Wetterschutz: Zehn Tipps für
die Generation Greta

Von LINA M. | Bei ihren Demos für mehr Wetterschutz fordern
unsere lieben Kinderlein, dass Mami und Papi alles bezahlen
und auf alles verzichten, aber mit gutem Beispiel selber
vorangehen will man nicht. Hier sind zehn Vorschläge, wie
unser Nachwuchs gleich heute damit anfangen könnte, den vielen
Worten auch entsprechende Taten folgen zu lassen:
1. Kalt duschen
Wie wäre es, wenn die Generation Warmduscher den Tag zur
Abwechslung mal mit einer kalten Dusche beginnt, statt mit
gemütlichen 38 Grad? Und muss das Badezimmer eigentlich immer
schon eine Stunde vorher auf 23 Grad warm geheizt sein, damit
schon der frühe Morgen so richtig wonnig beginnt? Wie wäre es
denn, den Tag zur Abwechslung mal in erfrischender Kühle zu
beginnen? Für die Generation Wiederaufbau, die sich heute von
Gretas JüngerInnen anmaulen lassen muss, war das ja auch kein
Problem.
2. Mit dem Fahrrad zur Schule fahren
Papi soll im Winter bei Minusgraden auf dem Drahtesel zur
Arbeit radeln, hin und zurück natürlich, aber selber lässt man
sich von Mami gern morgens zur Schule chauffieren. Könnte die
Generation Gemütlichkeit nicht mal selber in die Gänge kommen
und sich auch im nächsten Januar und Februar, wenn es wieder
so richtig frostig ist, statt es sich in der Familienkutsche
bequem zu machen, mit dem Ranzen auf dem Rücken so richtig

abstrampeln? Das bisschen Muskelschweiß dürfte doch nicht zu
viel verlangt sein von einer Generation, die ständig Opfer von
anderen verlangt.
3. Mal wieder mit dem Festnetztelefon telefonieren
Jede Nacht das Handy laden, damit man der besten Freundin
schon morgens, noch im Heiabett, den letzten Tratsch von
gestern abend mitteilen kann – kann die Generation iPhone
nicht auch mal per Festnetz telefonieren? Verzicht predigen,
aber selbst auf nichts verzichten wollen? Früher war man auch
nicht immer erreichbar, und mit Schnur und Wählscheibe braucht
das Festnetz nicht mal Batterien.
4. Weniger mit dem Smartphone daddeln
Überhaupt: Muss man wirklich ständig online sein? Wie hoch ist
denn so der Energieverbrauch einer kleinen Google-Suchanfrage,
in Stromstunden pro Windrad ausgedrückt oder in toten Eulen,
die für diese Suchanfrage von ebendiesem Windrad zu Brei
geschreddert werden? Könnte die Generation Weißnix die
Hauptstadt von Frankreich nicht auch in Opas altem Lexikon
nachschlagen? Aber dazu müsste die Generation Schlaumeier ja
das Alphabet beherrschen.
5. Analog statt digital
Ganz allgemein: Kann man als junger, gewissenhafter
Wetteraktivist seine Angelegenheiten tatsächlich immer nur
digital erledigen? Fotografieren könnte auch die Generation
Schnellschuss viel energiesparender analog. Einkaufen lässt
sich auch im Kaufhaus. Mädchen oder Jungs kennenlernen kann
man nicht nur bei Tinder, sondern auch in der Tanzschule und
sogar an jeder Straßencke. Und wie wäre es denn, den nächsten
Liebesbrief mal per Post zu verschicken? Dauert dann natürlich
etwas länger: das Formulieren, das Schreiben, das Schicken,
dürfte den Zweck aber mindestens genauso gut erfüllen.
6. Ein Instrument lernen

Wieviel Strom verbraucht eigentlich die Musikanlage, die den
ganzen Tag die Bässe raushaut, dass die Wände wackeln? Wenn
Mami und Papi nicht mal mehr in den Urlaub fliegen dürfen, wie
sieht eigentlich die Energiebilanz eines durchschnittlichen
Adriana Grande-Konzerts aus? Wäre da ein Besuch von Beethovens
Pastorale, komplett unplugged, nicht viel umweltschonender?
Und könnte die Generation Kann-nix nicht auch mal ein
Instrument lernen? Vielleicht sogar zum Klavier mal selber ein
paar Lieder singen, statt sich immer nur besingen zu lassen?
7. Selber kochen statt Pizzadienst
Schon mal den Energieverbrauch der Pizza durchgerechnet, die
man sich vom Pizzaboten auf dem Tisch servieren lässt?
Vielleicht sogar noch angeliefert im Mercedes-Smart mit
Verbrennungsmotor? Wie sieht dagegen die Energiebilanz des
traditionellen Butterbrots aus? Und könnte die Generation
Mikrowelle mit ihren zwei linken Händen (weil: „rechts“ geht
ja gar nicht!) statt importiertem Fertig-Couscous nicht
einfach mal einen schlichten Eintopf zubereiten, für die
politisch besonders Korrekten auch gern vegan aus extra buntem
Suppengrün?
8. Geschirr von Hand spülen
Und wie wäre es denn, wenn die Generation Vollmund nach dem
gemeinsamen Familienessen wenigstens ab und zu das Geschirr
von Hand abspült, statt alles bequem in die Spülmaschine zu
stecken, weil: Papi zahlt ja die Stromrechnung?
9. Ein Buch lesen
Morgens unter der Bettdecke schon am Handy, in der Schule am
Computer, nachmittags wieder am Handy und abends vor der
Glotze. Wie viele Fledermäuse müssen jeden neuen Tag in den
Windrädern sterben für diese miese Energiebilanz der
Generation Mausklick! Bei Opa und Oma, die sich heute Gretas
Frechheiten anhören müssen, sah der Tag noch anders aus: nach
dem Aufstehen die Zeitung, vormittags das Schulheft und am

Nachmittag ein gutes Buch. Ergebnis: keine einzige tote
Fledermaus am Abend.
10. Mal die Luft anhalten
Am besten für den Wetterschutz wäre es natürlich, überhaupt
nicht mehr ein- und auszuatmen. Deshalb zum Abschluss noch
dieser besonders wirksame Tipp an die ganze Generation
Großmaul: Einfach mal die Luft anhalten!

