
Die schönen Seiten der heimischen Natur
Ausstellung „Naturschätze vor unserer Haustür“ ist bis 20. September im Haus im Moos zu sehen

Karlshuld-Kleinhohenried Was
braucht man für eine richtige
Schatzsuche in der Natur? Ein Fern-
glas, um Tiere zu beobachten, eine
große Tüte für Fundstücke und na-
türlich alle Sinne, um die Natur zu
entdecken. Denn die Klasse 1b der
Grundschule Brunnen brach ge-
meinsam mit ihrer Lehrerin Silke
Renger auf, um Hecken, Wiesen
und Wälder in ihrem Heimatort zu
erkunden. Was sie dabei gefunden
und gesehen haben, das präsentier-
ten die Kinder anschaulich auf einer
Pinnwand. So wie die Grundschul-
klasse aus Brunnen nehmen 20 wei-
tere Klassen mit ihren Projekten an
der Ausstellung „Naturschätze vor
unserer Haustür entdecken und
wertschätzen“ teil, die noch bis zum
20. September im Haus im Moos zu
sehen ist.

Die Idee dahinter sei, den Kin-
dern deutlich zu machen, wie viel-
fältig der Landkreis ist, erklärte

Pankraz Wechselberger, der Leiter
der Umweltbildungsstätte Haus im
Moos. Immerhin erstreckt sich der
Landkreis über vier naturräumliche
Einheiten: vom Jura im Norden
über das Donautal und das Donau-
moos in der Mitte, den Aindlinger
Terrassentreppen im Westen bis
zum Tertiären Hügelland im Süden.
Wichtig ist Wechselberger, dass Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung
etwas ist, bei dem die Kinder selbst
anpacken und selbst etwas erarbei-
ten können.

Und so brachen die teilnehmen-
den Klassen ab Ende März zu Ex-
kursionen in die Umgebung auf.
Das Ergebnis ihrer Arbeit ist nun
im Haus im Moos zu sehen. Wie gut
das „selbst Anpacken“ funktioniert
hat, sieht man an den zahlreichen
Projekten. Da wurden beispiels-
weise Fotos gemacht, Schaubilder
erstellt oder sogar Pflanzen gesam-
melt, bestimmt, getrocknet und an-

schließend ein komplettes Herbari-
um angefertigt wie beim Projekt
der Klasse 4 c der Grundschule am
Schwalbanger in Neuburg, die die-
ses bei der Ausstellungseröffnung
ausführlich vorstellte. Nach ihrer
umfangreichen Beschäftigung mit
den zahlreichen Blumen, Kräutern
und Blättern in der heimischen Na-
tur kamen die Kinder zu einem in-
teressanten Schluss, den sie den
Anwesenden mitteilten: Es gibt ei-
gentlich gar kein Unkraut.

Die Projekte seien allesamt „sehr
kreativ“, erklärte Heinrich Seißler,
Bürgermeister von Königsmoos
und Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Donaumoos. Das Projekt
halte er für sehr wichtig, da es Kin-
dern die Augen für die Schönheit
der heimischen Landschaft öffne.
Das Verständnis für die Natur-
schätze der Heimat sei letztendlich
die Basis für eine nachhaltige Ent-
wicklung. (fed)

Pankraz Wechselberger, Leiter der Umweltbildungsstätte, eröffnet mit Kindern der
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