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Wir haben erneut einen Erfolg zu vermelden. Die Stadt hat nun endlich die Wasserhähne in 
den Schultoiletten auf unseren Vorschlag hin auf eine Laufzeit von Sekunden hin justiert. Un-
ser Hinweis (vgl. Newsletter Dezember 2017), dass auf ein Schuljahr gerechnet 3,2 Mio. Liter 
sauberes Trinkwasser !ungenutzt! verloren gehen, hat Wirkung erzielt. Wir werden in Zukunft 
die Laufzeiten der Druckknopfwasserhähne regelmäßig kontrollieren, da sich die Einstellung 
durch das viele Benutzen wieder nach und nach verändern wird. 
Wir entscheiden uns als nächstes Ziel den Papierverbrauch unserer Schule genauer zu be-
trachten. Es erschließt sich uns nicht, warum in der Schule nach wie vor sogenanntes Frisch-
faserpapier für Kopien benutzt wird, was neben einer deutlich höheren CO2 – Emission bei der 
Produktion, auch entsprechend höhere Werte beim Wasser- und Holzverbrauch vorweist. Ge-
spräche mit dem Sekretariat der Schule ergeben, dass keine vertraglichen Verpflichtungen ge-
genüber einem Papierlieferanten bestünden, eine Umstellung auf Recyclingpapier aber natür-
lich den Finanzhaushalt der Schule nicht zusätzlich belasten solle. Über den Klimaschutzma-
nager der Stadt Neukirchen-Vluyn Stephan Baur kommen wir in Kontakt mit Yannick Jaku-
bowski. Dieser hatte vor einiger Zeit maßgeblich an der Realisierung von Projekttagen zum 
Thema der Nachhaltigkeit beigetragen, aus denen dann an seiner ehemaligen Schule die Um-
stellung des Papiers resultierte (vgl. https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/yan-
nick-jakubowski-gewinnt-den-kinder-und-jugendumweltpreis-id212806795.html). Er erklärt 
uns, worauf wir zu achten haben, welche verschiedenen Gütesiegel es gibt und wie man dar-
über hinaus zu sehr günstigen Preisen an große Mengen von Kopierpapier gelangt. Unsere 
Schulleitung unterstützt uns, sodass wir bereits kurze Zeit später zunächst einmal in den Dru-
ckern und Kopierern des Verwaltungstraktes Recyclingpapier für einen Zeitraum von zwei Wo-
chen ausprobieren. Sehr oft hören wir zu Beginn Vorbehalte gegenüber dem Aussehen des 
„braunen“ Papiers. Von Yannick wissen wir aber, dass diese Skepsis sich relativ schnell legen 
wird. Daher bereiten wir uns jetzt darauf vor, das Ende des Probedurchlaufes mit einer kleinen 
Präsentation über die Vorteile des Recyclingpapiereinsatzes zu unseren Gunsten zu entschei-
den. 
Nebenbei arbeiten wir hart am Aufbau unserer Website, die in vielen zusätzlichen Treffen 
langsam Gestalt annimmt. 
A. Forsthövel 

 
 

Unser Ziel: Etablierung von recycel- 
tem Kopierpapier an der Schule. 

Ziel erreicht: Ab jetzt sparen wir eine 
bedeutende Menge Wasser. 
em Kopierpapier an der Schule. 


