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„Frühjahrsputz“ für die Natur

Im Juli ist wieder Honigzeit

„Gute Geister" säuberten die Flur im Landkreis Würzburg

Waldorfschule kümmern sich um mehr als 100.000 Bienen
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s sind unschöne Entdeckungen, die vor
allem Spaziergänger nicht selten machen: Unbekannte werfen ihre Abfälle
achtlos in die Natur. Die Konsequenzen
sind verheerend. Der Aufwand für die betroffenen Gemeinden riesig. Eine Situation, der sich der inzwischen verstorbene
Altlandrat Waldemar Zorn entgegenstellen
wollte. Bereits 2006 gab er den Denkanstoß
für die Aktion „putz-munter“. Nun waren
bereits zum achten Mal Freiwillige in Wäldern, Fluren und sogar Wohngebieten unterwegs, um mit einem gemeinsamen
„Frühjahrsputz“ diese genau von solch wilden Müllablagerungen zu befreien. Unterstützt vom team orange und der Sparkasse
Mainfranken Würzburg haben sich rund
1800 Freiwillige in knapp 90 Einheiten aufgemacht. Meist seien es sozial engagierte
Gruppen, wie beispielsweise Feuerwehren,
Kindergärten oder Schulen, die fleißig einsammeln, weiß Julia Pfennig vom team
orange, wer sich hinter den zahlreichen
„guten Geistern“ verbirgt. So vielfältig wie
die Teilnehmer selbst seien auch ihre Motive. Im Zentrum stehen jedoch meist zwei
Dinge: Zum einen der Wunsch, etwas für

die Umwelt zu tun und zum anderen die
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Intentionen, deren Sinnhaftigkeit sich Jahr für
Jahr aufs Neue zeigt: „Oft findet man in den
Sammelgebieten Dinge, die man – sogar
kostenlos – auf den Wertstoffhöfen hätte
entsorgen können“, gibt Julia Pfennig Einblicke in die Mentalität einer Wegwerfgesellschaft, die es sich offenbar allzu bequem
gemacht hat.
Alte Reifen, Dosen, Flaschen, Tetrapacks
und sonstiger Müll – die Gruppen, die jeweils von einem Gruppenleiter geführt
werden, haben viel zu tun. Vom team orange erhalten sie im Vorfeld Info-Päckchen
mit detaillierten Informationen, speziellen
Müllsäcken und Berechtigungsausweisen.
Am Ende können sie das Gesammelte dann
natürlich kostenfrei und unsortiert auf den
Wertstoffhöfen im Landkreis Würzburg
entsorgen. Zusätzlichen Anreiz schuf in
diesem Jahr übrigens ein Fotowettbewerb.
Die drei Fotos mit den außergewöhnlichsten Fundstücken wurden mit je 100 Euro
prämiert.
nio / Foto Team Orange
Mehr Infos unter:
www.team-orange.info/putz-munter.html

Die Müllwichtel aus
Waldbrunn sammelten fleißig liegengelassenen Unrat.

ie Waldorfschule in Würzburg ist eine
von zehn Schulen in Bayern, die in das
Projekt „Top Bar-Bienenhaltung in blühenden Schulgärten“ der Audi-Stiftung für
Umwelt und des Veitshöchheimer „Fachzentrums Bienen“ aufgenommen wurde.
Eine Bienen AG aus zwölf Schülerinnen
und Schülern trifft sich einmal in der Woche, um unter Anleitung von Betreuungslehrer Ludwig Fuchs die Bienen in fünf
Stöcken zu beobachten und das Verhalten
der Tiere im Jahresverlauf
mitzuerleben.
Angst, dass die Bienen sie
stechen könnten, hat Tessa
nicht. Die kleine Imkerin,
jüngste im Team der Bienen-AG, ist mit Imkerhaube und Handschuhen gut
geschützt. Es macht dem
Mädchen sichtlich Spaß,
die Bienen auf sich herumkrabbeln zu lassen. Wie viele um sie schwirren! Schätzungsweise 100.000 Bienen
gehören der AG. Während
Tessa die Tierchen auf ihrer
Schutzhaube beobachtet,
sind die Jungs mit dem
Smoker zugange, um die
Bienen zu beruhigen. Langsam werden die Waben des ersten Stocks
gezogen. In viele hat die Königin bereits
Eier abgelegt. „Nach neun Tagen wird die
offene Brut verdeckelt“, erläutert Sport- und
Französischlehrer Fuchs.
Honig ist für alle Mitglieder der Bienen-AG
eine tolle Leckerei. Spätestens im Juli wird
er gesammelt. „Letztes Jahr haben wir 52
Pfund gewonnen“, erzählt Nils. Der wurde
auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. „Das
Geld floss auf unser Imkerkonto“, sagt AG-

Leiter Fuchs, der in Kirchheim in dritter
Generation als Hobbyimker tätig ist. Das
Schöne an dem Waldorfschulprojekt ist für
ihn, dass er den Kindern eine artgerechte
Weise der Bienenhaltung vermitteln kann:
„Bei ‚Top Bar’ handelt es sich um Bienenkästen, wie sie auch in Afrika verwendet werden.“ Das Besondere ist ihr trapezförmiger
Zuschnitt. Der ermöglicht es den Bienen,
ihre Waben wie in der freien Natur zu bauen.
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