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Die HLA verringert „Ökologischen Fußabdruck“ durch Anlage eines Waldes 

 
Am 21.03.2014 haben Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 12 des Beruflichen Gym-

nasiums Wirtschaft unter der Leitung von Wolfgang Nowotny einen langfristig wirksamen 

Beitrag geleistet, den „Ökologischen Fußabdruck“ der HLA zu verringern. Ausgangspunkt 

war eine Projektarbeit, die Schülerinnen der Klasse BG12d Rabea Hermann, Melissa 
Ludewig, Khadija Schulte und Gianina Scatturin zum Thema „Entwicklung eines Konzep-

tes zur nachhaltigen Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der HLA Hameln (ein-

schließlich Durchführung und Evaluation des Projekts) mit dem Schwerpunkt der Anlage 
eines HLA-Waldes“ schrieben. 

 

Im Rahmen ihrer Facharbeit setzten sich die Schülerinnen anfangs theoretisch mit den 
Gründen und Auswirkungen des Klimawandels auseinander. Dabei wurden ökologische 

und ökonomische Aspekte beschrieben und erörtert. Neben der theoretischen Auseinan-

dersetzung mit diesem Problemfeld überlegten sie, wie sie den „Ökologischen Fußab-

druck“ durch eigenes Handeln verringern könnten. In Zusammenarbeit mit dem Forst-
amt Hameln wurde unter der Leitung von Herrn Heise eine Pflanzaktion im Hamelner 

Stadtwald oberhalb des Friedhofs Wehl organisiert und mit gutem Ergebnis durchgeführt.  

 
Bepackt mit Spaten und Arbeitsschuhen stapften die Schülerinnen und Schüler am frü-

hen Freitagmorgen zu der Lichtung, auf der der „HLA-Wald“ entstehen sollte. Nach kur-

zer Einweisung und einigen Tropfen Schweiß besteht der HLA-Wald nun aus 40 in deut-
schen Wäldern eher selten vorkommenden Bäumen, die in vielen Jahren große Mengen 

an CO2 binden werden. In dieser Zeit werden die Bäume auch der Tierwelt nützen. Aber 

auch der Mensch hat einen Vorteil: Neben der langfristigen CO2-Bindung werden spätere 

Generationen den ökonomischen Ertrag bei einem Verkauf der Stämme realisieren. Diese 
Einsichten wurden bei einer von Herrn Heise geleiteten sehr sachkundigen Waldführung 

gewonnen. Der Förderverein der HLA Hameln e. V. hat mit einer Spende dazu beigetra-

gen, dass die „Arbeitskräfte“ mit Brötchen und Getränken versorgt werden konnten. 
 

Eine mögliche Erweiterung des Waldes in den kommenden Jahren könnte eine Option für 

die nächsten Jahrgänge sein. Somit erhält die Projektarbeit nun auch einen konkreten 
realen Zukunftsbezug. Insgesamt wurde die Aktion von den Schülerinnen und Schülern 

als gelungen bezeichnet, bei der einige ihren grünen Daumen unter Beweis stellen konn-

ten. In der Zukunft können sie auch mit ihren Kindern den Ort aufsuchen, an dem sie 

aktiv einen kleinen Beitrag zur Verbesserung des Klimas geleistet haben. 
  



 
 

 
 

 


