Aktuelle News aus unserer Schule:
Umweltschutz – ein ernstes Thema
Viktor-von-Scheffel Realschule in Bad Staffelstein

Unser heutiger Artikel wird euch über die Umwelt und die
bestimmten Maßnahmen zum eigenen Schützen unserer kostbaren,
einmaligen Erde genauer informieren. Wie ihr wahrscheinlich bereits
aus den unzähligen Medien mitbekommen habt, ist der Umweltschutz ein sehr ernstes und besonders wichtiges Thema, das leider
aber nur wenige in den Vordergrund stellen.
Nun werden wir genauer über den Umweltschutz berichten. Die
Maßnahmen zum Schutz der Erde wurden ergriffen, um die
Artenvielfalt aus Pflanzen und Tieren und somit auch die Gesundheit
des Menschen zu bewahren. Eigentlich sollte sich jeder mit dem
Schützen der Umwelt auseinandersetzten. Wenn alle mitmachen und
Schutzmaßnahmen nutzen, kann unserer wertvollen Erde schon
geholfen werden.
In den vergangenen Wochen habt ihr aus Zeitung, im Fernsehen oder
im Radio sicherlich auch von den gewaltigen Waldbränden im
Tropischen Regenwald gehört oder gesehen. Jeden Tag werden in
den Tropen riesige Flächen an Regenwald Stück für Stück
unwiederbringlich gerodet. Zur Folge hat dies eine hohe Freisetzung
von schädlichem Kohlenstoffdioxid. Dieses Gas sorgt auch für eine
Erderwärmung. Übrigens wird das Kohlenstoffdioxid auch als
Treibhausgas bezeichnet. Jedes Jahr werden auf der Erde etwa
15 Milliarden Bäume gefällt. Könnt ihr euch das vorstellen?
Auch beim Fahren mit bestimmten Verkehrsmitteln wird
Kohlenstoffdioxid, auch CO² genannt, ausgestoßen. Alle diese
umweltschädlichen Stoffe belasten die Schutzhülle der Erde, die
Atmosphäre. Auch ein sehr wichtiger Punkt beim Tier- und
Naturschutz ist das Erhalten der Artenvielfalt. Diese geht nämlich mit
dem Verschwinden vom Aussterben bedrohter Tierarten deutlich
zurück. Viele Meere sind von gewaltigen Unmengen an Plastikmüll

verschmutzt. Unzählige Fischarten sind vom kompletten Aussterben
bedroht, weil sich die teilweise mikroskopisch kleinen Plastikteilchen
in ihrem Körper absetzten.
Jetzt möchten wir euch ein paar wichtige Schutzmaßnahmen für
unsere Umwelt auflisten. Um die Erde nachhaltig zu erhalten, sollte
man statt Plastiktüten lieber Stofftaschen verwenden. Außerdem
halten sie auch länger und sind für den Mehrweggebrauch
einsetzbar. Statt Plastikflaschen sollte man ebenfalls Gefäße aus Glas
benutzen. Sie sind umweltfreundlicher, weil sie öfter verwendet
werden können. Das Plastik muss erst wieder aufwendig neu
verarbeitet und recycelt werden. Zur Wiederherstellung der Flaschen
muss sehr viel Energie aufwendig erzeugt werden. Hierbei entstehen
auch wieder schädliche Gase. Beim Einsparen von Strom kann der
Umwelt ebenfalls deutlich geholfen werden.
Natürlich gibt es noch viele weitere Schutzmaßnahmen um unseren
sich wandelnden Planeten noch einigermaßen zu retten.
Es gibt immer mehr Hitzerekorde im Sommer in bestimmten Teilen
der Erde, sich stark wandelnde Wetterphänomene und gewaltige
Klimaveränderungen. Die schützende Ozonschicht der Erde droht sich
aufzulösen. Viele Klimaforscher aus aller Welt warnen vor den
Auswirkungen des Klimawandels. Die Zeit rennt davon, JEDER kann
ein wenig dazu beitragen, den bereits fortgeschrittenen Klimawandel
zu stoppen.
Das Zeitfenster, in dem wir noch gegensteuern können, um die
schlimmsten Umweltfolgen abzumildern, droht sich allmählich zu
schließen.
Also bitte beachtet, dass der Umweltschutz sehr wichtig ist, und
verdrängt diesen einen Gedanken nicht.
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