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Warm anziehen! 

Fünf Rottenburger Schulen ohne Strom und Heizung 

„Spirit Day“ heißt eine Klimaschutz-Aktion am morgigen Mittwoch, mit der fünf 

weiterführende Schulen Energie sparen wollen: Strom und Heizung werden vorübergehend 

abgeschaltet. Die Kreuzerfeld-Realschule verzichtet sogar auf Wasser. 
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Rottenburg. „Spirit“ lässt sich am ehesten mit „Geist“ übersetzen, einem Geist, der die Schulen 
durchweht und für Zusammenhalt zwischen den Schülern sorgt. Beim aktuellen Rottenburger Fall geht 

es um das Bewusstsein um den Energieverbrauch und seinen Einfluss auf das Klima: An der St. Klara-
Schule, der Realschule im Kreuzerfeld sowie dem Paul-Klee-, Eugen-Bolz- und St. Meinrad-

Gymnasium werden am Mittwoch in den ersten zwei oder drei Stunden Strom und Heizung abgestellt 

beziehungsweise deutlich heruntergefahren. 

Am weitesten geht bei diesem ersten gemeinsamen Klimaschutztag die Realschule im Kreuzerfeld. 
Dort läuft die Aktion von 8 bis 12.45 Uhr. Die Heizung wird zwar nicht ganz ausgeschaltet, sondern 

nur auf eine Raumtemperatur von 17 Grad runtergedreht. Dafür verzichtet die Schule aber weitgehend 

auf Wasser. 

Die Toiletten im ersten und zweiten Stock werden ganz geschlossen, so dass die 750 Schüler/innen 

sich auf die Klos im Erdgeschoss beschränken müssen. Offen bleiben soll auch ein Klo für die 50-
köpfige Lehrerschaft sowie das Behinderten-WC – alle mit Notbeleuchtung, und in den 

Handwaschbecken gibt es fließend Wasser. Pfeffer spricht von einem „Balance-Akt zwischen 

Klimaschutz und Hygiene und Sicherheit“. 

Für die Lehrer aller beteiligten Schulen bedeutet der Verzicht auf Strom den Verzicht auf Hilfsmittel 
wie Kopierer, Beamer und Projektoren. Kein Gong wird Stundenbeginn und -ende markieren, und 

weil es mangels Heizung etwas frisch sein wird, sollten alle Beteiligten am Mittwochmorgen zu einem 

warmen Pullover und vielleicht einem zweiten Paar Socken greifen. 

Entwickelt wurde der „Spirit Day“ beim Rottenburger Jugend-Klimagipfel im vergangenen Sommer, 

bei dem sich Schüler/innen drei Tage lang mit Klimaschutz und Klimawandel beschäftigten. Daraus 
entstand die schulübergreifende Gruppe „redPEACE“. Dieser Name, erklärt die 14-jährige Ines 

Schuster vom Paul-Klee-Gymnasium, sei angelehnt an Greenpeace. 

Anders als jene Umweltaktivisten, die unter der Regenbogenflagge fahren, beschränkt sich 

„redPEACE“ auf die Farbe Rot. Die Schüler/innen sollen am Mittwoch möglichst in Rot zur Schule 
kommen, sagt die Neuntklässlerin Martha Braun (Eugen-Bolz-Gymnasium). Wer will, kann für 5 Euro 

an den beteiligten Schulen eins von 250 fair gehandelten roten T-Shirts mit dem „redPEACE“-

Schriftzug darauf kaufen. Den Schriftzug hat Leon Kühne (Kreuzerfeld-Realschule) gezeichnet. Die 

Stadt, das Bischöfliche Ordinariat, die Stadtwerke und die Kreissparkasse haben die Schüler bei der T-



Shirt-Beschaffung finanziell unterstützt. Der Erlös aus dem Verkauf soll für weitere 

Klimaschutzprojekte an den Schulen verwendet werden. 

Organisatorisch wurde die Klimaschutzgruppe von der Rottenburger Umweltbeauftragten Christiane 

Bäumer sowie von Meike Kühlbrey und Barbara Rongen von der Agentur für Klimaschutz des Kreis 
Tübingen begleitet. Unterstützung kommt auch von der gemeinnützigen GmbH co2online in Berlin. 

Die schrieb letztes Jahr einen Klimaschutzwettbewerb für Jugendliche aus, und die 

Kreuzerfeldschülerin Miriam Miller nahm stellvertretend für „redPEACE“ daran teil. Als 
Auszeichnung bekam sie leihweise eine Videokamera, mit der der „Spirit Day“ nun gefilmt werden 

soll. 
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