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Wie wärs mit einem Baum?
Mit Planet Tree einen Baum in MVs Wäldern pfl anzen

Schwerin/sb/plt. Der Atem der 
Bäume schenkt uns das Leben 
– dieses Zitat einer deutschen 
Lyrikerin trifft   genau auf den 
Punkt. Bäume sind unsere Kli-
maschützer, sie nehmen CO2 
aus der Luft  auf und bestehen 
zu 50% aus Kohlenstoff . Wälder 
spenden Kühlung und tragen 
zu einer gesunden Luftfeuch-
tigkeit bei.   Doch jeder hat es 
schon bemerkt, wenn er 2020 
durch Deutschland gereist ist: 
Dem Wald geht es zunehmend 
schlechter, braune Flecken sind 
überall erkennbar und wenn 
wir den Blick nach oben rich-
ten, erspähen wir verlichtete 
Baumwipfel. »Bei diesem An-
blick drängt sich doch einfach 
der Wunsch auf, unserem Wald 
zu helfen«,  sagt Sandra Schnee 
aus Hanau und fragt sich, wa-
rum die vielen bereits beste-
henden Baumspende-Projekte 
immer die Wälder in Übersee 
im Fokus haben. Dem wollte sie 
ein Ende setzen und gründete 
kurzerhand mit Ehemann und 
Schwiegermutter die GbR Pla-
net Tree. Auf deren Seite www.
planet-tree.de findet der Be-
trachter nicht nur interessante 
Informationen zum Thema 
Wald, sondern wird auch über-
rascht mit einem Drachenbaum 
und einem Elefantenfuß, der 
jeweils zur Auswahl in drei ver-
schiedenen Übertöpfen steckt. 
Für den schmaleren Geldbeutel 
ist der kleine grüne Metallei-
mer gedacht, für das mittlere 
Budget der weiße Keramiktopf 
und wer es urban möchte, klickt 
auf den grauen Topf aus ungla-

siertem Zement mit Unterset-
zer, »mit dem wir nicht nur die 
im urbanen Stil eingerichteten 
Menschen ansprechen wollen, 
sondern auch Firmenchefs, die 
ihren Kunden oder Mitarbeitern 
eine Freude machen wollen«, er-
klärt uns Sandra Schnee. »Jede 
versendete Pflanze erhält auf 
ihrem Übertopf ein Etikett, das 
von uns individuell gefertigt 
wird. Auf der Bestellung muss 
man hierfür seinen Namen 
oder den Namen seiner Firma 
angeben plus den Namen des 
Beschenkten«.  
Des Weiteren wählt man per 
Mausklick aus, ob man den 
Baum in Hessen oder Mecklen-
burg-Vorpommern gepflanzt 
haben möchte, denn diesen 

beiden Forstämtern kommt die 
Spende bis dato zugute.    
»Wir lassen uns von einem No-
tar überprüfen und bürgen so-
mit dafür, dass für jede Spende 
ein Baum gepfl anzt wird«, er-
klärt Sandra Schnee. Und wer 
für Weihnachten noch auf der 
Suche nach einem besonderen 
Geschenk ist und statt Drachen-
baum oder Elefantenfuß lieber 
einen edlen Bildband oder ein 
Kinderbuch zum Th ema Wald 
oder gar einen mit Bäumen 
bedruckten Regenschirm ver-
schenken möchte, wird bei 
Planet Tree fündig und es sol-
len noch einige zum Thema 
passende Ideen folgen, stets be-
gleitet mit dem personalisierten 
Zertifi kat der Baumspende. 

Planet Tree Gründerin Sandra Schnee. Foto: plt

Ein Roman über Musik
Die beste Plattensammlung der Welt – nicht nur für Musikfans 
Schwerin/sb/as. Auch wenn die 
meisten Menschen gern Musik 
hören, gibt es bis auf Sachbücher 
und Biographien über Musiker 
dazu erstaunlich wenig Lite-
ratur. Obwohl in der Literatur 
jedes Jahr Preise bis hin zum 
Nobelpreis verliehen werden, 
ist den meisten Menschen kaum 
bewusst, dass es eben jenen im 
Bereich der Musik nicht gibt. 
Wie könnte ein Roman zum 
Thema Musik aussehen? Und 
wenn schon kein Nobelpreis, 
was würden gestandene Musi-
ker oder echte Musikfreaks zum 
Anhören empfehlen? »Die beste 
Plattensammlung der Welt oder 
warum alles gelogen ist« gibt 

nun eine ganz eigene Antwort 
auf diese Fragen. Neben den 
Hunderten (!) – meist eher bei-
läufi g erwähnten Anhörtipps – 
erzählt der erste Teil des Buches 
aus Bonkes Sicht von der Ent-
wicklung seiner Freundschaft 
zu Bernd, der Geschichte des 
Plattenladens und der kleinen 
Storys drum herum.
Im zweiten Teil werden über 30 
von Bernd ausgewählte Musi-
kalben und/oder deren Künstler 
vorgestellt. Manchmal erfahren 
die Leser aber auch einfach nur 
mehr über ihn selbst. Ein gut 
recherchiertes Buch, das nicht 
nur Musik begeisterten Lesern 
durch die realistische Hand-

lung und den humorvollen Stil 
Freude am Lesen bereiten wird, 
sondern zudem – etwa durch 
den Kunstgriff  die Haupthand-
lung ins Jahr 1999 zu verlegen 
– manch vergleichende, retros-
pektive Betrachtung ermöglicht.
Der Autor: Gonne Stecher, 
Jahrgang 1967, gebürtiger Nord-
friese, gelangte über Hamburg 
nach MecklenburgVorpom-
mern. Nach erfolgreichem Ab-
bruch des Soziologie-Studiums 
gründete er ein eigenes Bauge-
werbe, einen Plattenladen und 
arbeitete zudem als DJ. Neben 
der Schrift stellerei ist er inzwi-
schen als Hobby Musiker und 
im eigenen Verlag tätig.

 Zeit zum Verwöhnen
Im Advent nach Herzenslust für seine Lieben backen

Mb/djd. Im Advent, noch lie-
ber schon im November, holen 
Eltern und Großeltern, Tanten 
und Onkel ihre Rezeptsamm-
lungen hervor, um mit Freude 
für ihre großen und kleinen 
Lieblingsmenschen zu backen. 
Zieht erst einmal der Plätz-
chenduft  von der Küche bis ins 
Wohnzimmer, gibt es kein Hal-
ten mehr. 
Die einen wollen bei der Weih-
nachtsbäckerei gleich mithelfen, 
die anderen sind darauf spezia-
lisiert, das Gebäck zu probieren. 
Alle zusammen sind immer auf 
der Suche nach leckeren Back-
rezepten. Da kommt das Rezept 
für gestempelte Doppelkekse 
mit leckerer Füllung gerade 
recht. Für 16 Stück dieser Le-

ckerei 60 Gramm zarte Hafer-
fl ocken sehr fein hacken. 
240 Gramm Butter mit 100 
Gramm Puderzucker, zwei 
Teelöff eln Honig und zwei Ei-
gelb schaumig schlagen. 200 
Gramm Dinkelvollkornmehl, 
160 Gramm Mehl Type 405, 
die Haferfl ocken, je eine Mes-
serspitze Zimt und Kardamom 
dazugeben und alles zu einem 
geschmeidigen Teig verkneten. 
Den Teig in Folie wickeln und 
30 Minuten kalt stellen. 
Danach den Teig auf einer leicht 
bemehlten Arbeitsfläche etwa 
vier Millimeter dick ausrollen 
und mit einem Plätzchenaus-
stecher mit sieben Zentimetern 
Durchmesser ausstechen. Die 
Hälfte der Kekse mit einem 

Keksstempel verzieren, wie es 
ihn ab Ende Oktober im Deckel 
jedes Aktions-Glases von nu-
tella gibt. Alle Kekse auf Back-
blechen mit Backpapier vertei-
len, im vorgeheizten Backofen 
mit Umluft  bei 160 Grad zwölf 
bis 15 Minuten backen und aus-
kühlen lassen. 
Die ungestempelten Kekse dünn 
mit 200 Gramm Nuss-Nougat-
Creme bestreichen und mit ei-
nem gestempelten Keks abde-
cken. 
Die Doppelkekse mit einem 
Spritzbeutel mit sehr kleiner 
Lochtülle mit der Nuss-Nou-
gat-Creme verzieren und im 
Anschluss servieren. Auf Ver-
zierung verzichten, wenn Plätz-
chen gelagert werden sollen.

Die gestempelten Doppelkekse sind mit einer Nuss-Nougat-Creme wie nutella gefüllt. Foto: djd/Ferrero
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