
I Umweltprojekt mit China startet
Schüleraustausch der Traunreuter Realschule: Mithilfe beim Bau einer Pflanzenkläranlage

I Traunreut. Auch in diesem
. Jahr findet an der Realschule

Tlaunreut wieder der berufsori-
entierte Sehiileraustausch mit

, China statt. VVie in den vergan-
genen Jahren ist dieser alreh
heuer wieder verknüpft mit ei-
*em Umweltthema, {as beide
Schulen bearbeiten. llöhepunkt
des Projekts wird eine Fahrt mit
der Ttanssibirischen Eisenbahn.
au.t deren Verlau-t die Schüler zu
Klimabotschaftern ausgebildet
werden.

Die Schüler der Walter-Mohr-
RealschuLe TYaunreut und der
Mlttelschule Nr. 1 in ZhangSia-
kou in China beschäftisen sich
heuer mit ,,Wasser lrndKti*u-
schutz" als Umweltthema.
Hauptsponsor ist, wie schon in
den vergaagenen beiden Jahren,
wieder die Stiftung Mercator
mit Sitz in Essen, die sich insbe-
sondere für Kljmaschutzprojek-
te einsetzt und diesen Schüler*
austausch mit China förder1.

Den Au{takt zur Proiektarbeit
bildete am Donnerstag eine pra-
xisorientierte Veranstaltung, die
ganz unmittelbar mit dem The-
ma Wasser in Zusammenhans
stand: die Mithilfe beim Bau eil
ner Pflanzenkläranlage auf dem
Hof von Alois Wimmer in
Reichsberg. Unter faehkundiger
Anleitung von Dr. Germann-
Bauer, dem Sachverständigen
für den Bau &eser Anlage, wur-
de gebohrt und geschraubt, ni-
velliert und geschaufelt.

Die Schdler erfuhren dabei;
wie mit Hille einer soichen An-
iage Abwässer geklärt werden,
und sie stellten viele Ftagen zu
Funktion, Kosten und Wartung,
dj.e Dr. Germann-Bauer kompe-
tent beantworlete. Bauherr
Alois Wirnmer erklärte sich be-
reit, die Schüler im JuIi zusam-
men mit ihren chinesischen
Gästen noch einmal willkom-
men zu heißen, so dass die ge-
samte Projektgruppe beider
Länder die Aalage in Funktion
erleben kann.

Ein weiterer wichtiger Pro-
jektbaustein dieses Schufiahres
ist die Zusammenarbeit rhit der

Mit Eifer waren die Schüler der Traunreuter Walter-lVlohr-Feal-
schule bei den Vorbereitungen zum Bau einer pflanzenkläranlage
mit dabei.

Beim Bau der Pflanzenkläranlage auf dem Hof von Alois Wimmer
in Reichsberg wurde unter fachkundiger Anleitung gebohrt und
geschraubt, nivelliert und geschaufelt. 

-

Organisation ,,Plant-for-the- einen Vortrag zum Thema KIi-
Planet", die von dem damals elf- maschutz gehalten hat, hat es
jährigen Felix Finkbeiner ins sich zum IieI geseizt, mit nitle
Leben gerufen wurde. Der von Kindem eine Billion Bäume
Schriler, der bereits vor der UNO auf der Erde zu p{lanzen uad

damit aktiv etwas gegen die Er-
derwärmung zu tun. Zlr Finan-
zierung des Umweltprojektes
organisieren die Ttaunreute?
Realschriler einen SpendenlauJ.

Ein wichtiger Ansatzpunkt
bleibt weiterhin die Benrlsori-
entierung. Auch in diesem
Schuliahr soll d.en Jugendlichen
ilaher-wieder ein pra[tikum er-
möglicht werden, um ihnen ei-
nen Einbllck in die Arbeitswelt
in China zu ermöglichen. Im
letzten Jahr wurde öe Schule
hier durch die Firma Rosenber-
ger Hochfrequenztechnik in trbi-
dolfing sehr unterstützt.

Die Rückreise erfolgt in die-
sem Schuljahr gemeinsam mit
den chinesischen Schrilern. die
im Anschluss bei ihren deut*
schen Gastfamilien wohnen
werden. Da ein Teil der Strecke
mit der Tlanssibirischen Eisen-
bahn zurückgelegt werden soll,
wird die Eückreise nach
Deutschland sicher einer der
Höhepunkte des Projektes. Au{
der Fahrt werden die Schr.iler zu
Klimabotschaftern der Organi-
sation ,,Plant-for-the-Plänet"
ausgebildet und sind damit Teil
des weltweiten Schülernetzwer-
kes für Khmaschutz.

Am Bajkalsee gibt es einen
AuJenthalt,, um insbesondere au.f
die Beziehung des Menschen
zum lebenswi.chtigen nlement
Wbsser einzugehen. Der größte
Ilinkwasserspeicher der Erde

Wasserspeicher bedroht

ist aktuell bedroht durch die se-
plante Bewässerung Nordchiias
und .die Verlegung einer Gas-
und Olpipeline mitten durch den
ea-

Der Aufenthalt der chinesi-
schen Gastschriler in Deutsch-
iand wird {rir 

'Vorträge 
zum

Thema KLimasehutz penutzt
werden. Auch eine Baumiflanz-
aktion der Schiiler wird lm Juli
stattfinden. Der Lions Club
Übersee - Forum am Chiemsee -
Cyber hat bereits Interesse am
Projekt signaiisiert und will die
Schr,iler dabei unterstützen.
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