Ein Baum für jede Schule
Gartenbauverein bedankt sich für Logo-Vorschläge
Füssen – Apfelbäume hat kürzlich der Füssener Blumen- und
Gartenbauverein in mehreren
Füssener Schulen gepflanzt.
Damit bedankten sich die
Gartenfreunde bei den Schülern der Grund- und Hauptschule, des Gymnasiums und
der Realschule für ihre Teilnahme am Logowettbewerb
des Vereins.
Die 17-jährige Mandy Knaebel
aus der 10d der Realschule durfte vergangene Woche im Hof ihrer Schule als letzte einen Baum
pflanzen. Sie hatte den Dritten
Platz bei dem Wettbewerb belegt, bei dem der Gartenbauverein Schüler dazu aufgefordert
hatte, ein Vereinslogo zu entwerfen. Eine Vorauswahl von jeweils 20 Entwürfen trafen die
Schulen, ehe ein Gremium von
Vereinsmitgliedern die Sieger
kürte. Dem gehörte der Vereinsvorsitzende Andreas Rösel
selbst nicht an, er mischte vorher aber die Entwürfe so durch,
dass für die Jury nicht erkennbar
war, welcher Entwurf von welcher Schule kam.
„Es war sehr schwer, es sind so
tolle Bilder dabei gewesen“,
sagt Waltraud Roth, die mit auswählte. Am Ende entschieden
sich die Gartenfreunde für zwei
erste Plätze. Die Entwürfe von
Hauptschüler Klaus Berger und
Gymnasiastin Julia Neubauer
fügte die Jury zu einem Logo zusammen. Die Schulen bekamen
je 250 Euro, die Sieger je ein

Schülerin Mandy Knaebel (2.v.r.) freut sich zusammen mit Lehrer Hubert Endhard (v.l.), Andreas Rösel vom Gartenbauverein
und Schulleiter Andreas Erl über ihren Apfelbaum. Der soll
nicht nur den Schulhof der Realschule zieren, sondern auch
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als anschauliches Lehrmaterial dienen.
Buch und Gutscheine für einen
Elektronikmarkt. Zudem statteten Rösel und seiner Mitstreiter
die Schulhöfe mit besonderen
Lehrmitteln aus. Zusammen mit
den Siegern pflanzten sie Apfelbäume. Jeder dieser Bäume
trägt vier verschiedene Apfelsorten, die nacheinander blühen und reif werden. Zudem
sind es alte Apfelsorten, die es
im Supermarkt so nicht zu kau-

fen gibt. Darauf legte Rösel besonderen Wert. Bis der Baum
blüht werden freilich noch einige Jahre vergehen. Damit er
blüht und Früchte trägt muss er
zudem gepflegt und fachmännisch beschnitten werden. Hier
sagte Rösel seine Unterstützung
zu.
Das Logo und die Entwürfe
sind unter www.blumen-fuessen.de zu bewundern
ps

