
I§euer Btick auf unsere frde
Schüler der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen befassen sich mit Klimaschutz

Beeindruckende Bilder aus dem
Weltraum sahen die Jugendli-
chen der GGS Neunkirchen dank
der Unterstützung des Klima-
Proiektes. Auch Atomkraft,
Rohstoffe und Technologie-Ent-
wicklung waren Themen.

Neunkirchen. Iiin Blick aus dem
Weltraum auf den Planet Brde
lässt erkcnnen, wie sehr die
Menschen in den vergangenen
lOO Jahren das Bild der llrde
geprägt haben. Dank der Unter-
stützung des Klima-Projektes
Neunkirchen und Michael
Geisler von Geoscopia erl.eben
Jugcndliche an der GGS (Ganz-
tagsgemeinschaftsschule)
I.{eunkirchen, wie menschli-
ches Ilandeln sich auswirkt
und erkennen, dass jeder ein-
zelne verantwortungsvoll han-
deln kann.

Alltäglich ist es nicht, aus der
Weltraumperspektive auf die

Erde zu schauen. Vom ersten
Moment an sind die Schülerin-
nen und Schüler an diesem
Morgen gebannt von den Satel-
Iitcnbilclern, tlic ihttcn M iclrlcl
Geisler von Geoscopia live auf
die Leinwand projiziert.

f)ank dieser beeindrucken-
den Bilde.r und der lockeren
und offenen Vortragsweisc sincl
alle von Anfang an dabei. Viele
Irragen werden gestellt, vielc
Einstellungen revidiert, vicle
Ansichten diskuticrt: Ist es

schlimm, dass die lirde nachts
so hell erleuchtet ist'l Woher
kommtdie Itnergie, die wirver-
brauchen? Welchc Gef'ahren
birgt die Atomkraft und welche
Folgen hattc der Iteaktorunfali
von Tschernotryl, über den in
den letzten l'agen so viel be-
richtet wurde?

Dem Referenten gelingt es,
auf alle einzugehen und den-
noch nicht sein'Ihema atrs den

Augen zu verlieren, so die Mit-
teilung der Schule weiter. Es
geht in dem Projekt hauptsäch-
lich um ltohstoff, die in vielen
(it:r':ilr'rr vct'lr:tttt sirrrl. tlic rlit'
Schülcriuttt:rt ttttrl Schülcr täg-
lich nutze u: in ComPutern,
'fablets, Mt'}li-Playern und den
allgegenwürtigen }Iandys. Fast
illles, was Geisler den "Iugendli-
chcn an diesem'I'ag erzählt, isl.

ncu für sie, zum l3eispiel, dass
in einern Mobiltelefon mchr als
6O verschiedene Stof fc stccl<en.

lnnenleben im Handy

Ilund ilo Metalle, auch l'l'del-
metallc wie Palladium, Gold
und Silbcr sind darunter
wertvolle ltohstoffe, die tiber-
wiegend in Schwellen- und
I{ntwicklungsländern wie Chi-
na, Kongo und Südafrika abge-
bar"rt werden. Sowohl der Bau
als auch der Betrieb der Minen
sind umweltschäcllich. Wälder

wcrrlen gerodet, es wcrtlen gil'-
tige Chemikalien verwendct
und die Industrieanlagen, in
denen die Rohstofl'e aufbereitet
wt't'«lctt. lrt:lriil igctt lt:tl ii l'l icl r t:i-
nc Mcngc Hnergie " Zum Abbau
in den Minen werden nicht sel-
ten auch Kinder eingesetzt. F'ür
Zoe aus der 8c ist nach dem
Vnrtrag klar:,,Ich gehe.icl.zl rn it.

nx:inetn IIandy gan'd ltlrtlcrs
rurrr" wcil ich erfahren lulrtr, wie
wert.voll es ist!"

I,lvan bringt es auf den Punkt:
,,Marl solll"e rnal auf die'I'echntl-
lr:gie vor I-rO Jahren schauen
und sich tiberlegen, was wir
seither an Materialien ver-
braucht haben und wieviel gil'-
tige Stolfc entstanden sind."

l)ie Ililanz des Vormittags ist,
so die Leitung der GGS, bei al-
len ähnlich: Bs war spannend,
aufschlussreich, interessant
und auf garkeinen Fall langrrei-
lig.
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