein-
reich vom Klimaschutzmanage-
ment „Plietsch fürs Klima“.

Bis Ende Juni 2019 gibt es
neben der gemeinsamen Wür-
di-gung individuelle Prämierun-
gen an den einzelnen Bildungs-
einrichtungen.

Landrat Stefan Mohrdieck sowie Anna Reinker und Daniel Weinreich im Kreis der ausgezeichneten Projektteilnehmer und
Träger. Foto: Kreis Dithmarschen


	Seite 1

