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Grünes Licht nur in der Nacht

Die Jury bei der Arbeit: Manfred Knispel, Thilo von Debschitz, Michael Volkmer und Fotograf
Rui Camilo. Foto: wita/Paul Müller
Von Manfred Knispel

UMWELT Schwere Aufgabe bei Fotowettbewerb: Schadstoffe lassen Baum am Bahnhof fast
immer rot leuchten
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WIESBADEN - Seit sechs Wochen ist es unübersehbar, ob in Wiesbaden die Luft rein ist oder mal
wieder die Stickstoffdioxidbelastung über dem Grenzwert liegt – je nachdem, ob die große Platane
vor dem Hauptbahnhof grün oder rot leuchtet. Je nach Luftqualität wechselt der Baum die Farbe.
Jetzt liegen die Ergebnisse der Messungen vor und die Sieger eines außergewöhnlichen
Fotowettbewerbs dazu sind ermittelt.
Wiesbaden mit der schlechtesten Luftqualität
Die Idee zur Bestückung des Baums mit Leuchtröhren hatte die Kreativagentur Scholz und
Volkmer. „Merry NOXmas“ heißt die Aktion in Anlehnung an die amerikanische Abkürzung für
Frohe Weihnachten: Merry Xmas. „NOX“ wiederum ist die chemische Formel für die giftigen
Stickstoffdioxide, die insbesondere durch den Autoverkehr entstehen.
„Bei uns hat es schon seit Jahren Tradition, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen“,
sagt Agenturchef Michael Volkmer. Auf das Thema NOX sei er gekommen, nachdem Greenpeace
kürzlich die Belastung deutscher Städte verglichen hatte und Wiesbaden auf dem letzten Platz mit
der schlechtesten Luftqualität gelandet war. Insbesondere der Bahnhofsvorplatz ﬁel beim
Greenpeace-Test negativ auf.
Ziel der Aktion sei es gewesen, „diesen Wahnsinn zu visualisieren“, sagt Volkmer. Es sollte „eine
abstrakte Bedrohung sichtbar“ gemacht werden. Das ist offenbar gelungen. Die Platane gab jedoch
nicht die Ergebnisse des Bahnhofsvorplatzes wider. Dort gibt es keine dauerhafte Messstation. Die
Daten, nach denen sich die Farbe des Baums änderte, stammten von der Messstelle des Hessischen
Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie an der Ringkirche. Dort ist die Luft sogar ein
wenig besser als am Bahnhof, der insbesondere durch die vielen Busse belastet ist.
Die Ergebnisse, die Volkmer und seine Kollegen im 30-Minuten-Rhythmus notiert haben, sind
trotzdem dramatisch. Lediglich an drei Taggen seit dem 1. Dezember lagen die
Tagesdurchschnittswerte knapp unter dem Richtwert. An allen anderen Tagen wurde der Grenzwert
teilweise deutlich überschritten.
Am schlimmsten war es am 20. Januar um 10 Uhr. Da lag die NOX-Belastung bei 216
Mikrogramm je Kubikmeter Luft – der Grenzwert liegt bei 30 Mikrogramm. „Das muss man
ernstnehmen, hier geht es um die Gesundheit der Menschen“, sagt Volkmer.
Er sieht seine Aktion auch als Appell an die Politiker, endlich zu handeln. Noch immer ist er
verblüfft, dass zur Eröffnungsveranstaltung zwar Vertreter des Hessischen Umwelt- und des
Verkehrsministeriums kamen, niemand aber von den Umweltbehörden der Stadt.
Grün war die Platane jedenfalls nur an wenigen Tagen und dann meist mitten in der Nacht. Um so
erstaunlicher, dass bei dem von Scholz und Volkmer ausgeschrieben Fotowettbewerb tatsächlich 63
Einsendungen zusammenkamen. Voraussetzung nämlich war, dass der Baum auf den Fotos grün
leuchtet.
„Da müssen wir ganz besonders würdigen, dass die Menschen teilweise den Wecker mitten in der
Nacht gestellt haben, um ein grünes Foto zu machen“, sagt Thilo von Debschitz von der Agentur
„Q“. Er war neben Michael Volkmer, Fotograf Rui Camilo und Kurier/Tagblatt-Redakteur Manfred
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Knispel Mitglied der Jury, die die schwere Aufgabe hatte, aus den Einsendungen die besten Fotos
auszuwählen.
Einig war man sich schließlich, dass Annika Schulz das beste Foto eingesandt hat und sich die 250
Euro dafür sichern kann, die Scholz und Volkmer dafür ausgelobt hatten. Typisch für ihre
stimmungsvolle Langzeitbelichtung: die menschenleeren Straßen. 100 Euro geht an ein Foto, das
@demerko per Instagram eingesandt hat. Sechs weitere Fotografen erhalten Sachpreise. Alle
Siegerfotos können auf Facebook bei Scholz&Volkmer angeschaut werden.
Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!
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