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Antrifttaler
Seniorentreff

RUHLKIRCHEN (red). Der letzte Se-
niorennachmittag in der Gemeinde
Antrifttal in diesem Jahr findet am
Mittwoch, 24. November, um 15 Uhr
in der Feuerwehr in Ruhlkirchen unter
Beachtung der 2G-Regeln statt. Das
kündigt der Veranstalter in einer Pres-
senotiz an.
Der erste Seniorennachmittag im

kommenden Jahr ist für Mittwoch, 26.
Januar um 15 Uhr im KKM Vereins-
heim in Ruhlkirchen geplant.

Mützen für die
Verkehrssicherheit
der Grundschüler
FELDATAL (hso). „Weil Sicherheit

glücklich macht. Wer gesehen werden
will, muss auffallen“, so lauten zwei
Slogans der DEKRA-Kampagne auch
in diesem Jahr besonders für Schulan-
fänger. Seit 17 Jahren setzt sich die
Sachverständigenorganisation
DEKRA mit ihrer Aktion „Sicherheit
braucht Köpfchen“ für die Sicherheit
von Schulanfängern ein und bietet
unter anderem Schulen die Möglich-
keit an, sich „Kinderkappen“ zum je-
weiligen Schulstart zu besorgen. Seit
Beginn dieser Aktion hat die DEKRA
weit über drei Millionen Kappen ver-
teilt und somit eine Initiative für mehr
Verkehrssicherheit umgesetzt. Im Fel-
datal ist es schon seit Jahren Tradi-
tion, dass die Gemeinde neben den
obligatorischen „Schulbrezeln“ auch
etwas für die Sicherheit mitbringt. Da
Bürgermeister Leopold Bach im Au-
gust bei der Einschulung nicht dabei
sein konnte, nahm er jetzt die Gele-
genheit wahr, der Grundschule einen
Besuch abzustatten. Er hatte für jedes
Kind der ersten Klasse und der Vor-
schule ein Geschenk dabei. „Der
Schulanfang ist für viele Familien eine
Zäsur – verbunden auch damit, dass
Kinder oft zum ersten Mal regelmäßig
allein im Straßenverkehr unterwegs
sind“, sagte Bach. Die ersten eigenen
Wege der Kinder sind wichtig für die
Entwicklung der notwendigen Fähig-
keiten, sich im Straßenverkehr zu-
rechtzufinden und auch auf Sicherheit
zu achten. Besonders jetzt, wo man
oft bei Dämmerung, Dunkelheit oder
schummrigem Herbstlicht auf dem
Schulweg unterwegs sei, ist Gesehen-
werden besonders wichtig. Deshalb
überreichte Bach jedem Kind der bei-
den Schulklassen eine signalrote
Kinderkappe, die sie nun ab sofort, be-
sonders auf ihrem Schulweg tragen
sollen. Die Kinderkappe sei cool und
bequem zu tragen, werde von den
Kindern geliebt und sei dank der auf-
fälligen Farbgebung und der rundum
reflektierenden Leuchtstreifen nicht
zu übersehen. Durch ihre ebenfalls
mit Leuchtstreifen versehenen Schul-
ranzen und oft auch ihrer Kleidung sei
sie ein weiteres Teil und eine wir-
kungsvolle Maßnahme die Kinder im
Straßenverkehr zu schützen. Die an-
wesenden Kinder, Schulleiterin Stefa-
nie Schwab und die Klassenlehrerin-
nen mit ihrem jeweiligen Betreuungs-
team bedankten sich für das Ge-
schenk und stellten sich abschließend
zu einem gemeinsamen Foto am
Schulhof auf.

Die Feldataler Schulanfänger haben ihr
leuchtenden Mützen zu Beginn der
dunklen Jahreszeit bekommen.

Foto: Herbert Schott

„Klimafairein“ pflanzt 1600 Bäume
Unternehmenswälder für Klimaschutz: Ovag und Sparkasse starten Aktion in Landkreisen Vogelsberg,Wetterau und Gießen

VOGELSBERGKREIS/REGION (red).
Einen strahlenden, frischen Herbst-
morgen haben mehr als hundert Men-
schen genutzt, um im Team mit „Kli-
mafairein“, Ovag und Sparkasse Grün-
berg 1600 Bäume auf ein Grundstück
zwischen „Tannenköppel“ und „Gru-
be Otto“ bei Grünberg zu pflanzen.
„Die Unternehmen möchten aktiv

daran mitarbeiten, in unserer Region
gemeinsam mit verschiedenen Akteu-
ren etwas zu tun, für das Klima anzu-
packen – im wahrsten Sinne des Wor-
tes“, freut sich Dr. Thorsten Reichel
vom Vorstand des „Klimafaireins“ in
einer Pressemeldung. Im Austausch
mit Kommunen und Forstämtern
sucht der Verein Flächen und organi-
siert die Pflanztage.
Als Zeichen dafür, wie sehr sich die

Idee der Klima-Unternehmenswälder
bis in die Vorstandsetagen festgesetzt
hat, packten auch an diesem Pflanztag
wieder die Verantwortlichen mit an:
Von der Ovag waren mit Joachim Ar-
nold und Oswin Veith die Vorstands-
vorsitzenden vor Ort, die Sparkasse
Grünberg war mit der Vorstandsvorsit-
zenden Silvia Linker und Vorstands-
mitglied Andreas Klunz nicht weniger
prominent vertreten. Für Linker und
Klunz und die Mitarbeitenden der
Sparkasse war es bereits die zweite
Pflanzaktion: Im Frühjahr dieses Jah-
res hatte die Bank 10 000 Euro an den
„Klimafairein“ übergeben und im
„Brunnental“ die ersten 200 Bäume
gepflanzt. An der jetzigen Aktion wa-
ren sie mit mehreren Hundert Bäumen
und vielen Mitarbeitenden beteiligt.
Für eine Pflanzung von 5 000 Bäu-

men macht sich die Ovag stark. Diese
Anzahl ist das Ergebnis einer Kunden-
umfrage: Jede Teilnahme belohnte der
Energieversorger mit einem Baum für
die Region. Die drei Landkreise im
Versorgungsgebiet der Ovag sollen da-

von profitieren: Vogelsberg, Wetterau
und Gießen. Letzterer kam nun als
Erster im Grenzgebiet zum Vogels-
bergkreis in den Genuss der Pflan-
zung. Joachim Arnold sagte dazu, dass
es wichtig sei, Verantwortung für die
Region zu übernehmen, und er dank-
te dem „Klimafairein“, dass er dieses
Ansinnen tatkräftig unterstützt.
„Neben der Vermeidung von CO2 kön-
nen wir mit der Anpflanzung von Bäu-
men zusätzlich erreichen, dass bereits
vorhandenes CO2 gebunden wird“, so

Arnold.
Fachmännisch begleitet wurde die

Pflanzaktion von Revierförster Han-
nes Wollmerstädt, der die Fläche aus-
gewählt und vorbereitet hatte. Auch
die passenden Bäume hat er ausge-
sucht und bestellt, sodass am Pflanz-
tag alles bereit war. Vogelkirsche,
Bergahorn und Esskastanie werden
nun hier wachsen. Für den Förster
zählt bei solchen Aktionen nicht nur
der Klimaschutzaspekt, sondern auch
die Tatsache, dass die beteiligten Men-

schen sich wieder mit dem Wald als
Ort der Erholung, der Natur und auch
der Bewirtschaftung auseinandersetz-
ten. „Diese drei Aspekte werden viel
zu oft entkoppelt voneinander be-
trachtet und konkurrieren manchmal
sogar – eine Aktion wie diese schafft
Wissen und Verständnis für alle Facet-
ten des Waldes“, so der Experte, der
bereits mehrere Aktionen des „Klima-
faireins“ begleitet hat und auch selbst
engagiert in Sachen Waldverstehen
unterwegs ist.

Sie begleiteten den Startschuss für die Ovag-Firmenwälder in den drei Landkreisen Vogelsberg,Wetterau und Gießen (von
links): Dr. Thorsten Reichel, Joachim Arnold, Britta Adolph, Oswin Veith und Mark Philippi. Foto: Traudi Schlitt
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