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schwierigen Zeiten der Entwicklung
vom Kind zum Jugendlichen, nicht
aufgeben, brachte Marion Schmidt
zum Ausdruck. Es sei nicht immer

Polizeibericht
Zu tief ins Glas geschaut Führerschein sichergestellt
Am späten Freitagabend konnte im
Rahmen einer Verkehrskontrolle in
der Conrad-Vetter-Straße in Tros
senfurt bei einer 48 Jahre alten
Autofahrerin deutlicher Alkoholge
ruch wahrgenommen werden. Da
der Alkoholtest einen Wert von fast
zwei Promille ergab, wurde die Wei
terfahrt unterbunden, der Führer
schein sichergestellt und eine Blut
entnahme ap.geordnet.
Fahrertüre am Caddy
massiv zerkratzt
Zwischen Donnerstagabend 18 Uhr
und Freitagmorgen 7.30 Uhr verur
sachte ein unbekannter Täter einen
Schaden in Höhe von 1000 Euro an
einem, Im Wehrlein, in Haßfurt ab
gestellten grünen VW Caddy. Auf
der Fahrertüre des Caddys befand
sich ein etwa 30 Zentimeter langer
Kratzer, der aufgrund der Spuren
lage vermutlich mit einem Schlüssel
oder eines anderen Werkzeuges ein
gebracht wurde. Zudem konnte
noch oranger Gummiabrieb festge
stellt werden, der aktuell allerdings
nicht zuordenbar ist. Hinweise
nimmt die Polizeiinspektion Haß
furt entgegen.
Abstand zum parkenden Ford
Fiesta unterschätzt
Am Samstagmorgen um 9.45 Uhr
kam es auf dem Wertstoffhof in
Ebern zu einem Verkehrsunfall. Ein
81-jähriger Mann war mit seinem
VW auf dem Wertstoffhof um di
verse Gegenstände zu entsorgen. Als
der Mann den Wertstoffhof an
schließend wieder verlassen wollte,
fuhnr an einem geparkten Ford
Fiesta vorbei. Da der Mann den Ab
stand zum anderen Fahrzeug unter
schätzte, touchierte er das Heck des
geparkten Fahrzeugs. Am Fahrzeug
des Mannes entstand am Kotflügel
hinten links ein Schaden in Höhe
von rund 1000 Euro. Am geparkten
Fahrzeug entstand ein Schaden in
Höhe von rund 2000 Euro.

Ausbrüche von euch zu ertragen.
Aber wir haben es trotzdem mit
Spaß, Ausdauer und viel Kraft ge
schafft, euch auf den richtigen Weg

der Tasche seien die Jugendlichen
nun frei, ihre Laufbahn zu wählen.
Gleichzeitig gelte es, die Verantwor
tung für den eigenen Weg zu über-

nicht von-ihnen abkommt, egal wie
steinig sie auch manchmal sind."
Zumindest für die berufliche Zu
kunft scheinen die Wege laut Bürger-

zu sein. ,,Die Voraussetzungen, mn
dem Abschluss der Mittelschule be
ruflich erfolgreich zu werden, waren
noch nie so gut, wie sie zur Zeit
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Mehr Informationen, Bilder und ein Vi
deo unter

www.mainpost.de/hassberge

Das ,,Grüne Klassenzimmer" bekannter machen
Für �as Angebot hat sich eine Kooperationsgemeinschaft gebildet

!BIND (bra) Der Wald, ein unbe
kannter Lebensraum. Ganz so
schlimm wird es nicht · sein. Aber ·
trotzdem ist .es so, dass die Kinder
kaum noch vertraut sind mit der
Umgebung Wald. Sie verbringen ihre
Freizeit heute, wie hinreichend
nachgewiesen, vor allem vor dem
PC. Um so wichtiger, dass sie zu
mindest im Rahmen des Unterrichts
etwas über den Wald und seine Be
wohner lernen und mit allen Sinnen
erfahren können.
Diese Erkenntnis ist nicht neu
und das „Grüne Klassenzimmer" in
!bind bietet hierfür hervorragende
Möglichkeiten. Bereits jetzt wird es
von Schulklassen und Kindergärten
aus der Umgebung genutzt. Diese
Nutzung soll nun allerdings noch
ausgeweitet werden. Vor allem, es
soll bekannter gemacht, das Angebot
in die Verzahnung gebracht, werden.
Hierfür hat sich eine Kooperations
gemeinschaft gegründet, die sich der
Sache annehmen möchte. Ziele und
Möglichkeiten wurden am verg1mge
nen Freitag vor Ort besprochen.

Projekt „Schulwald"
Es waren die Waldpädagogin Ka
thrina Schafhauser, der Geschäfts
führer der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald, Simon Tangerding,
Schulrätin Susanne Vodde, Matthias
Hirschmüller von der Hofheimer Al
lianz, Andreas Dellert von der VG
Hofheim, die Forstfachleute Wolf
gang Meiners und Jürgen Hahn, der
Bürgermeister von Hofheim, Wolf
gang Borst, und natürlich Burgprep
pachs Bürgermeister Hermann Nie
diek, die sich am „Grünen Klassen
zimmer" trafen, vor allem, um dem
neu ins Boot gekommenen Ge
schäftsführer der Schutzgemein
schaft Deutscher Wald, die Ortlich
keit vorzustelleri.
Der Landesverband Schutzge
meinschaft Deutscher Wald sei

zung des „Grünen Klassenzimmers"
groß sei. Schulrätin Vodde erklärte,
bezüglich der Beförderungskosten
müsse man Gespräche mit den je
weiligen Schulaufwandsträgern füh
ren.
Seit seiner Entstehung wurde das
„Grüne Klassenzimmer" inzwischen
um einen Steg erweitert, so dass auch
Gehbehinderte hier zurechtkom
men, wie Förster Meiners ergänzte.
Er hob zudem das Engagement des
Naturparks Haßberge für dieses Pro
jekt hervor. Außerdem habe man
zwei Wirtschaftsmeister vor Ort und
so lernten die Kinder nicht nur den
Lebensraum Wald mit seiner Fauna
und Flora kennen, sondern würden
auch mit dem Arbeiten mit Holz ver
traut gemacht.

Am Freitag trafen sich die Waldpädagogin Kathrina Schafhauser, der Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald, Simon Tangerding, Schulrätin Susanne Vodde, Matthias Hirschmüller von der Hofheimer Allianz,
Andreas Dellert von der VG Hofheim, die Forstfachleute Wolfgang Meiners und Jürgen Hahn, der Bürgermeister
von Hofheim Wolfgang Borst und Burgpreppachs Bürgermeister Hermann Niediek
beim „Grünen Klassenzim
·
mer", um eine bessere Verzahnung der Kooperationspartner zu erörtern.
FOTO: STEFAN'IE BRANTNER
schon seit vielen Jahren bestrebt
r:nassiv für die Belange des Waldes
einzutreten, Erholungskonzepte zu
erarbeiten. Das Projekt „Schulwald"
auch vor Jahren schon gegründet,
solle vor allem in Nordbayern noch
ausgeweitet werden, erläuterte Tan
gerding sein Interesse am Projekt
,,Günes Klassenzimmer".
Er freue sich, dass man mit der
Waldpädagogin Schaffhauser so eine
kompetente Kooperationspartnerin
mit im Boot habe, so Tangerding.
Bisher sei man vor allem im Steiger-

wald aktiv. Das „Grüne Klassenzim
mer" sei nun in den Hassbergen das
erste Projekt, das der Landesverband
gerne unterstütze.
Die Unterstützung gestalte sich
derart, dass man zum einen natür
lich zunächst die Kosten für Schul
material und Marketing fördere, aber
auch die Kosten für das Waldpädago
gische Konzept, für die Arbeit Schaf
hausers trage.
Es ist bereits einiges auf den Weg
gebracht worden, wie aus den Aus
führungen Schafhausers deutlich

wurde. So haben bereits entspre
chende Lehrerfortbildungen stattge
funden und das „Grüne Klassenzim
mer" wurde bereits von den umlie
genden Schulen genutzt. Im Rah
men der „Soko Wald" sei Schülern
der dritten und vierten Klasse der
Weg vom Baum zum Stuhl vermittelt
worden.
Bisher leider noch finanziell unbe
rücksichtigt seien die Beförderungs
kosten. Daran sei die Nutzung schon
gescheitert. Insgesamt stelle sie aber
fest, dass das Interesse an einer Nut-

Eigener Internetauftritt
Was das Marketing betrifft, so wer
de inzwischen in der Internetprä
sents der Gemeinde auf das „Grüne
Klassenzimmer" hingewiesen, wie
Borst erklärte. Geplant sei allerdings
ein eigener Internetauftritt für das
Projekt. Dieser werde derzeit mit
Markus Schorn und Uwe Rädlein
von zwei Ibindern erstellt, die her
nach auch die Pflege übernehmen
werden. Dies werde im Rahmen der
Regionalentwicklung gefördert.
Die Gemeinde Burgpreppach
übernimmt auch weiterhin die Pfle
ge·und Wartung, wie Bürgermeister
Niediek erklärte. Im Moment zumin
dest noch kostenfrei für die Nutzer.
Angesprochen auf das bevorstehen
de Ferienprogramm erklärte er, das
nicht.nur die Marktgemeinde es nutze, sondern auch das UBIZ sich hier
für zwei Tage angemeldet hat.
Alle zeigten sich zufrieden mit der
kurzen Bestandsaufnahme und sind
sich sicher, dass die Rädchen künftig
noch besser ineinandergreifen wer
den - die Verzahnung der Koopera
tionspartner Fortschritte macht.
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