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Royaler Glanz zur Rettung der Erde

P L AT T L E S E N
UND HÖREN

E-Bike is
för’n Moors

Der für sein Umweltengagement bekannte Fürst Albert II. von Monaco eröffnete die 10. Hamburger Klimawoche – und fuhr über die Alster
Aufrichtigkeit, seinen Durchsetzungswillen. Er tut wesentlich mehr als der
Durchschnitt, für mich ist Albert einer
der global führenden Umweltschützer“,
sagte Schweikert über den Fürsten. Dieser lobte den Hamburger im Gegenzug
für seine Leidenschaft: „Frank opfert
nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch
sehr viel Energie für Veranstaltungen
wie diese.“ Deshalb habe er sofort zugesagt, als Schweikert ihn fragte, ob er die
Klimawoche zum Jubiläumsjahr eröffnen wolle.
Der Hamburger Umweltaktivist
holte damit nicht nur einen Staatsmann,
sondern auch Glamour nach Hamburg –
was dem Klimagipfel half, noch mehr in
wusstsein der Menschen zu gedas Bewu
langen. „Wir sehen ja, wie gut das funktioniert: überall Kameras!“, sagte Medien-Profi Frank Otto, der im Vorstand
der Deutschen Meeresstiftung sitzt.

Y VON NE WE Iß

:: Jugend first. Zum Frühstück traf sich Albert II. mit vier Gewinnerinnen von „Jugend forscht“-Wettbewerben im Gästehaus des Senats, und
als der Fürst anschließend am Jungfernstieg-Anleger aus dem Elektrobus stieg
– ganz lässig mit Sonnenbrille – waren
die Ersten, die er begrüßte, wieder
Schüler. 17 Jugendliche aus Wilhelmsburg, die Wetterbeobachtungen von
einem Boot im Spreehafen aus unternehmen, bekamen von Seiner Durchlaucht einen Gutschein für einen Forschungskoffer überreicht. „Die Jugend
ist entscheidend für die Rettung unseres Planeten“, sagte der regierende
Fürst von Monaco gegenüber dem
Abendblatt. „Wir können nur noch die
Alarmglocken läuten, die wirkliche
Arbeit muss vor allem von der nächsten
Generation geleistet werden.“
Der Herrscher engagiert sich schon
lange für den Meeresschutz. 2006 gründete er die „Fondation Prince Albert II
de Monaco“. Die Umweltstiftung hat
seitdem mehr als 350 Projekte unterstützt. „Aber meine Arbeit ist nur ein
Teil in dem Puzzle, es müssen mehr
Leute an Bord kommen, wenn es um die
Rettung der Ozeane geht“, sagte der
Fürst.
H A MB U RG

:: Ji weet ja al, dat ick düsse ganzen

Gedönssaken mag. Ackerschnacker,
Smartwatch, Flatscreen un all so’n Tüüg. Sogor mit düsse E-Bikes bün ick
glieks warm worrn. Nich för mi, man ik
kunn mi vörstellen, dat dat wat för de
ölleren Lüüd is un villicht noch för de
Schluchtenschieter, de in de Bargen
leevt
vt un villicht to fuul sünd bargop to
fohren.
För öllere Minschen is so een E-Bike plietsch. Wenn een nich mehr so
veel in de Knööf hett, is dat dat beste,
wenn een mal an een Sünndag gegen
de steife Briese op’n Diek langs fohren
will. Wenn du denn schlapp maakst,
kannst’ an’n Lenker Gas geven un
denn geiht dat af. Blots nu is dat so, dat
dat sowat vvu
un af geiht, dat ik een beten
bang üm den ölleren Minschen bün.
Un mit öller meen ik allens öller as 50
Johr – un in’t tokomen johr bün ik dor
mitten mank. Also ik finn för so een EBike mutt een ‘n extra Föhrerschien
moken, wiel een so gau in Fohrt
kümmt, dat een fix keen Kuntrull mehr
över dat Gerät hett.
Avers wat mi richtig opregen deit
is, wenn ik mi an een Barg, o.k. in
Hamborg gifft dat blots twee Bargen,
avers dor fohr ik ok jümmers langs, so
richtig een afpedden do un denn överholt mi so een Macker ganz komod op
sien Fohrrad mit 40 Saken un grient
mi ganz breed an. Toerst denk ik jümmers, schiet ik mutt Gas geven, dat
kann nich angahn dat so een Kerl eenfach an mi vörbi fohrt. Un wenn he mi
denn mit sien Överholmanöver blameert hett un ik denn noch den Schiet
vvu
un sien Achterrad in mien Visaag kregen heff un denn noch sehn mutt, dat
he ünner sien Moors so een Akku hett,
denn is allens vörbi.
Wat sünd dat denn för Kerls,
maakt een op Macker un peest an di
vörbi un hebbt keen Drüpen Schweet
op de Stirn. Fröher hebbt wi jümmers
seggt wenn du Mofa fohrn deist kriggst
Du’n dicken Moors. Nu segg ik, wenn
Du E-Bike fohrn deist kriggst een dicken Moors. Also keen E-Bike ünner
50 sünst büst een Lappen un büst du
öller bruukst Du’n Lappen.

Wir müssen unsere
Konsumgewohnheiten ändern

La
asst uns unseren
Kinderrn keinen zerstörten
Pla
aneten hinterlassen
Fürst Albert II. von Monaco
gestern in Hamburg

Weniger metaphorisch, sondern
ganz konkret gingen gestern viele Leute
gemeinsam an Bord. Auf dem Solarschiff „Alstersonne“ traf sich alles, was
in der Klimadiskussion Rang und Namen hat: Prof. Dr. Mojib Latif, Energieökonomin Prof. Dr. Claudia Kemfert
(die manche liebevoll als „Mrs Energiewende“ bezeichnen), Prof. Hartmut
Graßl (Vorsitzender der Vereinigung
Deutscher Wissenschaftler) und Prof.
Dr. Hans Otto-Pörtner vom Weltklimarat stachen gemeinsam mit Fürst Albert
II. von Monaco in See bzw. schwebten
fast lautlos über die Alster. Es fühlte
sich an wie ein schwimmendes Clubtreffen der Weltenretter.
Mojib Latif sagte, er hasse es zwar,
aber er müsse immer wieder davor warnen, „nicht weiter mit Vollgeschwindigkeit durch den Nebel zu rasen, denn irgendwann kommt da eine Wand“. Zahlreiche Untersuchungen wü
würden den
Klimawandel beweisen: „Wenn wir
eines nicht haben, dann ein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem!“ Er mache sich große Sorgen,
wenn im deutschen Parlament Menschen säßen, die von einer CO2-Lüge
sprächen. „Haben Sie das Parteiprogramm der AfD
fD gelesen? Das ist Trump
pur! Wir sollten höllisch aufpassen, von
diesen Tendenzen nicht überw
rwältigt zu
werden. Beim Klima fä
fängt es an, bei der
Abschaffung der Freiheit hört es auf.“
Latif bekam während der Fahrt von

YARED DIBABA

Nach Ihnen! Fürst Albert II. von Monaco lässt Ministerin Julia Klöckner auf dem Solarschiff den Vortritt Andreas Laible (3)

Fürst Albert II. und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner den
B.A.U.M. -Umweltpreis verliehen, beide
hatten sich spontan dazu bereit erklärt:
„Klar, das mache ich gerne!“, sagte die
Ministerin, die mit viel Elan bei der Sache war. Mit dem erst 20 Jahre alten Felix Finkbeiner von Plant-for-the-Planet,
der seit elf Jahren weltweit Bäume
pfl
flanzt, unterhielt sie sich angeregt:
„Toll, was Sie machen!“ Und beim
Lunch im Clubhaus des Norddeutschen
Regattavereins hielt Klöckner eine ffllammende Verteidigungsrede auf die deutsche Landwirtschaft.

Schüler aus
Wilhelmsburg
erhielten vom
Oberhaupt der
Grimaldis einen
Forschungskoffer

Die CDU-Vizechefin erzählte, dass
das Wetter noch vor wenigen Jahren ein
belangloses Small-Talk-Thema gewesen
sei, heute gehe es um viel mehr. Sie wies
darauf hin, dass die Land- und Forstwirtschaft eine Schlüsselrolle im Klimawandel einnimmt: „Denn wenn wir
Wald erhalten und nachhaltig bewirtschaften, können wir 70 bis 127 Millionen Tonnen CO2 sparen.“ Die Landwirtschaft werde oft und auch zu Recht als
Emittent von Treibhausgasen bezeichnet, sagte Klöckner, doch sie liege „mit
großem Abstand hinter dem Energiesektor, hinter der Industrie und hinter
dem Verkehr“. Sie selbst arbeite mit
ihrem Ministerium, aber jeden Tag an
Lösungen, um die Landwirtschaft umweltfreundlicher zu machen. Der Platz
der Landwirtschaft „ist nicht in der
Ecke der Verursacher, sondern am
Tisch der Konstrukteure einer internationalen Klimapolitik“.
Die Bauern, so Klöckner, stünden
vor einer immensen Aufgabe. Sie müssten in den nächsten 40 Jahren so viele
Lebensmittel produzieren wie die ge-

samte Menschheit im Verlauf der vergangenen 8000 Jahre. Der Klimawandel
jedoch verursache extreme Wetterereignisse wie Fluten und Dürre. Wenn
Menschen ihre Äcker verlören und verarmten, könnten ganze Regionen destabilisiert werden: „Hunger- und Armutsbekämpfung ist daher immer zugleich
auch Fluchtursachenbekämpfung.“
Fürst Albert II. gab Klöckner, die
nach der Quiche vom Hokkaidokürbis
weitermusste nach Wien, zum Abschied
einen Handkuss. Die ganze Zeit emsig
im Hintergrund: Frank Schweikert. Der
Mitbegründer der Deutschen Meeresstiftung streitet seit Jahren konsequent
und klug für die Rettung der Ozeane.
Auf seinem Segelschiff, der „Aldebaran“, w
wu
urden schon Hunderte internationale Projekte durchgeführt. Durch
seine Arbeit wu
wurde Schweikerts Name
international sehr bekannt, und einer
der prominentesten Unterstützer der
Ozeane – im Schloss von Monaco – wu
wurde so auf ihn aufmerksam. Inzwischen
sind Fürst Albert II. und Frank Schweikert Freunde. „Ich schätze an ihm seine

Das Programm

Sitzen in einem
Boot: Claudia
Kemfert, Mojib
Latif und Fürst
Albert II. kämpfen
für die Rettung
der Ozeane

Die Veranstaltungen
der Klimawoche sind
über 72 Schauplätze in
der ganzen Stadt gestreut. Es gibt Bildungsangebote für mehr als
3000 Kinder, vielfältige
Aktionen auf der Bühne
am Lattenplatz vor dem
Knust (Neuer Kamp
30), zahlreiche Vorträge
und jede Menge Kultur.
Höhepunkt ist die Researchers’ Night am
Freitag. Sie findet zeitgleich in 340 Städten in
27 Ländern Europas
statt. Dazu gehört auch
der Hamburger Re-

search Ride, bei dem
Science Slammer
stündlich ab 18 Uhr ihre
Themen in der U 3 ab
Haltestelle Schlump
vortragen.
Weitere Höhepunkte
der neun Tage sind ein
Klimakonzert in der
Markthalle, die schwimmenden Klassenzimmer
auf der Alster, eine
Kleidertausch-Party
und ein Mobility Hackathon, bei dem Ideen
für die Zukunft des
Verkehrs entwickelt
werden.

Das Programm steht
online unter www.klimawoche.de zur Verfügung. Zum Event gibt es
auch eine App, mit der
das komplette Programm der Klimawoche
für Nutzer jederzeit
verfügbar ist – online
und offline. Das Herunterladen großer
Datenmengen aus
einem App Store ist
nicht notwendig. Einfach im Smartphone
den Link eingeben:
https://lineupr.com/klimawoche/klimawoche2018/

Nach dem Mittagessen begrüßte Albert
die Teilnehmer des Electric Marathon –
eine Rallye mit E-Autos – auf dem Vorplatz der Rindermarkthalle und ging
anschließend auf den Lattenplatz vor
dem Club Knust am Neuen Kamp. Dort
hielt der 60-Jährige die Eröffnungsrede.
Eigentlich hatten die Verantwortlichen
die Klimawoche mit einem großen, begehbaren Planeten auf dem Rathausmarkt geplant. Da dort aber dringende
Sanierungsarbeiten an den WC-Anlagen
stattfinden, konnte das Bezirksamt
Hamburg-Mitte dem Wunsch der Umweltaktivisten nicht zustimmen. Sehr
zum Ärger von einigen Anwesenden.
Fürst Albert II. störte eher der starke norddeutsche Wind, ansonsten erklärte er sehr ruhig, was jeder tun könne, „um unseren Kindern keinen zerstörten Planeten zu hinterlassen. Jeden
Tag treffen wir Entscheidungen: Was
wir anziehen, essen, wie viel Müll wir
produzieren, wie viel Energie wir verbrauchen. Wir müssen unsere Konsumgewohnheiten ändern. Jeder Einzelne
kann etwas bewegen. Es steht in unserer
Macht, eine prosperierende, nachhaltige
Zukunft aufzubauen.“
Der Sohn von Grace Kelly erntete
viel Applaus, auch von Anton Hofreiter.
Der Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion bezeichnete das umfangreiche Programm der Klimawoche als
„sehr gut“. Er kam zur Eröffnung, um
klarzustellen, dass viele beim Klimawandel immer von der Rettung der Welt
sprächen: „Es geht aber dabei um die
Rettung von uns! Unser Planet ist doch
unsere Lebensgrundlage.“ Es sei eine
„erschreckende Leistung“, wie sehr die
Menschen die Ozeane bereits mit Plastik verschmutzt hätten.
Und während Fürst Albert II. bereits auf dem Weg zum Flughafen war,
zeigte Hofreiter ein Foto von einem
schmelzenden Gletscher auf Grönland:
„Wir haben gute Deichbauer, aber das
wäre selbst für die besten Ingenieure zu
viel ...“

Im Radio: Diesen Beitrag können Sie heute um
13.20 Uhr auf NDR 90,3 hören
Im Internet: Alle Kolumnen zum Lesen
www.abendblatt.de/platt und Anhören auf
www.abendblatt.de/Platt903

G LÜ CKW ÜNSCH E

Geburtstag feiern am 25. September:

79 Jahre: Heidi Zipprich, Gastund Krankenhaus, Hinsbleek 12.
78 Jahre: Willy Rumpke,
Hamburg-Schnelsen.

ANZEIGE

Mehr Geld im
Alter für Wohneigentümer
Mit einer ImmobilienLeibrente den Ruhestand
sorgenfrei genießen

Ehepaar Schween

In fo ve ra ns ta lt un g

Machen Sie es wie Familie Schween
aus Seevetal – erhalten Sie jeden
Monat eine Extra-Zahlung auf Ihr
Konto. Der Geheimtipp der Eheleute: die
Immobilien-Leibrente. Dabei werden die
eigenen vier Wände an ein spezialisiertes
Immobilien-Unternehmen wie den Marktführer Deutsche Leibrenten verkauft. Die
Gegenleistung: eine monatliche ZusatzRente, die garantiert bis zum Lebens-

am 02. Oktober 2018
ende gezahlt wird, also egal wie alt man
wird. Gleichzeitig sorgt ein lebenslanges
Wohnrecht dafür, dass man bis zum letzten Atemzug den Ruhestand in den vertrauten vier Wänden verbringen kann.
Leibrentner werden können Paare und
Alleinstehende generell ab 70 Jahren.

✁

Möchten Sie mehr erfahren?
Lernen Sie uns am Dienstag, den 02. Oktober 2018 um 15 Uhr ganz
unverbindlich kennen. Gerne laden wir Sie zu Kaff
ffee und Kuchen ein.

Ort:

Palais Esplanade
(direkt neben dem Baseler Hof)
Esplanade 14 – 16, 20354 Hamburg

Wir bitt
tten um Anmeldung unter:

Tel.: 040/368 81 26 26
Wir freuen uns auf Sie!

