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für die Entsorgung.
,,Damit wir auch in Zukunft Kastani-

en sammeln können", ,,dass der Wurm

Emsige Helfer mit
Rechen und Eimer
Sa m mela ktio n fti r Kasta n ien la u b wa r wieder großer Erfol g

BACKNANG (pm). Bereits zum siebten Mal Kindergärten waren sogar gleich mehr-
in Folge fand in diesem Jahr im Rems- fach im Einsatz, da die braunen Blätter
Murr-Kreis die Kastanienlaub-Sammel- in diesem Jahr erst spät fallen wollten.
aktion des Kreisverbands Rems-Murr der Zum Schluss einer jeden Sammelakti-
Sclutzgemeinschaft Deutscher Wald on bedankten sich die drei kleinen neu-
statt. Ziel war kein Geringeres als etwas gierigen Jungfüchse Hups, Stups & Wups
für den Schutz der Rosskastanie zu tun, bei den Kindern für ihr Engagement -
die durch die Raupen eines Schmetter- auf einem Poster des Naturbildfotogla-
lings, der Kastanien-Miniermotte gefähr- fen Roland Günther, das jeder als Danke-
det sind. Insgesamt 500 Kinder und Er- schön aus der Hand eines SDW-Vor-
wachsene beteiligten sich daran und stands mit nach Hause nehmen durfte.
sammelten insgesamt rund 400 Säcke Und für die Betreuerinnen gab es dazu
mit Laub. Städte und Gemeinden sorgten eine Dänkurkunde.

den Kastanien stützer. F\ir viele
nichts mehr anha- Kindergärten und

:ä:r, 5?:1";X:: RaupenderMiniermottisefährden SchulenistdieAk-

enblätter nächstes das überleben des belieblen Baumes B:$"ffi:tTt "tj::
Jahr grüner 

. 
wer- Jahresprogramms.

den": Das warän ei- ,,Wir 
-wollen 

mit
nige der Meinungen der jungen Sammler der Sammelaktion darauf aufmerksam
auf die Flage, warum es ',1'ohl diese Sam- machen, was jede Gemeinde, aber auch
melaktion gebe. ,,Fast richtig", erwidert jeder Einzelne dazu beitragen kann, clie
der SDW-Kreisvorsitzende Dr. Gerhard Kastanienminiermotte giftfrei zurückzu-
Strobel bei seinen Bqsuchen. ,,wir wollen drängen; damit dieser besonders wegen
die Raupen der Kastanien-Miniermotte seiner Fhichte im Herbst bei Kindern so
absammeln, damit diese nicht die Blätter beliebte Baum über-leben kann", so der
aushöhlen können und zum Absterben SDW-Kreisvorsitzende. ,,Und ganz ne-
bringen." Denn die Geschichte der ,,KIei- benbei ist dies ein Weg, die Kinder für'
nen Raupe Nimmersatt" kennen fast alle, den Naturschutz zu intelessiereh und in
und schon kann man sich vorstellen, was die Pflicht zu nehmen." Und dass bei alle
diese gefräßigen Tiere so alles anstellen. dem der Spaß nicht zu kurz gekommen

Und dann ging es los - mit Rechen, Ei- ist, davon zeugt das Foto-Album.
merchen, blauen und braunen Säcken, Teilgenommen haben in diesem Jahr
manchmal sogar mit Leiterwagen oder unter anderem folgende Gruppen aus
Schubkarre. Jedenfalls waren alle emsig dem Raum Backnang: TSC Auenwald,
mit dabei, bis clas letzte Blättchen im Grundschule Sachsenweiler, Max-Evth-
Sack versorgt war. Manche Schulen und Realschule Backnang, Rotkreuz-Jugend

Rems-Murr-Kreis

Haben Spaß und lernen so ganz nebenbei die Natur besser verstehen: Kinder der Horte Tausscl
und Plaisirschule bei der Laubsammelaktion. Foto: c. str(

Die vom SDW-Bundesverband ins Le-
ben gerufene Aktion ,,Rettet die Kasta-
nie". findet in iedem Jahr mehr Unter-

Oppenweiler, Kindergarten Schäf erstraße
Murrhardt-Fornsbach, Hörschbachschule
Mr-rrrhardt, Taus-Gymnasium Backnang,
Kindertagesstätte Bertha-von-Suttner
Backnang, Horte der Plaisirschule. der
Tausschule, der Schiller--Schule Back-

nang, Horte der Mörikeschule uncl
Grunclschule Maubach. Mit im Boot r
ren von Anfang an die Städte und (

meinclen lm Kreis, ctie die Aktion unt
stützen und cleren Bauhöfe die Säcl<e ,

holen und der Entsorgung zuführen.


