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D er Arbeitskreis,,Rosentaler U mweltfreunde" gestaltete...

Kinder tiber den Inhalt mutmaßen.
Schließlich gab die Lehrerin Brigitte
Chyba eine Leseprobe.

Anschließend setzten sich ausge-
loste Partner zusammen. Die Schü-
lel lasen aus den Bücherrt vor - eine
große Motivation fur die Kleinen,
selber das Lesen zu erlernen.

Als näcl.rstes ist der Besuch der
Kindergartenkinder in der Schulbi-
bliothek geplant. Da das Monats-
thema im Kindergarten ,,Farben
und Formen" ist. wird gemeinsam
ein Bilderbr.rch erstellt, nachenp-
funden nach Eva Hellers,, Die wahre
Geschichte von allen Farbett".

SPÖ-Pensionisten:
Großen Anklang fand bei den

Mitgliedern und Freunden unsere
Muttertagsleier. Wir fuhrerr mit
drei Bussen (143 Personen!) nach
Wielfresen in der Steiermark. Der
Pensionistenchor unter der Leitung
von Ruth Pointner und Gedichte,
vorgetragen von unserer Oblrau
Helgard Sihler und von Margarethe
Egger, haben unsere Mütter, Omas
Lrnd Uromas so richtig eingestimrnt.
Danach spielten die ,,Veldner Urigen"
zum Tanz auf und wir schwangen
fleißig das Tanzbein dazu.

Mit vier Mannschaften und etli-
chen Kiebitzen waren wir diesmal
bei der Urlaubskegelmeisterschaft
in Umag vertreten. Aufgrund des
Turniersieges im Vorjahr lagen uu-
sere Erwartungen besonders hoch,
doch leider hat uns diesmal das
Glück verlassen. Für Fredi Pointner
ein Anlass, den Tagen in Umag ein
humoruolles Gedicht zu widmen.

Rosentaler
Umweltfreunde:

Das erste Projekt unseres Ar-
beitsl<reises ist die natur- und kin-
dergerechte Gestaltung der Grün-
flächen bei der Volksschule und
beim Kindergarten Rosegg. Zum
Schulschluss irn Vorjahr trafen wir
uns mit der Leiterin der Umweltbe-
ratung Villach, Frau Dipl.-lng. Uedl-
Kerschbaumer, die währerrd des

Sommers Vorschläge fur die ,,Natur
im Garten" ausarbeitete.

Im Herbst waren dann die Eltern
zur Mithilfe eingeladen. Dafur gab
es im Oktober einen lnlorrnatiorrs-
abend, an dem anschaulich iiber
Nutzen und Sinnhaftigkeit solcher
Anlagen berichtet wurde. Nach etli-
chen eindrucksvollen Vorschlägen
formierte siclr ein Worksl.rop fiir
den Schulhof, an dem auch die I(in-
der teilnehmen und ihre Wünsche
deponieren konnten.

Nach den Vorarbeiten (Pläne,
Vermessung, Kostenaußtellung, Fi-

nanzierung) begannen im Mai nun
die baulichen Arbeiten.

Die Gestaltung sicht zwei ge-
trennte Bereiche vor: eine Ruhezo-
ne und eir-re aktive Zone. In der
Ruhezone entsteht ein Gemüse-
hochbeet, ein Sitzkreis mit einem
Wall aus Kr'äutern und Blunrerr, eiu
Strauchhäuschen, das vorhandene
Biotop wird saniem und eingezäunt,
Naschhecken werden gepfl anzt.

Die aktive Zone erhält eine Rut-
sche und Baumstänme ftir Balance-
übungen. Als Verbindungsweg zwi-
schen den Zonen dient ein ,,Barfuß-
Erlebnispfad". Beim Schulhar.rs wird
eine Staudenrabatte gepflanzt und
das Areal erhält eine autonratische
Bewässerungsanlage.

Bis Ende Mai wurden alle Vorha-
ben bis aufdie Gestaltung des gro-
ßen Sitzkreises mit einen.r Wall, die
Verlegung der Rutsche und die Ar-
beiten am Biotop abgeschlossen.

Der Dank fur die MiJhen gebi.ihrt

den Eltern. Leider landen sich ge-
genüber den ursprünglichen,,lnter-
esseuteu" bis dato nur acht Eltern-
paare ein. um am Projel<r gemein-
sam mit ihren Kindern zu arbeiten,
die tibrigens mit Eifer und großer
Freude mitwerkten.

Es wiirde uns freuert, wenn in
den nächsten Wocheu sich noch ei-
nige Elternteile einfänden. Das Er-
gebnis kommt ja allen zugute.

Der Landesrat Reinhart Rohr ließ
uns über den RoseggerVizebiirger-
meister Giinther Trodt eine Spende
von 5,000 Euro zukommen. Danke!

Spatz'nnest:
Die Jugendlichen der betrellten

Wohngemeinschaft in Schiefling sind
fleißig am Sporteln. inr Frühjahr
trainierten die,,Muskeltiere" fiir
den Staffelbewerb beim 12-Str.rn-

den-Laufin Vogau am 1 7. Mai. Drei
bis fiinf Mal pro Woche wurde dafiir
gelaulen oder im Fitnessraum ge-
schwitzt.

Um etwas Abwechsh.rr-rg in den
Trainingsalltag zu bringen, nutzte
man den autofi'eien Wörthersee
und borgte sich vom Sozialbetrieb
,,lmpulse" Räder, um in der Gruppe
den See zu umrunden. Mit drei Pau-
sen an einer der vielen Labestatio-
nen überstanden unsere 15 Radler
die Rundfalrrt ohne Zwisclrenfälle,
vor allem ohne Abbruch oder son-
st ige körperliche Misslichkcirelt.

Mit dieser Leistung zeigten die
Burschen und Mädchen, dass sie

...die GrünJlächen der VS Rosegg natur- md kindergerecht.
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Dipl :-Tierörztin
Christine Fleischmonn

Kleintier-Ordinotion
Selpritsch, Fichtenhoinstraße 1

Telefon: A4274 / 50193

Ordinotion:
il\o, Di, Do und Fr von

8.30 - 11.30 und 15.30 - 18.30
Mi und 5o von 8 .3O bis 1 1 . 3O

Dr. Kristino Pfeiffer
verstörkt ob sofort

unser Team"

www. tierorzt-velden. ot
Die Sportler vom Spatz'nnest in Schiefling radelten autof'ei um den Wörthersee.


