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Schulverein pflanzt Hecken aus Kartoffelrosen 
Viele fleißige Hände helfen mit/Kinder und Lehrerschaft führen die Aktion heute zu Ende 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Wenn der 
Schulverein Hüttenbusch seine Mitglieder 
zu einem freiwilligen Arbeitseinsatz aufruft, 
kann der Vorstand stets mit einer guten Be
teiligung rechnen. Auch am Sonnabendvor
mittag, als eine Pflanzaktion auf dem gesam
ten Grundstück der Grundschule vorgese
hen war, konnte Vorsitzende Susanne Suer-
ken trotz Nieselregens dazu rund 25 Mütter 
und Väter begrüßen. 15 Schülerinnen und 
Schüler waren ebenfalls gekommen, um eif
rig mitzuhelfen. 

So wurden zwei Hecken aus Kartoffelro
sen gepflanzt, die einen Sicherheitsstreifen 
zu der parallel zum Grundstück verlaufen
den Schulstraße bilden und außerdem ei

nige Spielgeräte einfassen. Ein Blickfang 
wird künftig die Umgebung der Hängebrü
cke sein, denn sie wurde mit heimischen Ge
hölzen, unter anderem mit Rotbuchen, Hain
buchen, Schlehen, Weißdornbüschen und 
Haselnussbäumchen, eingegrünt. 

Des Weiteren erfuhr die Kräuterspirale im 
Schulgarten eine Auffrischung. Alle Fall
rohre rund um das Gebäude wurden mit 
Kletterpflanzen wie Efeu und Geißblatt um
fasst. Hierum kümmerten sich die Schüler. 
Weil teilweise ein Erdaustausch nötig war, 
karrten sie emsig Muttererde herbei. Wer
ner Günther hatte 120 bereits fachgerecht 
geschnittene Weiden mitgebracht, die jetzt 
den Schulhof zieren. Mit dieser Spende 
sorgte er für eine gelungene Überraschung. 

Am heutigen Montag werden die Schul
kinder mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 

sowie mit Annette Barkow und Susi Binger 
vom Schulverein die begonnene Aktion mit 
weiteren Anpflanzungen zu Ende führen. 
Ferner wollen die Schülerinnen und Schüler 
klassenweise für einzelne Bereiche Paten
schaften übernehmen, indem sie die Neuan
pflanzungen regelmäßig wässern und dafür 
sorgen, dass sie gut gedeihen. Dafür stiftete 
der Verein noch zehn Gießkannen. 

Alle fleißigen Helferinnen und Helfer wur
den mit einem schmackhaften Imbiss be
lohnt, den drei Lehrkräfte, wie schon in den 
Jahren zuvor, auch jetzt wieder zubereitet 
hatten. Vorsitzende Susanne Suerken 
dankte allen Beteiligten für deren Engage
ment. Rektorin Sabine Santjer fand eben
falls Dankesworte für die Unterstützung 
durch den Schulverein sowie für die Spende 
der Pflanzen und Gießkannen. 


