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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde 
und Förderer des Jugendwaldheims,

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. 
Auch in diesem Jahr haben wieder 
mehr als 4.000 Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern unsere Angebote in Anspruch 
genommen. Darüber freuen wir uns!
Für die Entwicklung des Klimas, das 
müssen wir mit Bedauern feststellen, 
war es allerdings kein gutes Jahr. Für 
den Wald ist die Situation noch dra-
matischer als im letzten Jahr. Der Mo-
nitoringbericht 2019 der Bundesre-
gierung über den Klimawandel zeigt, 
wie ernst die Situation inzwischen ist: 
der Temperaturanstieg der letzen 
Jahre ist alarmierend, die Grundwas-
serstände sinken, der Meeresspiegel 
steigt. Das alles hat weitreichende 
Folgen für Umwelt, Gesellschaft und 
Gesundheit. Umso wichtiger ist unse-
re Arbeit auch in der Zukunft.
Mit Ablauf des Vertrages im Septem-
ber hat das Jugendwaldheim die Ko-
ordination des regionalen Netzwerks 
‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ 
für die Region Marburg abgegeben. 
Wir haben uns die Entscheidung nicht 
leicht gemacht. Die aus unserer Sicht 
zu geringe und nicht nachhaltige Fi-
nanzierung durch das Hessische Um-
weltministerium und der erhebliche 
Verwaltungsaufwand für die Koordi-
nation, haben uns jedoch zu diesem 
Schritt veranlasst. Künftig wird die 
Koordination vom Verein ‚kollektiv 
von morgen‘ übernommen. Selbstver-
ständlich ist das Jugendwaldheim 
weiterhin Teil des Netzwerks.
Die endgültige Fertigstellung der 
Holzwerkstatt verzögert sich leider 
ein wenig. Wir sind jedoch zuversicht-
lich, dass sie Ende Januar in vollem 
Umfang genutzt werden kann.
Ihnen allen schöne Weihnachten und 
einen Guten Rutsch ins neue Jahr.

Nachhaltige Grüße
Der Vorstand des 
Jugendwaldheims Roßberg e.V.  

Jugendwaldheim Roßberg e.V. 
Forsthaus 1, 35085 Ebsdorfergrund - Tel.: 06424 - 5197

E-Mail: jugendwaldheim-rossberg@t-online.de; www.jugendwaldheim-rossberg.de

Klima aktiv im Jugendwaldheim!
Baumpflanzungen in Kooperation mit ver-
schiedenen Partnern
Im Rahmen unserer Klimaschutz- und Streuobstwie-
senprojekte wurden in diesem Herbst in Kooperation 
mit verschiedenen Partnern fast 700 Bäume von Schü-
lerinnen und Schülern gepflanzt.
In den zweitägigen Klimaschutzprojekten lernen die 
SchülerInnen zunächst die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen und die Folgen der Klimakrise kennen. Eigene 
Handlungsmöglichkeiten erfahren die SchülerInnen durch 
eine konsumkritische Aktion, in der eine nachhaltige Le-
bensweise thematisiert wird. 
Da Bäume CO2 während ihres Lebens speichern, gehört 
auch eine Baumpflanzaktion zum Klimaschutzprojekt. Die 
zu bepflanzenden Flächen wurden möglichst in Fußent-
fernung von ihren Schulen ausgewählt, so dass die Schü-
lerInnen das Wachsen ‚ihres‘ Baumes verfolgen können. 
Die Viertklässler der Lindenschule Cölbe pflanzten zu-
sammen mit dem Bürgermeister Herrn Ried zwölf ver-
schiedene Obstbäume (Mirabelle, Kirsche, Apfel,…) auf 
einer Fläche der Gemeinnützigen Wohnungs- und Sied-
lungsbaugenossenschaft eG (GWSBG). Die Gesellschaft 
hatte die Mieter über die Pflanzung informiert und einge-
laden, sich daran zu beteiligen. Ein Mieter hatte für die 
Schülerinnen und Schüler ein heißes Getränk mitgebracht, 
ein anderer spendierte Kekse für die eifrigen Pflanzer. 
Ausdrücklich wurden die Kinder eingeladen, auch in Zu-
kunft zum Spielen zu kommen, ihren Baum zu wässern 
oder auch Früchte von ihm zu ernten.
Auf einer Fläche der Gemeinnützigen Wohnungsbauge-

Wir wünschen allen Mitgliedern, 
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und erholsames Weih-
nachtsfest sowie ein 
gutes, klimafreundlich 
geprägtes Jahr 2020! 
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sellschaft Marburg (GeWoBau) in der Sudetenstraße haben 
Achtklässler der Richtsberg-Gesamtschule (RGS) bei kaltem 
Novemberwetter 20 Bäume mit alten hessische Apfelsorten 
gepflanzt. Das Graben der Pflanzlöcher wurde ausschließlich 
mit Muskelkraft auf verdichtetem Boden durchgeführt. Da es 
sich um ca. 3 m hohe Hochstämme handelte, für die ein ent-
sprechendes Pflanzloch erforderlich war, erforderte dies eine 
anstrengende Tätigkeit. Die Schülerinnen und Schüler waren 
aber sehr motiviert dabei. „Besser als Schule“, kommentierte 
Jason.
Im Rahmen des Streuobstwiesenprojektes in Roßberg wur-
den die groben Grabungsarbeiten mit einem Mini-Bagger 
durchgeführt. Die Kinder der Grundschule Dreihausen 
mussten für die Feinarbeiten und die Pflanzung aber noch 
selbst kräftig Hand anlegen. Zehn Apfelbäume wurden auf 
der von Herrn Ortsvorsteher Böckler gepachteten Gemein-
dewiese gepflanzt. Herr Böckler unterstützte die Pflanzung 
mit weiteren Helfern tatkräftig. Als besonderes Highlight 
durften die Schülerinnen und Schüler auch mit dem Bagger 
fahren. Das Projekt wurde mit Mittel des RP Gießen im Rah-
men der Hessischen Biodiversitätsstrategie gefördert.
Mit dem Kooperationspartner Hessenforst pflanzten Schüle-
rinnen und Schüler der zehnten Klasse der RGS auf Initiative 
von unserem Mitglied Dr. Horst Tritschler auf einem Fich-
tenkahl-
schlaggebiet 
im Natur-
schutzgebiet 
„Kleine Lum-
mersbach“ bei 
Cyriaxweimar 
200 ca. 30 cm 
hohe Eichen 
auf einem 
noch stark 
bewurzelten 
Boden. Das 
war schon 
Schwerstar-
beit.
Eine Wiesenfläche von Hessenforst bei Roßberg wurde von 
zwei achten Klassen der Emil-von-Behring-Schule mit über 
160 verschiedenen Laubbäumen und Lärchen aufgeforstet. 
Diese Aktion wurde durch eine Spende des Simtshäuser 
Dorftheaters unterstützt. Dafür herzlichen Dank!
Auf dem ‚Lichten Küppel‘ bei Cappel musste Hessenforst 
die vom Borkenkäfer befallenen Fichten fällen. Im Rahmen 
einer Projektwoche pflanzten Achtklässler der RGS über 280 
ca. 30 cm hohe Eichen auf dieser Fläche.
Mit den beschriebenen Pflanzungen wollen wir unseren Bei-
trag dazu leisten, Fichtenkahlschlagflächen aufzuforsten, 
CO2 zu binden und den wertvollen Lebensraum Streuobst-
wiese zu fördern und zu erhalten, der wiederum die regio-
nale Versorgung mit Obst in der Zukunft gewährleisten 
kann.
Wir hoffen, dass wir auch in der nächsten Pfalzsaison wieder 
Kooperationspartner für ähnliche Projekte finden.

Impressionen der 
verschiedenen 
Pflanzaktionen
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