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VON UNSERER MITARBEITERIN LAURA GIEHL

Bamberg — Nachdem sie 2017
das Abitur am Franz-Ludwig-
Gymnasium in Bamberg erfolg-
reich bestanden hatte, reiste Lila
Behr nach Indonesien. Dort
wurde sie zum ersten Mal mit
der extremen Umweltver-
schmutzung durch Plastikmüll
konfrontiert. Die Bambergerin
war von den müllüberfluteten
Stränden so schockiert, dass sie
beschloss, sich für die Umwelt
zu engagieren.

In die Fußstapfen des Vaters

Diesen Entschluss hat sie in die
Tat umgesetzt. Nach besagtem
einschneidenden Erlebnis star-
tete Lila Behr ihre ersten Plas-
tikprojekte auf den indonesi-
schen Inseln Sumatra und Lom-
bok und stellt am Sonntag erst-
mals ein Umwelt-Event in Bam-
berg auf die Beine.

Mit ihrem Engagement tritt
die 19-Jährige in die Fußstapfen
ihres verstorbenen Vaters, der
aus Costa Rica stammt. Er hatte
dort die Umweltorganisation
„Gaia Protection“ gegründet.
Lila Behr möchte diese Organi-
sation nun wiederbeleben. Da-
her plant sie momentan die
Gründung einer Nichtregie-

rungsorganisation in Costa Rica
sowie einen Umweltverein in
Bamberg.

In ihrem Geburtsland Costa
Rica hat sie außerdem ihr drittes
Umweltprojekt begonnen, das
sie von Bamberg aus weiterfüh-
ren möchte. In Zusammenarbeit
mit einer technischen Taub-
stummen-Schule hat sie ange-
fangen, Plastik-Recycling-Ma-
schinen zu bauen. Dabei werden
die Bauanleitungen von der In-
ternetseite „Precious Plastic“
genutzt. Die Recycling-Maschi-
nen sollen dann in ihrer Gemein-
de in Costa Rica eingesetzt wer-
den.

Bewussterer Umgang mit Erde

Mit dem Bamberger Event
„Projekt Erde“ will Lila Behr

nun ihrer inneren Pflicht nach-
kommen. „Ich möchte meine
Generation inspirieren, sich für
die Umwelt einzusetzen“, sagt
die 19-Jährige. Sie möchte kei-
nesfalls mit erhobenem Zeige-
finger auftreten: „Ich weiß
selbst wie schwer es ist, Plastik-
müll zu vermeiden.“ Ihr sei es
aber wichtig, dass sich gerade
junge Menschen um einen be-
wussteren Umgang mit der Erde
bemühen.

Programmpunkte des Events

Bei der Planung des Umwelt-
Events unterstützen sie ihr
Freund und etwa 15 bis 20 junge
Menschen aus ihrem Freundes-
kreis. Auch der Künstler Adel-
bert Heil, der den Musikpavillon
im Hain als sein Atelier nutzt,
soll von der Idee der jungen Um-
weltaktivisten angetan sein.

Am Sonntag wird es ab 14 Uhr
verschiedene, circa 20-minütige
Vorträge zum Thema Umwelt
geben. Lila Behr wird im Vor-
trag „Plastic is not fantastic“ un-
ter anderem Praxistipps geben,
wie man Plastik im Alltag ver-
meiden kann. Ihre Plastik-Pro-
jekte in Sumatra, Lombok und
Costa Rica stellt sie bei dem Vor-
trag „Gaia Protection“ vor. Da-
bei wird sie auch über die Recyc-

lingmaschinen von „Precious
Plastic“ sprechen. Sebastian
Kailholz wird bei „Future for
Nature“ von seinem Projekt in
Sumatra erzählen. Dort möchte
er ein Hostel aus „Eco Bricks“
aufbauen. Was ein „Eco Brick“
ist und welche Vorteile dieser
mit sich bringt, wird er in seinem
Vortrag erläutern. Fiona Knie-
ling wird das Mehrwegsystem
„Bambecher“ vorstellen, das
Coffee-To-Go-Becher aus dem
Stadtbild verbannen soll. Tho-
mas Löhnert spricht zum The-
ma „Aqua Blue – Alles rund um
die Ressource Wasser“. Um den
Klimawandel und wie wir diesen
aufhalten können, geht es im
Vortrag von Enrico Wolter. Livia
Hog hält den Vortrag „Vegan
?!“. Zuletzt wird das Thema
Sortenvielfalt bei „Samen Punk“
angesprochen.

Neben den Vorträgen wird es
auch Stände geben, an denen
man sich über die jeweiligen
Themen informieren kann. Des
Weiteren sind drei interaktive
Workshops geplant. Neben ei-
nem Yoga-Workshop kann man
sich T-Shirts, Pullis oder Beutel
bedrucken lassen. Um die welt-
weite Müllproblematik zu ver-
anschaulichen, soll beim Upcyc-
ling-Kunstprojekt aus Abfall-
produkten das Wort „Unsere
Welt“ gestaltet werden. Auch
für das leibliche Wohl ist bei dem
Event gesorgt: Es gibt Kuchen
und Tee. Der Erlös geht an das
„Eco Hostel“-Projekt auf Su-
matra.

Zum Abschluss des Events,
um circa 18.15 Uhr, ist ein
„Dankkreis“ geplant. Hierzu
sind auch alle eingeladen, die zu
den Vorträgen keine Zeit hatten.
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Bamberg — Am 30. August feier-
ten Ingeborg und Leonhard
Schwab ihre Diamantene Hoch-
zeit. Vor genau 60 Jahren – am
30. August 1958 – fand ihre
kirchliche Trauung in Sankt Ot-
to statt. Einen Tag zuvor hatten
sie damals bereits standesamt-
lich geheiratet. Dritter Bürger-
meister Wolfgang Metzner
(SPD) überbrachte als Vertreter
der Stadt Bamberg herzliche
Glückwünsche an das Jubelpaar.

Beim Tanzen kennengelernt

Leonhard und Ingeborg, gebo-
rene Zipfel, lernten sich beim
Tanz im Zentralsaal in Bamberg
kennen. Auf die Frage ob es Lie-
be auf den ersten Blick war,
meint Leonhard Schwab ver-
schmitzt, dass man erst mal auch
mit anderen getanzt habe, denn
man wollte ja schließlich nicht
die Katze im Sack kaufen.

Der 89-Jährige stammt ur-
sprünglich aus Burghaslach in
Mittelfranken. Nach dem Krieg
zog er 1949 nach Bamberg, wo er
seine heute 82-jährige Frau ken-
nenlernte. Er arbeitete 37 Jahre
lang bei Bosch und hatte ur-
sprünglich den Beruf des Me-
chanikers gelernt. Die 82-jähri-

ge Ingeborg Schwab war bei
Nähmaschinen Pfaff als Verkäu-
ferin angestellt. Das Ehepaar hat
eine Tochter und einen Sohn.
Nach der Geburt ihres zweiten
Kindes, Sohn Jürgen, war Inge-
borg Hausfrau. Die Jubilare ha-
ben auch zwei Enkelkinder, die
mittlerweile erwachsen sind.

Das Ehepaar wohnt seit 1958
in der Hallstadter Straße in
Bamberg. Ihr dortiges Haus hat
Leonhard Schwab selbst umge-
baut.

Auf die Frage, was das Ge-
heimnis einer langen, glückli-
chen Ehe sei, lachen die beiden
nur und schweigen vielsagend.

Gegen solche Berge Plastikmüll möchte Lila Behr vorgehen. Foto: Barbara Herbst

„Ich möchte meine
Generation
inspirieren, sich für die
Umwelt einzusetzen!“

Das rüstige Ehepaar Schwab feierte seine Diamantene Hochzeit im klei-
nen Kreis mit Familie und Freunden. Foto: Bärbel Meister
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Termin Sonntag, 2. Septem-
ber, 14 Uhr, am Musikpavillon im
Hain

Vorträge Plastic is not fantas-
tic, Gaia Protection, Future for
Nature, Bambecher, Gärtnerei
Niedermaier, Aqua Blue – Alles
rund um die Ressource Wasser,
Klimawandel, Vegan?!, Samen
Punk

Workshops Upcycling Kunst-
projekt (Farben, Stifte und an-
dere Bastelmaterialien mitbrin-
gen), Yoga-Workshop (auch ei-
gene Yoga-Matten mitbringen)
Siebdruck

„Dankbare Gesellschaft“ (circa
18.15 Uhr) lgi

LILA BEHR
Hauptorganisatorin des Events

UMWELT Eine 19-jährige Bambergerin will gegen Umweltverschmutzung
vorgehen. Deshalb hat sie das Event „Projekt Erde“ auf die Beine gestellt,
das am Sonntag im Hain stattfindet.

Kampf gegen
den Plastikmüll

DIAMANTENE HOCHZEIT

60 Jahre gemeinsam durch dick und dünn


