
Eine Welt, ein Klima, eine (letzte) Chance 04.09.21

Am Mittwoch, dem 01.09.21 versammelte sich die gesamte EF in der 7. Und 8. Stunde in
der Aula, um dem Vortrag ,,Eine Welt, ein Klima, eine (letzte) Chance… Die 2020er Jahre-
Willkommen im Jahrzehnt der Entscheidungen!” beizuwohnen. Dr. Udo Engelhardt, Ökologe
und Klimafolgenforscher, brachte die harten Fakten und erschreckenden Wahrheiten auf den
Punkt.
Dr. Udo Engelhardt ist seit über 30 Jahren Meeresbiologe und Korallenriff-Ökologe. Er
forschte auf den Seychellen und am Great Barrier Reef in Australien zu den dramatischen
Auswirkungen des Klimawandels auf die Korallenriffe. Er traf auf erschreckende
Erkenntnisse und entschied sich aktiv zu werden und zu kommunizieren.

Beim Thema Klima vergeht kaum ein Monat, an dem nicht neue (Negativ-)Rekorde gemeldet
werden. Die weltweiten Emissionen von klimaschädlichen Gasen sind auf Rekordhöhe.
Temperaturrekorde sind auf allen Kontinenten erkennbar, aber besonders auch spürbar.
Überschwemmungen, Dürren, Brände und Stürme nehmen nicht nur an Häufigkeit, sondern
auch an Intensität immer weiter zu. Gletscher schmelzen im Eiltempo, Korallenriffe streben
aus und ganze Wälder brennen nieder. Dr. Engelhardt bringt all das in seinem Vortrag zur
Sprache.
Mithilfe von historischen sowie aktuellen Klimadaten und Forschungsergebnissen beschreibt
er in seinem Vortrag, was auf uns zukommen wird und was wir jetzt dringend tun müssen,
um eine Klimakatastrophe in letzter Sekunde doch noch abzuwenden. Die Betonung liegt
auf ,,jetzt”, denn eine Klimakatastrophe droht uns, wenn wir in den nächsten fünf Jahren
nicht aktiv werden. Wenn wir jetzt nichts ändern, gibt es keine Chance mehr für uns.
Herr Engelhardt bezog sich während des gesamten Vortrags auf Tatsachen und Fakten,
lieferte Statistiken, Quellen, Diagramme und Schaubilder zur Belegung seiner Aussagen und
erklärte dabei komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich für die Schüler. Im
Anschluss beantwortete er individuelle Fragen des Publikums.

Mit seinen prägnanten Worten berührte er die Schüler emotional und entflammte die
Motivation aktiv zu werden und etwas zu verändern. Denn die Hoffnung die
Klimakatastrophe nochmal zu kippen, ist noch nicht verloren. Denn gemeinsam können wir
etwas bewegen. Dafür benötigen wir aber Realität, Verantwortung und Gemeinschaft!

Von Lara Rahmöller, EF


