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Zuckerfreie Spende für die Tafel
STEINBERGSCHULE Projekt feiert zehnten Geburtstag

VON PETER KOLAR

Hofheim – Vor elf Jahren
startete die Steinbergschule
ihr Projekt „Zuckerfreier Vor-
mittag“. Nach einer corona-
bedingten Unterbrechung
konnte die Aktion in diesem
Jahr ihr zehnjähriges Jubilä-
um feiern. „Die Kinder sam-
meln dazu während der Fas-
tenzeit von Aschermittwoch
bis zu den Osterferien für das
tägliche, gesunde Schulfrüh-
stück jeweils einen Cent“, er-
klärt Schulleiterin Claudia
Rüber. Bereits im Jahr 2012
sei von den Schülern in einer
Schulversammlung beschlos-
sen worden, die Erlöse der
„Tafel Hattersheim – Hof-
heim“ zu spenden.

„Mein Kühlschrank
ist immer voll“

„Das zuckerfreie und gesun-
de Schulfrühstück unter-
stützt nicht nur konzentrier-
tes und fokussiertes Lernen,
sondern hält auch den Kör-
per fit“, so die Rektorin. Um
sich gesund ernähren zu kön-
nen, müsse man jedoch wis-
sen, worin ungesunder Zu-
cker enthalten sei und wel-
che leckeren Alternativen es
gebe. Natürlich habe es keine
Kontrolle gegeben. „Die Kin-
der sind aber stolz, wenn sie
zeigen können, was für ein
gesundes Frühstück sie mit-
bringen“, so Rüber.

In diesem Jahr durften die
Kinder nun wieder für jeden
zuckerfreien Schulvormittag
einen Cent in ein Gefäß wer-
fen. Die Münzen wurden dan-
kenswerter Weise vom För-
derverein der Steinbergschu-
le zur Verfügung gestellt. Am
vergangenen Donnerstag
fand nun die feierliche, per-
sönliche Übergabe der Mün-
zen statt.

Dazu hatten es sich Mar-
kus Barhel, der Leiter der Ta-
fel und Christiane Handel,
vom Team der Tafel in Hof-
heim nicht nehmen lassen,
persönlich in die Steinberg-
schule zu kommen. Einfühl-

sam erklärten sie den Kin-
dern den Sinn der Einrich-
tung: „Nicht alle Menschen
haben ihr täglich Brot, auch
nicht in einem so reichen
Land wie Deutschland.“ Viele
Lebensmittel würden aller-
dings einfach weggeworfen.
„Auch ich habe immer ein
schlechtes Gewissen, wenn
ich doch einmal etwas ent-
sorgen muss“, gesteht Bar-
thel.

Das Ziel der Tafeln ist, ein-
wandfreie Lebensmittel, die
nicht mehr verkauft werden
könnten, bei Supermärkten
abzuholen, zu lagern und sie
an Bedürftige weiterzugeben.
„So helfen die Tafeln den
Menschen, schwierige Zeiten
zu überbrücken, um so Geld
für andere Dinge, etwa einen
Schwimmbadbesuch, ausge-
ben zu können“, erklärte Bar-
thel.

„Mein Kühlschrank ist
zum Glück immer voll“, kam
die Stimme eines Jungen aus
dem Kreis Schüler. Viele Mel-
dungen kamen und zeigten,
wie sehr die Kinder doch be-
reit zu Solidarität und Empa-
thie sind. Natürlich kam
auch der Krieg in der Ukraine
zur Sprache und so stellte
sich heraus, dass bereits drei
Kinder aus diesem Land, die
Steinbergschule besuchen.

Von jeder Klasse durften
zwei Kinder mit ihrem Sam-
melgefäß nach vorne kom-
men und ihre gesammelten

Centstücke in ein großes
Glas schütten. So kam der
stolze Betrag von 227 Euro
zusammen, den Christiane
Handel und Markus Barthel
dankbar in Form eines
Schecks entgegennahmen.
Handel war übrigens vor ih-
rer Pensionierung viele Jahre
Lehrerin in der Schule und
hatte quasi ein Heimspiel.

Auf den Hund
gekommen

Die Steinbergschule hat noch
ein weiteres Highlight zu bie-
ten: Sie ist auf den Hund ge-
kommen. „Hallo, ich bin La-
na, eine Australian Sheperd
Mini-Hündin“, darf sich das
freundliche Tier in einem
Flyer selbst vorstellen.

Ihre Besitzerin ist Jacqueli-
ne Spitzer-Weitershagen. Sie
ist Lehrerin an der Steinberg-
schule. „Ich wurde einmal ge-
bissen und hatte Angst vor
Hunden“, erzählt sie, „aber
vor zwei Jahren wollte ich
noch etwas anderes in der
Schule machen und dachte:
Ein Schulhund wäre doch
Klasse.“

Natürlich sei es auch eine
Art von Selbsttherapie gegen
ihre Phobie gewesen. Zu-
nächst habe sie sich schlau
gemacht, welche Rassen da-
für geeignet wären, und hat
in einem Buch viel über das
Verhalten und die Körper-
sprache von Hunden gelernt.

„Die Autorin des Buches ist
auch die Züchterin, bei der
wir Lana am 26. August 2020
abgeholt haben“, so Spitzer.
Die Züchterin habe sie extra
als Schulhund ausgesucht,
weil sie sehr kinderlieb ist.

„Ich habe ein freundliches
Wesen, bin neugierig, immer
gut gelaunt und freue mich,
wenn ich immer und überall
dabei sein darf“, so Lana. Ein-
bis zweimal in der Woche
kommt sie mit in die Schule
und in die Klassen. Es gebe
für sie nichts Schöneres, als
von Kindern gestreichelt zu
werden.

Auf eines darf Lana beson-
ders stolz sein: Sie hat ge-
meinsam mit ihrem Frau-
chen die Schulhundeteam-
und Pädagogikbegleithunde-
Ausbildung mit Bravour be-
standen. Nun erwürfelt sie
für die Schulkinder Rechen-
aufgaben, dreht das Glücks-
rad für Deutschübungen,
holt Tennisbälle für Aufga-
ben und vieles mehr. „Es gibt
auch eine Hunde AG, in der
die Kinder Basics im Umgang
mit den Tieren lernen“, so
Spitzer, „und ganz beliebt ist
die so genannte Mutprobe.“
Hier legen sich die Kinder
auf den Rücken oder den
Bauch und auf ihren Körpern
werden Leckerlis verteilt, die
Lana dann suchen darf.

Von dem Vierbeiner kön-
nen die Kinder sehr viel ler-
nen, zum Beispiel, Regeln für
den Umgang mit einem
Hund aufzustellen und einzu-
halten, Achtsamkeit und Res-
pekt. Sie erleben die Bedeu-
tung nonverbaler Kommuni-
kation und übernehmen Ver-
antwortung. So fördert Lana
das soziale und emotionale
Wohlbefinden und hat positi-
ve Auswirkungen auf die
Lernfähigkeit der Kinder.
„Viele der Schüler sagen, dass
Lana für sie eine Bereiche-
rung ist, dass sie sich ruhiger
fühlen, konzentrierter sind
und besser arbeiten“, erzählt
Jacqueline Spitzer, „und das
ist für eine Schule doch sehr
viel wert.“

„Ich bin Lana, eine Australian Sheperd Mini-Hündin mit
meiner lieben Besitzerin, Jacqueline Spitzer-Weitershagen.
Ich bin der Schulhund der Steinbergschule.“

Alle Mädchen und Jungen freuen sich über ihren großen Erfolg und drücken das mit dem so genannten „Hundeklat-
schen“ aus, damit sich die Schulhündin Lana nicht erschreckt. FOTOS: PETER KOLAR
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Motorradfahrer
verunglückt tödlich

Hofheim – Ein 35-jähriger
Motorradfahrer aus Hofheim
ist am Freitagabend bei ei-
nem Unfall auf der B 455 zwi-
schen Fischbach und König-
stein ums Leben gekommen.

Aus noch ungeklärten
Gründen hatte er die Kontrol-
le über das hoch motorisierte
Motorrad der Marke Kawasa-
ki eines Freundes verloren
und war gegen die Leitplanke
gekracht.

Jegliche Behandlungsversu-
che der Einsatzkräfte blieben
erfolglos. Im Rahmen der Un-

fallaufnahme kam ein Gut-
achter zum Einsatz. Das Mo-
torrad wurde auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft Frank-
furt sichergestellt. Die Bun-
desstraße wurde mehrere
Stunden lang voll gesperrt.
Die Fahrbahn wurde zwi-
schenzeitlich wieder freige-
geben.

Der regionale Verkehrs-
dienst der Polizeidirektion
Main-Taunus bittet um Hin-
weise zum Unfallhergang un-
ter der Telefonnummer
(06190) 9360-0. red

Betäubungsmittel gefunden
Hofheim – Wegen eines de-
fekten Scheinwerfers haben
Polizisten am frühen Sonn-
tagmorgen ein Auto in der
Kapellenstraße angehalten
und kontrolliert. Den Beam-
ten stieg deutlicher Canna-
bis-Geruch in die Nase, was
Anlass zu weiteren Maßnah-
men gab.

Im Zuge der Überprüfun-
gen wurden Betäubungsmit-

tel bei dem 20-jährigen Bei-
fahrer sowie bei einem
23-jährigen Mitfahrer im
Fond sichergestellt.

Der Beifahrer führte zu-
dem einen Teleskopschlag-
stock mit sich und konnte
keinen festen Wohnsitz vor-
weisen. Nach den polizeili-
chen Maßnahmen wurden
die Beschuldigten wieder ent-
lassen. red

Autoscheibe eingeschlagen
Hofheim – Zwei junge Män-
ner haben am Mittwoch ge-
gen 19.15 Uhr die Seitenschei-
be eines schwarzen BMW
„Am Untertor“ in Hofheim
eingeschlagen und eine Um-
hängetasche samt Handy mit-
gehen lassen. Ein Zeuge

konnte noch sehen, wie die
Männer in Richtung des
Bahnhofs flüchteten. Die Kri-
minalpolizei hat die Ermitt-
lungen übernommen und
bittet um Hinweise unter der
Telefonnummer (06192)
2073-0. red

Stromverteiler beschädigt
Hfoheim – Unbekannte ha-
ben am Mittwoch zwischen
15 und 17 Uhr einen Strom-
vertielerkasten in der Nähe
des Rathauses umgerissen.
Der Schaden beläuft sich

auf rund 2000 Euro. Die
Stromverorgung wurde
nicht beeinträchtigt. Zeugen
werden gebten, sich unter
Telefon (06196) 2079-0 zu
melden. red

Diebe schneiden sich
durchs Blech der Autotür

Hofheim – Unbekannte Tä-
ter haben in der Nacht zum
Freitag im Bereich der In-
nenstadt sowie in Marxheim
mehrere Autos aufgebro-
chen und erheblichen Sach-
schaden verursacht. Die Die-
be hatten es auf zurückge-
lassene Wertsachen abgese-
hen und schlugen kurzer-
hand die Seitenscheiben der
Fahrzeuge ein. Vier Fälle
wurden der Polizei gemel-

det. In Marxheim hatten es
die Diebe vorrangig auf Mo-
delle der Marke BMW abge-
sehen, aus denen sie Lenk-
räder, Navis und Digitalta-
chos entwendeten.
Zum Öffnen der Pkws

schnitten sie sich durch das
Blech der Fahrzeugtüren.
Zeugen werden gebeten,
sich unter Telefon (06192)
2073-0 mit der Polizei in
Verbindung zu setzen. red

Schuhe
machen Leute
Theater La SentyMenti
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gartenschüler » SEITE 5

Rheingaustraße
halbseitig gesperrt

Hofheim – In der Rheingau-
straße hat sich an der Ecke
zum Amselweg die Straße ge-
senkt. Grund ist ein Rohr-
bruch an einem Regenwasser-
kanal in Höhe der Hausnum-
mer 70. Der betroffene Be-
reich wird voraussichtlich bis
Ende Mai halbseitig gesperrt.

Als erste Sicherungsmaß-
nahme werden Stahlplatten
auf der abgesenkten Stelle
verlegt. Außerdem muss der
Amselweg im Bereich der Ein-
mündung in die Rheingau-
straße voll gesperrt werden.

Im Zuge der Bauarbeiten
werden die Regenwasserka-
nalisation und die Straßen-
oberfläche erneuert. Die
Stadtwerke haben für die Ar-
beiten die Firma TWK Service
GmbH beauftragt.

Wer Fragen zu den Bauar-
beiten hat, kann sich unter
der Telefonnummer (06192)
99310 oder per E-Mail an
technik-stadtwerke@hofheim
.de an die Stadtwerke wen-
den. Außerdem ist die aus-
führende Firma unter Tele-
fon (0 61 92) 9 51 99 86 zu er-
reichen. Die Stadtwerke bit-
ten um Verständnis für die
Arbeiten und für die eventu-
ell damit verbundenen Be-
hinderungen. red

Fahrlässige Brandstiftung
Diedenbergen – Am Sams-
tagnachmittag, hat ein
59-jähriger Diedenbergener
Unkraut mittels eines klei-
nen Gasbrenners entfernt.
Dabei geriet eine Hecke in
Brand, die an einem Wohn-

haus endete. Die Feuerwehr
konnte den Brand schnell lö-
schen und ein Übergreifen
auf das Haus verhindern. Es
entstand Sachschaden an der
Hecke und der Dachrinne in
Höhe von etwa 5000 Euro. red

Frau bei Unfall verletzt
Hofheim – Eine 37-jährige
Autofahrerin ist am Freitag
gegen 8.45 Uhr bei einem
Unfall in der Berliner Straße
verletzt worden und musste
ins Krankenhaus eingelie-
fert werden. Nach ersten Er-
mittlungen hatte die Frau in

ihrem Renault bei der Ein-
fahrt in einen Kreisverkehr
einen schwarzen Skoda
übersehen und war mit die-
sem kollidiert. An den Fahr-
zeugen entstand ein Scha-
den in Höhe von rund 8000
Euro. red
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