Von Bierzelten und Klimaschützern
In Bierzelten geht es manchmal etwas derb her, nicht nur wenn das Thema auf den
Klimawandel kommt. Klimaschützer haben da manchmal einen besonders schweren Stand.
Vielleicht schwangen solche Überlegungen ja ein wenig mit, als der Innenarchitekt und
Schreiner Philipp Wolter aus Norden in Ostfriesland beschloss, ausgediente Tisch- und
Bank-Garnituren aus Bierzelten im Sinne der Kreislaufwirtschaft und somit auch des
Klimaschutzes zu nutzen. So manche gastronomisch und vielleicht auch politisch
strapazierte Kombination hat er inzwischen vor dem Shredder gerettet und zu DesignMöbeln umgebaut – vom Sideboard bis zur Garderobe.
Das blieb auch Hinderk Hillebrands nicht verborgen, ebenfalls im ostfriesischen Städtchen
Norden beheimatet und einer der beiden Bundesvorsitzenden des Deutschen
Energieberater-Netzwerks DEN e.V.
In der Geschäftsstelle im hessischen
Offenbach benötigte man dringend neue
Schreibtische, und das DEN hat erst
kürzlich mit einer bundesweiten
Baumpflanzaktion begonnen. Was lag also
näher, als das alles miteinander zu
verknüpfen?
„Die Idee, gebrauchtes Holz nochmals zu
verwenden und nicht auf den Müll zu
werfen oder zu verbrennen, passt bestens
in die Zeit. Denn Holz ist ein
ausgesprochen wichtiger CO2-Speicher.
Grob gesagt speichert eine Tonne Holz
eine Tonne CO2. Das wird erst wieder
freigesetzt, wenn man es verbrennt.“
Deshalb, so Hillebrands, träten er und
seine Energieberater-KollegInnen auch
dafür ein, Bäume zu pflanzen: „Unsere
Aktion wird sicherlich die Welt nicht retten. Aber sie soll symbolisch auf die natürlichen
Zusammenhänge aufmerksam machen, und zwar so, dass sie jedermann verstehen
kann.“
Inzwischen sind drei neue Schreibtische aus alten Biertischplatten entstanden. Hillebrands
und Wolter pflanzten zusätzlich noch ein Bäumchen in den Garten des DEN-Vorsitzenden –
eine Tanne. „Neue Bäume zu pflanzen, um anschließend ein Produkt herzustellen und dann
nach dessen Nutzung das Holz wieder zu verwerten, bindet über einen sehr langen Zeitraum
CO2 und ist im Sinne der Ressourceneffizienz super! Das DEN spricht nicht nur, sondern
handelt auch!“

Informationen zum Bild: Etwas tun für den Klimaschutz – Hinderk Hillebrands (l.) und Philipp
Wolter mit einem neuen Schreibtisch aus einer alten Bierzeltgarnitur. Holz, so wissen die
beiden aus Norden, ist ein wichtiger CO2-Speicher. Deshalb pflanzten sie sogleich auch eine
kleine Tanne.
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