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PREISVERLEIHUNG Hahner Grundschüler gewinnen den Mal- und Fotowettbewerb der Bürgerstiftung
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Von Mathias Gubo

TAUNUSSTEIN.,,Schau hin"
heißt die Aufforderung beim
alljährlichen Foto- und Mal-
wettbewerb der vierten Klassen
der Taunussteiner Grundschu-
len. In diesem Jahr hatte sich

fürgen Hoppach von der aus-
richtenden Taunussteiner Bür-
gerstiftung zusammen mit den
Schulen das Thema ,,Umwelt-
schutz in unserer Heimatstadt"
ausgesucht. Die besten Arbei
ten sind noch rund vier Wo-
chen im Foyer des Taunus-
steiner Rathauses ausgestellt.

Ausstellung im Rathaus

Nach einer Führung durch
das Rathaus übernahm es Bür-
germeister Michael Hofnagel,
die Preisträger-Klasse 4b des
Fotowettbewerbs persönlich zu
beglückwi.inschen und nach
den Erfahrungen der Jungen
und Mädchen zu fragen. Olivia
und Max hatten sich mit der
Kamera ihrer Eltern aufge-
macht, um ein Naturschutzge-
biet .zu fotografieren, dazu
Mülltonnen und Grünschnitt-
container. Zusammen mit
einem gemalten Windrad und
Hinweisen zur Müllvermei
dung und -trennung entstand
daraus die preisgekrönte Colla-
ge.

Thema Umweltschutz

Die Teamarbeit sei toll gewe-

sen, freute sich eine Mitschüle-
rin, was Klassenlehrerin Susan-
ne Töpfer-Heer nur bestätigen
konnte. Umweltschutz sei ein
Thema, das auch in diesem Al-
ter schon auf großes Interesse
stoße. Das konnte die Sachkun-
delehrerin Lvdia Leschik nur

lebten die Kinder nun auch
eine Wertschätzung ihrer
Arbeit, das sei natürlich ein
ganz besonderes Erfolgserleb-
nis.

Jürgen Hoppach betonte, dass

nicht nur die prämierten Arbei-
ten im Rathaus ausgestellt sind,
sondern auch Bilder, die ihm
besonders gut gefallen haben.
So haben Grundschüler aus
Wehen aus Recyclingmaterial
das Stadion auf dem Halberg
und den Limesturm nachgebaut

tete: ,,Unser Wehen aus Mü11".

Die Bürgerstiftung möchte mit
dem Wettbewerb den Blick der
Kinder auf Taunusstein schär-
fen. ,,Die Kinder dazu anregen,
mit offenen Augen durch unse-
re Stadt zu gehen", so fürgen
Hoppach. Der Foto- und Mal-
wettbewerb fand zum siebten
Mal statt. Zwölf Klassen reich-
ten 106 Arbeiten ein. Und er
wird auch eine weitere Auflage
erleben. Dann lautet das Thema

,,Gestaltune öffentlicher Plätze

) Beim diesjährigen Schüler-

wettbewerb ,,Schau hin" wurden
wieder Geldpreise im Wert von

1000 Euro, gesponsert durch.die
Wiesbadener Volksbank, verge-

ben.

Fln der Kategorie Malen ging

der 1. Preis an die Klasse 4a der
IGS Hahn, der 2. Preis an die 4a

der Sonnenschule Neühot der 3.

Bleidenstadt. Sonderpreise gab

es für die Klasse 4 der Europa-

schule Obermayr in Neuhof und

die 4b der IGS Hahn.

)ln der Kategorie Foto gewann

die Klasse 4b der IGS Hahn, der

2. Platz ging an die 4b der Re-

genbogenschule der 3. Preis

ebenfalls an die 4b der Regenbo-

genschule und ein weiterer 3.

Stolz präsentielen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Grundschule in Hahn bei der Preisverleihung der Taunussteiner Bür-
gerstiftung. Die Bilder; Collagen und Fotografien sind jetzt im Rathaus in Hahn zu sehen. Foto: RMBMolfgang Kühner
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