
Ein etwas anderer Wandertag
Erste Aktion der Partnerschaft Grundschule/Wald-Verein ein Erfolg

Furth im Wald. Die Grundschule
kooperiert künftig mit dem Bayeri-
schen Wald-Verein. Aus diesem An-
lass hatten sich kürzlich Grund-
schüler mit dem Bezirks-Jugendbe-
auftragten des Wald-Vereins, Guido
Haimerl, und ihrer Klassenlehrerin
Julia Macharowsky aufgemacht, um
den Herbstwald am Dieberg zu er-
kunden.

Die naturbegeisterten und bewe-
gungsfreudigen Zweitklässler wur-
den außerdem von Marianne Begerl,
Maria Lemberger und der Clownin
Fridolina auf ihrem Weg zur Bay-
ernwarte, von dort weiter zur Die-
berger Hütte der Bergwacht und

schließlich über die Hackerl-Kapel-
le zum Drachensee begleitet. Erst
nach Sonnenuntergang kamen die
Wanderer am Freibad an, wo sie von
ihren Eltern in Empfang genommen
wurden. Guido Haimerl zeigte sich
beeindruckt von der Kondition der
Kinder, aber auch von ihrer Wissbe-
gierde und dem kameradschaftli-
chen Zusammenhalt. Die Kinder er-
fuhren an verschiedenen Wegmar-
ken Wissenswertes mit dem
Schwerpunkt Buche. Nach einer
Rast mit ausgiebiger Brotzeit auf
der Terrasse der Dieberger Hütte
erkundeten die Buben und Mädchen
paarweise die nähere Umgebung. Es

galt einige Aufgaben zur Wegmar-
kierung, zum Bergsteiger Toni
Schmid und zum Tschabo-Steig zu
lösen. Dabei erfuhren sie nicht nur
von den Lehrkräften, sondern be-
sonders gern natürlich von Fridoli-
na wertvolle Tipps.

Schon im Licht der untergehen-
den Sonne wurde der Hang zu-
nächst am Herbert-Hartl-Steig ge-
quert, bevor die hochmotivierte
Schar in einem kleinen Raum, der
aus lose geschichteten Steinen im
Wald gestaltet wurde, einem bayeri-
schen Märchen lauschte. Im Däm-
merlicht wurde an der Hackerl-Ka-
pelle kurz innegehalten, bevor alle
die letzte Etappe der Wanderung,
mit Stirn- oder Taschenlampe aus-
gerüstet, meisterten.

Am Ende des Ausflugs wünschten
sich die Kinder, dass Guido Haimerl
und Clownin Fridolina an allen
Waldtagen teilnehmen sollten. Die
beiden wiederum lobten die Aus-
dauer der Zweitklässler beim Ge-
hen, Zuhören und Fragenstellen
und äußerten ebenfalls ihren
Wunsch nach vielen weiteren ge-
meinsamen Erlebniswanderungen.
Diesem Wunsch werden die verant-
wortlichen Lehrkräfte der Grund-
schule Furth im Wald sicher gerne
nachkommen.Am Dieberg gab es für die Zweitklässler einiges zu entdecken und zu erfahren.


