
Feuerwehr auf der Schladminger Planai unterwegs

Raßreuth. Einen sonnigen Skitag hatten über 70 Teilnehmer in Schlad-
ming in der Steiermark erlebt. Wie schon in den Vorjahren erwies sich
die Fahrt als besonders beliebt bei Jung und Alt. So machte man sich
nach der Verteilung der Liftkarten durch Organisator Rainer Anetzber-
ger, 2. Kommandant der Feuerwehr, auf in das Skigebiet, das auch
„Vier-Berge-Skischaukel“ genannt wird. Mit 44 modernen Seilbahnen
und Liftanlagen sowie 123 Pistenkilometern hatte man die Möglichkeit
zum Hauser Kaibling, zur Planai, zum Hochwurzen oder zur Reiteralm
zu „schaukeln“. Neben Traumwetter waren beste Pistenverhältnisse
ein Garant für einen schönen Skitag. Viele Hütten luden zum Verweilen
ein. Stefan Deiner freute sich als Kommandant über den großen Erfolg
der Schladming-Tour. Da die Abfahrtzeit des zweiten Busses auf 19 Uhr
verlegt wurde, blieb genügend Zeit, um sich in der „Tenne“ dem
Après-Ski zu widmen. ! rmb/Foto: Maier-Brandl

Schüler zimmern Nistkästen für Meisen
Wegscheid. Die Schü-
ler der Offenen Ganz-
tagsschule haben an
drei Nachmittagen zu-
sammen mit Hobby-
Schreiner Klaus Mo-
ser aus Hauzenberg
Nistkästen für Meisen
gebaut. Sie lernten da-
bei den richtigen Um-
gang mit Akkubohrer
und -schrauber. Klaus
Moser erklärte den

Schülern die einzelnen Arbeitsschritte an seinem Modell und gab
wichtige Tipps für das Platzieren, Bohren und Zusammenschrauben
der Bauteile aus Fichtenholz. Außerdem zeigte er, warum Nistkästen
für die heimischen Vögel so wichtig geworden seien. Die aufgeräumten
Gärten weisen nur noch wenig natürliche Brutmöglichkeiten auf. Die
Nistkästen bieten den Vögeln einen geschützten Ort, an dem sie ihre
Eier ablegen und geschützt ausbrüten können. Die Schüler lernten
auch, wie wichtig Teamarbeit ist. Bei den einzelnen Arbeitsschritten
mussten sie sich gegenseitig helfen beim Anzeichnen der Bohrstellen,
Festhalten der Bauteile, damit nichts verrutschte. Am Ende hatten die
Schüler 22 Meisen-Nistkästen zusammengebaut. Jedes Kind durfte
einen Kasten mit nach Hause nehmen, die anderen werden auf dem
Schulgelände angebracht. „Teamplayer“ waren neben Klaus Moser
und seiner Enkelin Konrektor Martin Hofbauer, Hausmeister Heribert
Grillhösl, Daniela Grimbs und Lehramtsstudent Johannes Höfler sowie
Schulleiterin Monika Berg. ! red/Foto: Berg

Das FranceMobil besucht das Gymnasium

Untergriesbach. Das FranceMobil hat das Gymnasium Untergries-
bach besucht. Die Schüler der fünften und siebten Jahrgangsstufe
erlebten dabei eine besondere Unterrichtsstunde. Eloïse Pichereau,
(vorne, Mitte) eine der zwölf in Deutschland tätigen Sprachbotschafter,
machte in Untergriesbach Station, um mit innovativen Methoden
spielerisch in die Sprache des Nachbarlandes einzuführen. In Form
eines Würfelspiels lernten die Schüler schnell, wie man sich auf Fran-
zösisch vorstellt. Am Ende konnten fünf zusammenhängende Sätze in
der Fremdsprache artikuliert werden. Obwohl die Lektorin ausschließ-
lich Französisch sprach, konnten ihr die Schüler wunderbar folgen. In
nur 45 Minuten gelang es Eloïse Pichereau, Berührungsängste abzu-
bauen und einen lebendigen Eindruck von Kultur und Sprache des
Nachbarlandes zu vermitteln. ! red/Foto: GU

Realschüler spenden für Aktion „Lichtblick“

Hauzenberg. Dass es nicht nur wichtig ist, seinen Verstand zu schulen,
sondern genauso „Herz und Hand“, das ist für die Schüler der Real-
schule selbstverständlich. Seit vielen Jahren gehört die Unterstützung
der Aktion „Lichtblick – Menschen in Not“ der Pfarrcaritas Hauzenberg
zum sozialen Engagement der Schule. „Lichtblick“ greift in Not gera-
tenen Menschen der Pfarrei unbürokratisch und einfühlsam unter die
Arme. Die Schüler der 9b wurden nun zum dritten Mal für „Lichtblick“
aktiv. Unterstützt von ihren Lehrerinnen Margit Johow und Andrea
Hirz organisierten sie einen Pausenverkauf an der Schule, bei dem 400
Euro erwirtschaftet wurden. Diese Spende brachte die Klasse jetzt,
begleitet von ihrem Klassleiter Dr. Wolfgang Wagner (2.v.l) und Reli-
gionslehrerin Margit Johow (2.v.r.) zur Pfarrei. Pfarrer Alfons Eiber (l.)
und Kaplan Simon Steinbauer (r.) kamen zur Geldübergabe und be-
dankten sich, auch im Namen von Josef Fisch, der die Aktion „Licht-
blick“ mitbegründet hat und betreut, für das große und nachhaltige
Engagement. Nach der Geldübergabe durch Klassensprecherin Chris-
tin Thaler (Mitte) verabschiedete Kaplan Steinbauer die Besucher mit
den Worten: „Na dann, bis zum nächsten Mal.“ Denn, dass sie die
„Aktion Lichtblick“ in ihrem letzten Schuljahr noch einmal unterstüt-
zen wollen, darüber sind sich alle einig. ! red/Foto: Johow
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