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Mit Eigeninitiative und gelebtem
Umweltschutz in eine bessere Welt

VON HEIKE SCHWITALLA

Speyer. Auch wenn man die
jungen Menschen, die derzeit
immer freitags für ihre Zu-
kunft und den Klimaschutz
weltweit auf die Straßen ge-
hen, gerne als Schulschwän-
zer bezeichnet, die mit ihrer
Umwelt eigentlich gar nichts
am Hut haben, beweisen
Teenager wie die 16-jährige
Ayla Schellenberger aus
Speyer eindrucksvoll das Ge-
genteil.

Die Schülerin des Gymnasiums
am Kaiserdom hat gerade den
Bundespreis „Young Ambassa-
dors - Junge Botschafter“ der Li-
onsclubs gewonnen, wird die
deutschen Lions nun beim euro-
paweiten Wettbewerb in Tallin
vertreten. Denn während viele
andere nur davon reden, lebt Ayla
den Umweltschutz, betreibt aktiv
Müll- und Plastikvermeidung und
möchte ihre Ideen auch an ande-
re Kinder und Jugendliche weiter-
geben.

Bundessieger im

Wettbewerb
der Lionsclubs

An ihrer Schule hat sie deshalb
eine Nachhaltigkeits-AG ins Le-
ben gerufen, veranstaltet Work-
shops in den Klassen, startet Pla-
kataktionen und bringt schon
Kindergartenkindern die Müller-
vermeidung und das Upcycling
bei. "Neulich erst habe ich mit
der Kita "Flohkiste" einen Dreck-
weg-Tag veranstaltet. Die Kinder
haben Spaß an Dingen, die mit ih-
rer Umwelt zu tun haben, sogar
die ganz Kleinen sind schon moti-
viert und interessiert", berichtet
Ayla. Ihrer AG haben sich an der
Schule seit März schon 15 Ju-
gendliche angeschlossen und
das Projekt soll weiter wachsen,
auch mit anderen Speyerer Schu-
len ist sie bereits im Gespräch.

Nachhaltigkeit ist gar
nicht so schwer

Auch ihr Preisgeld haut die 16-
Jährige nicht einfach auf den
Kopf. Mit den 1.000 Euro kauft
sie Bambuszahnbürsten und an-
dere plastikfreie Alltagsgegen-
stände, die sie in ihren Work-
shops und Vorträgen verteilt, um
einen einfachen Einstieg in die
Müllvermeidung zu zeigen. „Denn
das ist es, was viele davon abhält,
sie finden einfach keinen sinnvol-
len Einstieg und den möchte ich
aufzeigen. Da möchte ich Start-

16-Jährige aus Speyer gewinnt Bundespreis der „Jungen Botschafter“

hilfe geben“, erklärt Ayla, die sich
selbst als „low-wasterin“ be-
zeichnet, weiß: „Natürlich kön-
nen wir nicht alle komplett auf
Plastik verzichten und gar keinen
Müll mehr machen, aber wenn je-
der etwas tut, kommen wir schon
ein großes Stück weiter. Jeder für
sich kann so viel leisten, man
muss einfach nur irgendwann
mal anfangen und dabei will ich
helfen.“

An ihrer Schule hängt sie Pla-
kate mit lustigen Slogans wie "Jü-
te statt Tüte" oder "Don't use
plastic be fantastic" auf, die zur
Müllvermeidung in der Mittags-
pause aufrufen. Eigenes Besteck
von zuhause mitbringen, Fast-
food in wiederverwertbare Be-

hälter abpacken lassen und Was-
ser aus umweltfreundlichen
Glas- oder Aluflaschen trinken –
so einfach kann es gehen, und
Ayla predigt nicht nur, sie geht
mit gutem Beispiel voran.
In Workshops zeigt sie anderen
Jugendlichen und Kindern, wie
Upcycling geht, wird dabei selbst
kreativ und macht aus Tetra-
packs Stifteboxen, Lesezeichen
oder Blumentöpfe. Aus alten T-
Shirts bastelt sie Taschen, aus
Plastikflaschen Hundehütten.
„Es ist mir wichtig, dass man,
wenn man schon Müll verur-
sacht, diesen nicht achtlos in die
Tonne wirft, sondern überlegt,
wie man ihn noch sinnvoll ver-
werten kann.

Ein Urlaub in Israel habe ihr vor
Augen geführt, wie schlimm die
Meere und Strände schon ver-
müllt seien, da habe sie einfach
nicht mehr tatenlos zusehen wol-
len, erzählt die Schülerin, die al-
lerdings auch aus einer Familie
kommt, in der ihr die Nachhaltig-
keit von Anfang an vorgelebt wur-
de. „Meine Eltern kaufen schon
immer im Bioladen, verzichten
auf in Plastik verpacktes Obst
und Gemüse und selbst das Hun-
defutter kommt bei uns aus plas-
tikfreier Verpackung“, berichtet
sie. Aber sie möchte auch Men-
schen motivieren, die sich das
vielleicht nicht leisten können.
„Jeder kann seinen Beitrag leis-
ten. Und Wasser daheim in eige-
ne Flaschen abfüllen ist ja sogar
günstiger, als teures Mineralwas-
ser zu kaufen“, rät sie. Für ihre
Schule wünscht sie sich einen
Trinkwasserspender, den sie not-
falls mit Spenden und Sammel-
aktionen finanzieren möchte, da
diese Geräte von den Stadtwer-
ken eigentlich nur in Ganztags-
schulen installiert werden.

Und wenn man dem Teenager
so zuhört, weiß man, auch das
wird sie schaffen. Denn Aylas En-
thusiasmus ist echt und aufrich-
tig. Sie lebt vor, was sie von ande-
ren verlangt und steht dabei je-
dem mit Rat und Tat zur Seite, der
sein Leben selbst ein klein wenig
umweltfreundlicher und nachhal-
tiger gestalten möchte.

Mit dem Aufruf, selbst aktiv zu werden und aktiv weniger
Müll zu produzieren, hat Ayla Schellenberger aus Speyer
bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. FOTO:SCHWITALLA
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Tullastraße 37
67346 Speyer

• Individuelle Planung
• Top-Beratung
• Entspanntes Feiern

• Zeit für Ihre Gäste
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Deutsches Produkt, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex 100.
Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht.
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Matratzen • Lattenroste • Bettgestelle
Boxspring-Betten • Kissen • Zudecken • Bettwäsche

SOMNOS GmbH
Tullastraße 66 | neben Autohaus Raber | 67346 Speyer | Tel. 06232 / 6228440
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10.00-18.30 Uhr; Samstag 10.00-16.00 Uhr

Betten zum Wohlfühlen

Leicht, anschmiegsam, geeignet für Allergiker

Bezug: Microfaser-Feinbatist
Füllung: Softpolyester
waschbar bei 60°C, trocknergeeignet 135/200 cm.

statt 39,95 € für 19,95 €

Jubiläums – Angebot

5 Jahre

in Speyer

Damen- und Herrensalon

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. von 9 bis 18 Uhr und Sa. von 7:30 bis 13 Uhr
AmWoogbach18b · 67346Speyer · Tel. 06232/621212

We r k s t a t t f ü r a l l e F a b r i k a t e

67373 Dudenhofen • Am Gewerbering 26 • Tel. 06232 - 94111 • Fax 06232 - 98855

Servicepartner

Autohaus
Dambach
Service& Verkauf

Autohaus
Dambach

Servicepartner

Schlosserei seit 1929

QUALITÄT aus
MEISTERHAND
www.lehr-sohn.de

• Markisen, Rollläden • Fenster
• Terrassenüberdachungen • Haustüren
• Jalousien, Vordächer • Wintergärten
• Verglasungen • Tore aller Art

Dudenhofen • Am Gewerbering 9 • Telefon (06232) 94865

BAUELEMENTE RUND UMS HAUS
MMAARRKKISEN
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Geschenkguts che ine machen F reu(n)de

BEST OF BEAUTY
KTREND OSMETIK

kostenlose Parkplätze vor dem Haus

Ich freue mich auf Sie!

06232 100576
Hasenpfühlerweide 14 · 67346 Speyer

• Beautyprogramme gegen Hautalterung
• Wimpernlifting
• Haarfrei per IPL
• Bodyforming mit Vakuummassage und

Sonomatic (Ultraschall für rastende Fette)
• Methoden gegen Cellulite, Aknenarben

und PigmentstörungPetra Spieß

GOLDANKAUF
BEVOR SIE IHR GOLDVERKAUFEN,
LASSEN SIE SICHVONUNSEREN
EXPERTEN UNVERBINDLICH
BERATEN, DENN IHR GOLD

ISTVIEL MEHRWERT!

SOFORT BARGELD
Altgold – Schmuck

Münzen – Silber – Platin
Zahngold (auchmit Zähnen)

Versilbert – Zinn

Beratung und Ankauf
Mo.–Fr.: 10–17:30 h

Korngasse 28 (in der Passage)
SPEYER

Tel: 06232 9901797

BARITLI
Edelmetallhandel GmbH

LastMinute
Wunschgewicht
Jetzt starten – für die
beste FigurDeines Lebens!

-19 kg
Susanne Gürtler

Griesheim

Für sichtbar weniger Gewicht in diesem Sommer
•• Easy abnehmen: mit persönlichem Ernährungsplan

•• Bis zu 12 kg Gewichtsverlust in 4 Wochen möglich

•• Ohne Hungerqualen, Kalorienzählen oder Sport

•• Langfristige Betreuung im Beratungszentrum

•• Kostenfreie Erstberatung inkl. Stoffwechselcheck

-6 kg
Christa Kief
Hockenheim

vorheeer
vorher

nachhernachhhher

Jetzt kostenloses Beratungs-
gespräch vereinbaren:

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige
Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung

der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

LANDAU

06341-380 0295
Lise-Meitner-Straße 20, 76829 Landau

SPEYER

06232-100 10 65
Sankt-German-Straße 9c, 67346 Speyer

www.easylife.de
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