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Tümpel wieder zum Leben erweqkt
Arbeitskreis ,,Himmelswiese" schafte znei Tage mit Viertklässlern der Grundschule Grol3sachsen

An zwei Vormit tagen in dieser Woche rückten nun 30 Schüler der Klassen 4 a und 4 b mit  Lehrer innen an, um die Akt ion , ,Rettet den Tüm-
pel" zu starten. Die Kinder präsent ierten am Dienstagstolz ihrWerk. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. 15 Jahre lang
schlief der kleine Tümpel auf der Him-
melswiese oberhalb von Großsachsen wie
weiland Dornröschen. Das Gestrüpp um
ihn herrm dürfte ähnlich dicht gewesen
sein, wie im Märchen von den Gebrüdern
Grimm. An zwei Vormittagen in dieser
Woche rückten nun aber 30 SchüLler der
Klassen 4 a und 4 b mit ihren Lehrerin-
nen Sabine Schiedhering und Myriam
Rachid-Dilling an, um die Aktion ,,Ret-
tet den Tümpel" zu starten.

Es ist das diesjährige Projekt des Ar-
beitskreises ,,Himmelswiese", der aus den
beiden Lehrerinnen, Bernd Lauterbach
vom Familienbüro, Annegret Thaler und
Sabine Lane-Rehberg besteht. ,,Wir tref-
fen uns zweimal jährtich und besprechen
mögliche Projekte", erklärte Sabine
Schiedhering der Presse.

Nach Insektenhotels und Nistkästen
war nun der Teich an der Reihe. ..Der
Tümpel war hinüber", schilderte Ra-
chid-Dilling. Das größere Hauptbecken
bestand fast nur noch aus Schlamm, im

kleineren fanden sich hingegen 20
Kammmolche im Wachstum sowie einige
Libellenlarven. Die holten Erwachsene
und Kinder sorgsam heraus, um sie kurz-
zeitig in einem Bottich zwischenzula-
gern.

Nach dem Entf ernen des Dickichts und
der Teichsanierung, also der Säuberung
sowie der Neubepflanzung mit Rohr-
kolben, Sumpfiris, Tannenwedel, Blau-
binsel, Papageigenfeder und'Wasserdo-
bel, kamen die Tiere zurück in ihr fri.sch
geputztes und mit Kies ausgelegtes Reich.

Kinder bildeten eine Eimerkette

Wasser war da natürlich bereits vor-
handen; in einer langen Eimerkette
schafften es die Kinder aus dem 200-Li-
ter-Kanister, den der Bauhof bereitge-
stellt hatte, den Berg hinauf.

Hannelore Schneil und Fidelis Stach-
ni
kennend, wie fleißig die Viertklässler und
ihre großen Helfer waren. Jugendrefe-

rentin Kirstin Wolski war ebenfalls mit
dabei, ausgerüstetmit Gummistiefelnund
wasserdichter Latzhose. Das rund 5000
Quadratmeter große Gelände, von dem die
Himmelswiese einen Teil bildet, wurde

nenlernen und Natur erleben", meinte
Stachniß. Aus den Erträgen des Stif-
tungskapitals von 50 000 Euro, das Mai-
er ebenfalls bereitstellte, können Pro-
jekte wie die Teichsanierung gefördert
werden. Seine Stiftung ist wiederu-El
der_Bürgelsti{tyng,- 

Der Arbeitskreis hofft, dass das Bio-
top nun wieder Leben atmet. Probleme
gibt es hingegen am Schulteich. Na-
mentlich wohl inzwischen bekannte
Vandalen warfen mehrfach Steine in den
Teich, klauten die Fische und zogen die
Klärmuscheln heraus. ,,Die Sache wird
weiterverfolgt", erklärte Myriam Ra-
chid-Dilling. Die Lehrerinnen bitten auch
die Nachbarn, ein Auge auf den Schul-
teich zu haben.

vor fünf Jahren von der Wol -Mai-


