
Schüler besuchen Ausstellung im Rathaus

Hauzenberg. Was jeder einzelne Mensch tun kann, um den Rohstoff-
verbrauch ein bisschen zu senken, das erfuhren die Schüler der Klasse
6/7 mit Klassenleiterin Petra Klöpfer und die Achtklässler mit Fachleh-
rerin Sabine Hartl der Michael-Atzesberger-Schule Hauzenberg beim
Besuch der Ausstellung „Rette die Welt… zumindest ein bisschen“ im
Hauzenberger Rathaus. Matthias Zeuner-Hanning (r.) von der Ver-
braucherzentrale Bayern führte die Schüler sehr einfühlsam und infor-
mativ durch die Ausstellung. Die Schüler erfuhren dabei, wie viele Res-
sourcen täglich verbraucht werden und wie diese verantwortungsvol-
ler zu nutzen sind. So setzten sich die Schüler am Ende der Ausstellung
jeweils in einer Feedbackrunde mit Hilfe des Geschicklichkeitsspiels
„bamboleo“ das Ziel, in Zukunft stärker darauf zu achten, sparsam mit
Wasser umzugehen, Verpackungsmüll zu vermeiden, Papier zu sparen
und möglichst wenig Lebensmittel wegzuwerfen. Denn die Erde muss
für die nächste Generation gerettet werden, und das geht nur, wenn al-
le etwas dafür tun. Die Ausstellung kann noch bis zum 12. Mai im Rat-
hausfoyer besucht werden. − red/Foto: Petra Klöpfer

Besucherandrang auf demFlohmarkt imAltenheim
Obernzell. Das Alten-
heim St. Josef hat erst-
mals einen Flohmarkt
abgehalten. Er fand
vor und in den Gara-
gen sowie im Innen-
hof des landwirt-
schaftlichen Bereichs
statt. Da die Altenpfle-
geschule ausgeräumt
werden musste, wur-
den Möbel und Kü-

chengeräte angeboten, dazu Gegenstände aus Nachlässen sowie Haus-
halts- und Handwerksgeräte. Von Kochtöpfen in allen Größen, Email-
schüsseln und Schöpflöffeln über alte Küchenwaagen und Webrah-
men, Heidelbeer-Rechen und eine Schnitzbank bis zu Stühlen, Kof-
fern, Taschen und einer alten Mostpresse reichte das Angebot. Auch
Bilder, Krüge, Gläser und diverse Devotionalien gab es. Von Beginn an
herrschte ein reges Treiben im Klosterumfeld. Oberin Schwester Adel-
heid Krizko und ihre fleißigen Helfer hatten alle Hände voll zu tun,
über die Ware zu informieren und diese zu verkaufen. Am Schluss wa-
ren alle Verantwortlichen zufrieden: Der Aufwand hatte sich gelohnt,
die Flohmarktpremiere im Altenheim ist geglückt. − np/Foto: Pree

Fünftklässler für drei Tage im Schullandheim
Hauzenberg. 93
Fünftklässler der Real-
schule Hauzenberg
haben drei Tage im
Schullandheim ver-
bracht. Sie hatten da-
bei die Möglichkeit,
sich außerhalb der
Schule in einem unge-
zwungenen Rahmen
kennenzulernen. Mit
sieben Lehrern fuhren

sie in die Jugendherberge Frauenberg. Dabei zeigen sich in der zur frei-
en Verfügung stehenden Zeit relativ schnell gewisse „Neigungsgrup-
pen“: Sie erprobten akrobatische Kunststücke, spielten Tischtennis
oder Schafkopf. Manche Schülerinnen setzten mit Schminkutensilien
Augen, Wangen und Lippen in Szene. Im Wechsel dazu gab es „Pflicht-
aktivitäten“. Alle Schüler arbeiteten mit Begeisterung, Einsatz und gu-
tem Willen an der Teamfähigkeit mit, maßen sich in sportlichen Wett-
kämpfen oder besuchten einen Biobauernhof und erlebten dabei, wie
wichtig artgerechte Tierhaltung und das Achten der Umwelt ist. Nach
dem Erklimmen des Klausgupfs genossen die Schüler vom Gipfel aus
die schöne Aussicht. − red/Foto: König-Hoffmann

Erlebnistage der Siebtklässler am Gymnasium

Untergriesbach. Zwei außergewöhnliche Schultage erlebten 70 Siebt-
klässler des Gymnasiums Untergriesbach und ihre Lehrkräfte im Haus
Wiesengrund in Haidmühle. Schon vorm Eintritt ins Haus galt es, eine
Aufgabe zu lösen. Teamgeist war auch beim gemeinsamen Kochen
und Aufräumen gefragt. Das Spiel „Herr der Ringe“ forderte strategi-
sches Denken und sorgte für viel Bewegung. Abends gab es eine Nacht-
wanderung und Spielangebote im Haus. Am zweiten Tag gab es eine
Erlebnistour und Kletterangebote mit einem 18 Meter hohen Kletter-
baum, Kistenklettern oder Abseilen vom Balkon. Als die Heimfahrt an-
stand, hätten alle die Erlebnistage gerne verlängert. Da im Januar der
Skikurs am Hochkönig nicht wie gewohnt stattgefunden hatte, wurde
mit den siebten Klassen am Hochficht ein Skikurs durchgeführt. Dieser
machte allen großen Spaß, aber es fehlten die gemeinsamen Über-
nachtungen. Als Ersatz dafür fanden die beiden Tage in Haidmühle
statt, die weniger eine Entschädigung und vielmehr ein zusätzliches
Geschenk für die Klassengemeinschaft waren. − red/Foto: Lang
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