
Bunte Holzbltiten und Holzblatter als Werbung
Schüler aus dem Alt-Landkreis Lahr präsentieren auf dem Marktplatz ihren farbenfrohen Beitrag zur Landesgartenschau in Lahr

LAHR (vas). Viele fleißige Kinderhände
haben in den vergangenen Wochen im
Schulunterricht im Alt-Landkreis Lahr

Holzblüten und Holzblätter ftir die Lan-

desgartenschau in Lahr bemalt. Am Don-

nerstag konnten.sie ihre Werke auf dem

Marktplatz der Öffentlichkeit präsentie-

ren, ehe sie die Zufahrtsstraßen nach

Lahr zierenwerden.
Großes Gewusel herrschte am Don-

nerstag gegen I 1.30 Uhr auf dem Markt-
platz. 50 Kinder rannten mitbunten Holz-

blättern auf dem Marktplatz umher. Die

Schüler zeigten ihre bemalten Blätter und

Blüten. Ats Belohnungbekamen sie einen
großen Schoko- oder Vanillemuffin, ehe

sie wieder zur Schule zurückkehren
mussten.

Gleich zwei Projekte für die Landesgar-

tenschau wurden von den Kindern, den

Lehrkrliften, Vertreter der teilnehmen-
den Partner und Vertreter der Landesgar-

tenschau vorgestellt. Die ldee hinter der

Bätteraktionwar, die Einfahrt in Richtung

Landesgartenschau in Lahr schöner zu ge-

stalten. Mit Materialspenden von Lahrer

Firmen und mit Unterstützung von jun-

gen Erwachsenen des Garagenprojekts

wurden 1000 Holzblätter ausgesägt. Die

fertigen Blätter aus Holz wurden an die

Grundschulen geliefert und in den Unter-

richtsstunden mit bunten Farben bemalt.

Das zweite Projekt entstand durch die

Einladuagvon Heike Dorow und Gabriele

Huss vom Beirat ftir die Belange von Men-

schen mit Behinderung und Madeleine

Bohnet von der Koordinationsstelle der

Lahrer Bildungslandschaft an Lahrer

Grund- und weiterführenden Schulen.

Hergestellt und ausgesägt wurden die

Holzblüten von den Lahrer Werkstätten

der Johannes-Diakonie flir das Landesgar-

tenschau'Gelände. Insgesamt 500 Holz'

blüten wurden von den Schülern bemalt.

Am 5. Mai ist ,,Tag der Inklusion" und

unter diesemMottowerden die 500 Holz'

blüten das Landesgartenschau-Gelände
schmücken und aufblühen. An diesem

Tag gibt es fär Besucherinnen und Besu-

cher eine Mitmachaktion: ,,Inklusion in

Aktion". Bei dem Projekt können Holz-

blumen selbst gestaltet und bemalt wer'
den. Initiiertwurde das schulübergreifen-
de Projekt durch Madeleine Bohnet. Au-

ßerdem gibt es ein Bühnen- und Mit-

machprogramm von Heike Dorow und

Gabriele Huss.

Die zwei Projekte der Landesgarten-

schau in Lahr sind nach und nach zu ei
nem verschmolzen, erkllirt Peua Sattler,

Pressesprecherin der Landesgarten-

schau. Die Idee sei sehr ähnlich gewesen

und teilweise beteiligten sich die glei-

chen Schulen an beiden Proiekten. Insge-

samt haben über 20 Schulen aus dem Alt-

Landkreis Lahr mitgemacht. Aus diesem

Grund wird der Bau- und Gartenbetrieb
Lahr in der kommendenWoche nichtnur
die 1000 Blätter an den Zufahrtsstraßen

verteilen, sondern auch ein Drittel der

Blüten.

f,fl Weitere lnformationen zur Landes-

gartenschau gibt es unter http:/,/laqdes-
gartenschau-lahr2Ol 8-de und im on-

line-Dossier der Badischen Zeitung unter

http :// meh r. bz / lgs'2Ol I
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