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Ausfall einer Veranstaltung in
Hamburg begründet. Dass er
Zeit hatte, erfuhr Schulum-
weltbeauftragte Elke Funk
von Nordhessens Umweltbil-
dungsreferentin, Kerstin Lin-
ne.

„Der Vortrag regte mich
zum Nachdenken an“, be-
kannte der 19-jährige Jan Rie-
del, dass er bislang noch nicht
viel für Umweltschutz tut.
„Leute wie Lee sind ein Vor-
bild, den Firmen zu begegnen,
die auf Kosten der Umwelt ver-
dienen.“

So wenig wie möglich auf
dem PC auszudrucken, das
versucht Grigori Bouchon, 16
Jahre alt: „Wofür gibt es
schließlich USB-Sticks? Auf ih-
nen kann man Dokumente
überallhin mitnehmen und
vorzeigen.“ Auch ihn regte der
Vortrag an, nämlich zu noch
mehr Nachdenken.

„Ich glaube, die Menschen
hier haben großes Interesse
an meinem Thema“, kom-
mentierte Lee, „zumal
Deutschland die Macht hat, et-
was an der Regenwaldabhol-
zung zu ändern.“ 17 Prozent
des deutschen Papierkonsums
wird von Kanada aus gedeckt.
„Das ist der Grund, warum ich

hier referiere.“ Einfach Recyc-
lingpapier zu kaufen, das hel-
fe laut Funk übrigens nicht:
Oft werde Etikettenschwindel
betrieben, so stünde ein Um-
weltschutzsymbol auf Papier-

produkten nur für die chlor-
freie Bleichung. Wirklich ver-
lassen könne man sich nur auf
den „Blauen Engel“.
• Information: www.ingmar-
lee.com
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BAD SOODEN-ALLENDORF.
Jeder weiß, dass weltweit die
Regenwälder von Geschäfte-
machern abgeholzt wird –
eine von vielen Ursachen für
die derzeit kritische Umweltsi-
tuation. Aber es gibt auch
Menschen, die dagegen kämp-
fen. Menschen wie der kanadi-
sche Umweltschützer Ingmar
Lee, der am Montag in der
Rhenanus-Schule vor den Jahr-
gangsstufen elf bis 13 referier-
te.

Ebensowenige Geschäfte
gibt es, die Schulhefte aus Re-
cyclingpapier verkaufen. Das
Papierrecycling, besser gesagt
die Zellstoffindustrie, die statt
zu recyclen immer mehr Re-
genwald zerstört, das war Lees
Thema. Passend für eine aus-
gezeichnete Umweltschule.

„Umweltschutz wird in den
Lehrplänen zu wenig berück-
sichtigt“, sagte Lee, der am
Freitag in sein Heimatland zu-
rückkehrt – nach knapp vier-
wöchiger Reise durch
Deutschland, während der er
fast täglich einen Vortrag ge-
halten hat. Dass es zu der Ver-
anstaltung in der Rhenanus-
schule gekommen ist, ist im

Kämpfer für den Wald
Kanadischer Umweltschützer referierte in der Rhenanusschule

Posieren am Baum: Schulumweltbeauftragte Elke Funk und Um-
weltschützer Ingmar Lee, der in der Schule referierte. Foto: Schülbe


