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,Iede Bewerbung ist top!'
umweltpreis: zehn Projekte im Kreis ausgezeichnet

Von ELISABETH BENNIGHOF

* Esehwege. ,Jede Bewerbung
ist top, auch kleine Beiträge sind
gut. denn die Summe macht es1',
iobte der erste Kreisbeigeordne-
te Dr. Rainer Wallmann bei der
Vergabe des Umweltschutzprei-
ses des Werra-Meißner-Kreises.
Zehn Projekte hatten sich be-
worben oder waren vorgeschla-
gen worden. Nach seinen Wor-
ten ist es der Jury sehr schwer
gefallen sich zwischen den ein-
zelnen Aktionen derTeilnehmer
zu entscheiden. Das kann man
auch daran sehen, dass der
zweite und dritte Preis zweimal
vergeben wurde.

Erster Preis
f ür Valentin-Tlaudt- S chule

Der erste Preis in Höhe von 500
Euro geht an die Valtentin-
Tlaudt-Schule aus Großalmero-
de. Es überzeugte die Jury dass
dje Schule 2016 erstmals eine
Klirnamesse als pilotprojekt
durchgeführt hat. ,,Die Valten-
tin-Tlaudt-Schule hat die Aufga-
be vorbildlich erfüllt und die
ganze Schulgemeinde in dieVor-
bereitung und Ausführung ein,
bezogen. Die Messe selbst, über-
zeugte durch ihre vielseitige
Ausrichtung und die Mitmach-
aktionen", so die Jury. Auf den
mit'400 Euro dotierten zweiten
Platz kamen das Radiofeature
der Beruflichen Schulen
Eschwege, Berufsfachschule
Mechatronik mit dem Tltel, ,,Es
geht um die Wurst! Unser
Eleisch", und die kleinen ,,Ener-

lnsg^esamt zehn Projekte wurden beim Umweltpreis Werra-
Meißner ausgezeichnet, Den ersten preis erhielt die Valentin-
Traudt-Schule aus Großalmerode, die erstmals eine Klimamesse
its filotproiekt durchführte. Foto: Bennighof

giespardetelitive" der Ernst-
Reuther-Schule Neueichenberg.

In dem Radiobeitrag, derbei der
Preisverlefüung vorgespielt
wurde, befassten sich die Schü-
lerinnen und Schüler mit dem
Thema Fleischkonsum und sei-
nen Folgen für Klima und Um-
welt. Als Könsequenz aus der
Recherche zu dem Thema ka-
men 90 Prozentz der Klasse zu
dem Entschluss ihren Fleisch-
konsum zu reduzieren und zwei
Schüler wollen sogar vegan le-
ben,
Die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 4a der Ernst-Reuther
Grundschule aus Neueichen-
berg werden ftiir ihr freiwilliges
Engagement als Energiedetekti-
ve ausgezeichnet. Sie spüren in
den Pausen Energieverschwen-
dungi auf, kein offenes Fenster,

keine unnötig brennende Lam-
pe, kein unnötig laufendes Elek-
trogerät bleiben von ihnen un-
entdeclrt. Die Idee kam aus der
Klasse und wird jetzt an die drit-
tö Klasse weitergegeben, damit
es auch nach den großen Ferien
weiter gehen kann.
Diebeiden dritten Plätze belegte
die Flisabeth-Selbert-Schule
aus Wanfried mit ihrer Nistka-
sten'Bauaktion und Barbara
und JörgWieditz aus Datterode.
Die Schülerinnen und Schüler
aus den Jahrgängen 6 bis 10 ha-
ben während der Projektwoche
im Februar sieben unterschiedli-
che Tlrpen von Nistkästen für
verschiedene Vogelarten gefer-
tigt. Während des Schulfestes
wurden die Kästen mit Anlei-
tung an die Besucher verkauft.
Die Kinder waren so begeistert,
dass die Fertigung auch nach

der Projektwoche weitergegan-
gen ist.

Nisthilfen für
Schwalben & Co

Das Ehepaar Wieditz wurde
vom Heimatverein Datterode
vorgeschlagen. Es hat an seinem
Haus eine Vie.lzahl von Nisthil-
fen angebracht, davon allein 46
für Schwalben. Damit auch in
Trockenperioden die Schwal-
ben ihre Lehmnester bauen kön-
nen, achtet JörgWieditz daraui
dass in.seinem Garten immer
Wasserlachen mit feuchtem Bo-
den zu finden sind. Einen Aner-
kennungspreis in Höhe von 50
Euro erhielten folgende Projek-
te:
- Die Adam-von-Trott-schule
aus Sontra ftir das Projekt
,,Baum des Jahres".
- Der Vogelschutzbeauftragte
von Sontra Wichmannshausen :

erhält den Preis für die Errich-
tung einer Nisthilfe für den ge-
fährdeten Schwarzstorch.
- Die Beruflichen Schulen WirX
zenhausen erhielten den Anerj \
kennungspreis ftir ihr Projela
zur Abfallvermeidung im Nah-
rungsmittelbereich.
- Die Müllsammelaktion derVa-

' lentin-Traudt-Schule in Großal-
merode wurde ebenfalls ausge-
zeichnet.
- Für das Engagement zu Gun-
sten des ,,Großen Mausohrs",
das mit etwa 1.000 Exemplaren
im Dachstuhl der Kirche lebt, er-
hielt das Pfarramt Bischhausen,
vertreten durch Pfarrer Andr6
Lecke, den Anerkennungspreis.


