Aus dem Schulleben

Endlich ein neues Dach über dem Kopf
- Dank FEE (Freundeskreis ehemaliger Engelberger)

Der Fachkreis Gartenbau hat Grund zur
Freude. Ein lang ersehnter Wunsch ging
Dank FEE ln diesem Jahr in Erfüllung:
Das große Gewächshaus im Schulgarten hat
nun ein neues, sicheres Dach und neue Arbeitstischplatten bekommen.
ln den siebziger Jahren wurde das Gewächshaus damals mit ausrangierten Gewächshausfenstern der Gärtnerei Münz aus Waiblingen
erbaut. Es wurde rege zur Jungpflanzenanzucht und zur Kultur von Tomaten, Salat u.a.
genutzt.
Nach rund 40 Jahren war das Material nun
doch spröde geworden, die Glasscheiben
wurden brüchig und das Haus hielt den Sicherheitsvorschriften nicht mehr stand. Damit keine Gefahr für Schüler und Mitarbeiter entstehen konnte, mussten wir das Haus
2014 sperren. Im gleichen Jahr wurden die
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Gewächshausfenster entfernt und die noch
vorhandenen Eternitplatten auf den Arbeitstischen dabei ebenfalls gleich fachgerecht
entsorgt.
Da das stählerne Grundgerüst noch durchaus stabil war, blieb dies stehen. Und dann
stand das Gerippe, weithin sichtbar, erstmal
den ganzen Sommer relativ unbenutzt im
Garten.
Zunächst träumten wir Gartenbauer von
einem neuen Gesamtaufbau aus hagelsicheren Doppelstegplatten. Doch der Schulhaushalt ließ eine solche Investition in naher
Zukunft nicht zu.
So besannen wir uns auf das Wesentliche:
Was brauchen und wollen wir wirklich für
den Schulgarten und unseren Gartenbauunterricht?

Aus dem Schulleben

Wir kamen zu dem Schluss, dass ein komplettes Gewächshaus nicht mehr notwendig
wäre, da die Pflanzenanzucht auch in den
vorhandenen kleinen Gewächshäusern möglich ist bzw. auf flexiblen Stellagen stattfinden
kann. Wichtiger war uns ein überdachter,
trockener Arbeitsplatz im Freien, mit Arbeitstischen, an denen eine Gruppe von Schülern
auch bei schlechterem Wetter bequem arbeiten kann. Außerdem sollte ein bisschen
Stellfläche für die größeren Jungpflanzen da
sein.
Doch auch diese abgespeckte Version wollte
noch einige Tausend Euro verschlingen. So
gingen wir auf die Suche nach Sponsoren.
Und zum Glück trafen wir auf FEE. Die Mitglieder des Vereins ließen sich von unserer
Idee der Neugestaltung des Gewächshauses
schnell überzeugen und erkannten die Notwendigkeit der Sache für den Gartenbauun-

terricht. Sie wollten uns gerne und großzügig
unterstützen, worüber wir uns natürlich sehr
freuten und uns hier von ganzem Herzen bedanken wollen.
Dank der Spende von FEE konnten nun im
vorderen Bereich des Hauses relativ hagelfeste Doppelstegplatten und sehr strapazierfähige Trespa-Kunststoffplatten angeschafft
und eingebaut werden. Der hintere Teil blieb
offen und bietet einigen unserer Schulbienen ein neues Zuhause. Für die Bepflanzung
des hinteren Teils haben wir außerdem eine
Spende der Kleiderbörse erhalten, bei der wir
uns an dieser Stelle auch nocheinmal herzlich
bedanken wollen.
Rechtzeitig zum Frühjahr wurden die Dacharbeiten abgeschlossen und das Haus kann
nun zu Saisonbeginn wieder mit Leben gefüllt
werden. Auf ein frohes Schaffen.
U. Wörz (L)
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