Umweltschutztag mit engagierten jungen Helfern
Grundschule Monzingen zu Gast beim Sportfischereiverein
Dieser Umweltschutztag wird allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben. Die Klassenstufe 4 der
Grundschule Monzingen folgte der Einladung der Fischer vom SFV Monzingen gerne und half beim
Frühjahrsputz an der Nahe und am Gaulsbach. Es galt den kleinen und großen Unrat und Müll
unserer Gesellschaft einzusammeln und zu entsorgen. Rund 50 Kinder verbrachten ihren Schultag im
Kaisergarten und am Ufer der Nahe und sammelten alles ein was angeschwemmt oder weggeworfen
wurde. Ganz nebenbei erfuhren die fleißigen Helfer viel über die Tiere und Pflanzen im und am
Wasser und über die Folgen des achtlos weggeworfenen Mülls für unsere Natur. Eine kleine
Sensation waren die lebenden
Krebse, die Vereinsmitglieder in
der Nacht zuvor gefangen hatten.
So motiviert ging man zusammen
mit ortskundigen Anglern und
freiwilligen Helfern ans Werk. Von
der Meddersheimer Grenze bis zur
Fischereigrenze bei Merxheim gab
es keinen, noch so unzugänglichen
Fleck am Naheufer, der nicht
abgesucht
wurde.
Die
Ortsgemeinde mit OB Hans Jürgen
Eckert und Beigeordneter Karl
Heinz Steinbrecher waren mit von
der Partie und hatten für den
Abtransport Traktor und Hänger beigesteuert. Vom Amt für Wasserwirtschaft in Mainz war Eva Maria
Finsterbusch gekommen und resümierte: „ Der ortsansässige Sportfischereiverein ist hoch motiviert
und mit Herz und Leidenschaft bei der Sache. Man kümmert sich seit Jahren mit einer
Bachpatenschaft um die Gewässer. Wir freuen uns über solche Aktionen und unterstützen hier
gerne.“
Nach der Umweltaktion lud der SFV zu Wurst und Weck im Kaisergarten ein.
Die Grundschule Monzingen, ist seit Jahren engagiert im Klimaschutz tätig ist, und die Kinder waren
mit großem Interesse und Begeisterung bei der Sache. „Diese Kinder von der Monzinger Grundschule
haben ein zusätzliches Umwelt-Gen, und das muss man unterstützen!“, so die Resonanz des
Vorstands-Trio vom SFV Monzingen, der mit rund 20 Helfern die Aktion organisierte. Lehrer und
Elternteile waren mit von der Partie und sorgten für einen reibungslosen Ablauf.
Udo Hexamer, Marco Zimmermann und Jürgen Disselhoff wollen als gemeinsamer Vorstand der
Monzinger Angler die Zusammenarbeit mit der Monzinger Schule unbedingt fortsetzen. Die Rektorin
und Schulleiterin Petra Kohrs bedankte sich beim engagierten und vorbildlich agierenden Verein für
die „mehr als geglückte Aktion“. „Sie haben den kleinen Umweltschützern ein nachhaltiges Erlebnis
geboten, das diese nie vergessen werden und sie auch sicherlich prägen wird.“

