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Wenn am Freitag, 22. Juni 2012 das neue Luthernwehr in Gettnau offiziell eröffnet 

wird, sind auch die Gettnauer Klimapioniere nicht weit: Das Klimatheater der Fünft- 

und Sechstklässler feiert am Eröffnungsfest seine Weltpremiere. Medienschaffende 

sind am Donnerstag, 21. Juni 2012 herzlich eingeladen, die jungen Klimapioniere am 

Projektmorgen der Primarschule Gettnau bei den letzten Vorbereitungen zu erleben – 

Theater-Hauptprobe inklusive! Klimapioniere ist eine Initiative von Swisscom, mit Solar 

Impulse und myclimate als Partner. 

 

Die Renaturierung der Luthern, die zusammen mit dem neuen Luthernwehr am Eröff-

nungsfest gefeiert wird, hat neben dem Klimatheater viele weitere ökologische 

Klimapionierprojekte angeregt: Aus den alten Stiften, die die Kinder gesammelt haben, 

werden Giesskannen oder Stifthalter hergestellt, selbstgebaute Nistkästen werden 

aufgestellt, Erst- und Zweitklässler zeigen den Erwachsenen, warum Magerwiesen bes-

ser sind fürs Klima als Fettwiesen und ein Outdoor-Parcours soll die Bevölkerung zu 

regionaler Naherholung anregen. All diese Ideen wurden im Rahmen der Initiative 

Klimapioniere realisiert und können am Fest hautnah bestaunt werden.  

 

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, am Projektmorgen, Donnerstag, 21. Juni 

2012 von 8 – 11 Uhr in der Primarschule Gettnau teilzunehmen. Bei Interesse melden Sie 

sich bitte vorgängig bei myclimate, telefonisch (044 500 43 50) oder per Email 

(info@myclimate.org). 

 

Selbstverständlich sind die Medienschaffenden auch zum Eröffnungsfest des neuen Lu-

thernwehrs in Gettnau eingeladen, wo die Klimapionier-Projekte der Öffentlichkeit prä-

sentiert werden. Das Fest findet am 22. Juni ab 18h statt (Treffpunkt Luthernwehr Gett-

nau). 

 

Mit dem Klimatheater und drei weiteren Projekten werden die Schüler zu Klimapionie-

ren, denn sie haben sie im Rahmen der Initiative Klimapioniere durchgeführt. Diese for-

dert Schulklassen vom Kindergarten bis zur Oberstufe auf, Projekte umzusetzen, die dem 

Klima gut tun. Swisscom hat die Initiative gemeinsam mit ihren Partnern myclimate, Solar 

Impulse und dem BAFU ins Leben gerufen. 

 

mailto:info@myclimate.org


 

Wer erfolgreich ein Projekt umgesetzt hat, wird belohnt: So reisen die jungen Klimapio-

niere der Schule Gettnau am 20. November ans grosse Klimafest, wo sie zusammen mit 

hunderten anderen Klimapionieren aus der ganzen Schweiz von den Solar Impulse Pilo-

ten Bertrand Piccard und/oder André Borschberg, ausgezeichnet werden. Interessierte 

Klassen, die auch Klimapioniere werden möchten, können sich direkt bei myclimate mel-

den: einfach ein Mail an klimapioniere@myclimate.org senden und eine Impulslektion 

buchen. Aktuell beteiligen sich bereits rund 3’200 Schüler schweizweit an der Initiative. 

 

Link: www.klimapioniere.ch  

 

Bildmaterial: www.klimapioniere.ch/medien/medienmitteilungen (verfügbar ab 12 Uhr) 

 

Initiant:   www.swisscom.ch  

Projektpartner: www.solarimpulse.com  

    www.myclimate.org 

    www.bafu.admin.ch  

 

Für weitere Informationen und Interviews kontaktieren Sie bitte 

Mirco Ghilardi, Projektleiter myclimate 

mirco.ghilardi@myclimate.org, Tel. +41 44 500 37 65, www.myclimate.org 
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