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N A C H R I C H T E N

Messer gegen Mistgabel: Blutiger
Streit auf der Pferdekoppel
Sinsheim. Heftiger geht’s kaum: Mit
Messer und Mistgabel gingen am
Dienstagabend auf einer Pferdekop-
pel im Sinsheimer Ortsteil Reihen zwei
Männer aufeinander los. Offenbar es-
kalierte damit ein Streit, der zwi-
schen den Kontrahenten schon länger
schwelte. Beide wurden bei der Aus-
einandersetzung verletzt und mussten
ins Krankenhaus gebracht werden.
Wie schwer die Verletzungen waren,
war bis gestern ebenso wenig bekannt
wie der Grund für die anhaltende
Feindschaft zwischen den Männern.
Einer von ihnen hatte auf der Koppel
gearbeitet; der andere war anschei-
nend eigens dorthin gefahren, um mit
dem Messer auf ihn los zu gehen. Nach
dem Streit war das Gebiet um den
Pferdehof längere Zeit von der Polizei
abgeriegelt worden.

Radfahrer lebensgefährlich verletzt
Hockenheim. Schwer verletzt wurde
gestern ein 43-jähriger Radfahrer bei
einem Unfall gegen 6.50 Uhr in Ho-
ckenheim. Nach der Erstversorgung an
der Unfallstelle durch einen Notarzt
wurde der Radfahrer auf die Inten-
sivstation eines Mannheimer Kran-
kenhauses eingeliefert. Die Ärzte
schließen Lebensgefahr nicht aus.
Nach den Ermittlungen der Polizei
hatte der Radfahrer beim Linksab-
biegen in einen Zufahrtsweg zu
Wohnhäusern eine Sperrfläche über-
fahren und prallte seitlich frontal ge-
gen den entgegenkommenden Re-
nault-Kastenwagen eines 44-jährigen
Fahrers.

Zusätzliche Züge zum Radsonntag
Sinsheim. Anlässlich des erstmals in
Sinsheim durchgeführten AOK-Rad-
sonntags setzt die S-Bahn Rhein-Ne-
ckar in Abstimmung mit der Nah-
verkehrsgesellschaft Baden-Würt-
temberg am Sonntag, 10. August, zu-
sätzliche Züge auf der Linie S5 ein, so
dass die S-Bahnen zwischen Heidel-
berg und Steinsfurt von 9 Uhr bis 17
Uhr im 30-Minuten-Takt fahren. Dies
teilte die Bahn gestern mit. Von den
S-Bahn-Stationen Hoffenheim, Sins-
heim und Steinsfurt aus können die
Teilnehmer danach direkt auf die 35
Kilometer lange Fahrradroute star-
ten, die sowohl Abschnitte für geübte
Sportler als auch für die Familie ent-
hält. Die S-Bahn-Station Sinsheim
Museum ist wegen einer Straßen-
baustelle in der Neulandstraße dafür
weniger geeignet, so die Bahn weiter.

Kinder sollen spielerisch die Natur entdecken: Schüler einer Grundschule ernten Sonnenblumenkerne aus einer Sonnenblume. Foto: Endig

Die Wunderwelt des Gartens entdeckt
Schulgarteninitiative „Lernen für die Zukunft – Gärtnern macht Schule“: Preise für mehrere Einrichtungen aus der Region

Rhein-Neckar/Stuttgart. (sha/zg) Das
Land Baden-Württemberg hat jetzt 175
Schulen ausgezeichnet, die sich an der
Schulgarteninitiative „Lernen für die
Zukunft – Gärtnern macht Schule“ be-
teiligt haben. „Im Schulgarten lässt sich
Bildung ganz praktisch erfahren. Bei der
Arbeit im Schulgarten werden ökologi-
sche Zusammenhänge greifbar, die ge-
meinsame Gartenarbeit stärkt soziale
Kompetenzen, und die Schüler entde-
cken den Wert von frischem Obst und Ge-
müse aus der Region“, freuen sich per
Pressemitteilung Verbraucherminister
Alexander Bonde (Grüne) und Kultus-
minister Andreas Stoch (SPD).

Aus der Region wurden folgende Ein-
richtungen ausgezeichnet – > Für he-
rausragende Schulgartenarbeit: Lan-
desschulzentrum für Umwelterziehung in
Adelsheim; > Für vorbildliche Schul-
gartenarbeit: Elisabeth-von-Thadden-
Gymnasium in Heidelberg, Johannes-
Kepler-Grundschule in Mannheim, Cle-
mens-Brentano-Grundschule und Jo-

hannesberg-Schule/Johannes-Diakonie
beide Mosbach, Erich-Kästner-Schule
und Merian-Realschule beide Ladenburg
sowie die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in
Weinheim; > Für die Planung eines
Schulgartens oder erste Schritte der Um-
setzung: St. Bernhard-Schule in Seckach-
Klinge; > Sonderpreis: Theodor-Heuss-
Realschule in Hockenheim.

Die Preise für die teil-
nehmenden Schulen rei-
chen vom Starterpaket für
die Schulgartenarbeit und
Einführungsworkshops bis
zu Sach- und Geldpreisen
für bereits etablierte Schul-
gärten. Jede Schule hat zudem Tipps von
einer fachkundigen Bewertungskom-
mission bekommen, die sich aus Mitar-
beitern der Verwaltung sowie Vertretern
der unterstützenden Verbände und Or-
ganisationen zusammensetzt, heißt es in
der Pressemitteilung weiter.

„Im Schulgarten haben die Schüler
Gelegenheit, schmackhaftes Obst und

Gemüse mit eigenen Händen anzubauen.
Außerdem entdecken sie, wie aus fri-
schen Zutaten leckere Speisen entste-
hen. So lassen sich wichtige Alltags-
kompetenzen für ein gesundes Leben ver-
mitteln. Dies ist auch Teil unserer Er-
nährungsinitiative ‚Komm in Form‘“, be-
tont Minister Bonde.

Zugleich würden die
Schulgärten einen wichti-
gen Beitrag für die Um-
weltbildung leisten. „Mit
Pflanzen aus dem Schul-
garten erleben die Schüler
die biologische Vielfalt und
die Faszination des Che-

mielabors Pflanze“, schreibt Bonde.
Die Initiative solle zugleich Lehrer

motivieren,denLernortSchulgartennoch
stärker in den Unterricht zu integrieren.
„In Schulgärten ist nicht nur fächer-
übergreifendes Unterrichten in hervor-
ragender Weise möglich, sie sind auch
Treffpunkte, die von der gesamten Schul-
gemeinschaft gestaltet werden“, ergänzt

Stoch in dem Schreiben. „Wenn Schüler
ihre Schulgärten pflegen, entwickeln sie
Verantwortungsbewusstsein für die Na-
tur. Umwelterziehung und Nachhaltig-
keit sind zentrale Themen und Aufgaben
der Schule, deshalb schreiben wir im neu-
en Bildungsplan die Leitperspektive ,Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung’ fest“,
erläutert Stoch abschließend.

Die Initiative „Lernen für die Zu-
kunft – Gärtnern macht Schule“ wurde
von zahlreichen Verbänden und Ein-
richtungen – wie beispielsweise dem Na-
turschutzbund (Nabu), dem baden-würt-
tembergischen Genossenschaftsverband
oder dem Landfrauenverband – unter-
stützt. Beteiligen konnten sich alle Schu-
len im Land. Voraussetzung war, dass
Schüler und Lehrer die Schulgärten pla-
nen, anlegen, pflegen und nutzen.

Fi Info: Weitere Informationen im Inter-
net unter: http://www.mlr.baden-
wuerttemberg.de/Schulgarteninitia-
tive/126151.html

175 Schulen
nahmen teil

 ANZEIGE


