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IGS Morbach
Schulband , Who cares?"
rockt an der Kirmes in Hoxel

Heimatverein Bundenbach e.V.
Der Heimatverein Bundenbach hat zusammen mit einem Projekt der
Magister Laukhard Schule in Rhaunen die zwei Bushäuschen an der .
H.auptstraße in Bundenbach renoviert. Die Finanzierung erfolgte aus
e1nem Teil der Einnahmen des letztjährigen Altburgfestival s.
Diese Bushaltestellen waren dringend sanierungsbedürftig und so hat
der Vorstand und einige Helfer diese in Eigenleistung zuerst gesäubert
die Dächer neu abgedichtet und weiß gestrichen.
'
Der Heimatverein hatte die Idee, die Bushäuschen zusammen mit Schülern der Rhauner Schule malerisch zu gestalten, da die Bushaltestellen
auc h oft von Schülern genutzt werden . Unterstützt wurde unsere Idee
von dem Verantwortlichen Lehrer Herrn Sascha Fritz und der Direktorin
· ·
: · ·
Frau Petri-Bur[:Jer.
.. , fYmJf!r;i~er;,·~~t~ri~. (tes )~Wr.i~tl~(i(ers' ünd ' Kyri,stle'rehepaars Ann a Serova

~·~!Jr,,d ·\(il,eter1Jif.l,Pii>aQ:GX!· W.urd~~' daraufhin die Entwürfe geferti gt . Di ese wur•del'l sann vorn eJ Schülern· und Schülerinn en an 4 Tagen trotz niedriger

Temperaturen und Regen selbstlos umgesetzt. Dafür möchten wir uns
im Namen des Heimatvereins und der ganzen Dortgemeinschaft herzlich
bedanken .
Da die Zeit n_ic ht ausreic_
hend war, um alle Arbeiten fertigzustellen, werden d1e Schuler d1e restli chen Malarbeiten in der letzten Woche vor den
S_omm erteri en noch vervollständigen. Der Heimatverein w ird danach
e1nen Schutzlack auftragen, damit die Kunstwerke auch langfristi g erhalten bleiben.
Wir hoffen, damit einen ganz besonderen Blic kfang in unserer Gemeinde
geschaffen zu haben. Hier sehen Sie die Verwandluna:

Nachher
.
_
Weitere Projekte aus den Ein'nahmen des Festivals waren:
.
Kauf einer neuen Beleuchfung des Weihnachtsbaums und d1e Kostenübernahnie 'für das erste. Gutachten für die Sanierung der Dächer in der
'
.
Altburg. ·
Außer.dem wurde die komplette .elektrische Ausstattung für das Festlval (Kabel, Schaltkästen, Verteiler usw.) erworben, damit dies~ nicht in .
jedem Jahr angernietet werden muss.
·
.
Desweiteren sind wir dabei die Beleuchtung der Altburg auf LED Technik umzurüsten um Stromkosten zu sparen. Ein großer Baldachi n wurde
angeschafft, damit auch bei Regen ein großer Teil der Zuschauer des
Altburgfestivals im Trocknen stehen kann.
_
.
Weitere Maßnahmen, wie z.B. die Renovierung der Feuerstelle 1n der
Altburg sind geplant.
.
Wir würden uns freuen, wenn viele Freunde des Altburgfestivals uns
bei unserer Arbe.it unterstützen und I oder Mitglied des Heimatvereins
werden . Denn dann können wir sicher noch viele notw endige Projekte
starten .
Ausführliche Infos zum Altburgfestival 2017 finden Sie hier in Kürze.

JSG Hunsrück
Grundschulaktionstag - Interesse am Handball
ist geweckt!
Zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Verbandsgebiet des Handballverbandes Rheinland wurden an diesem Schulmorgen von den örtlichen
Vereinen mit dem Zweck durchgeführt, die teilnehmenden Kind er für die
Sportart Handball zu begeistern . .
Rund 60 Zweitklässler der Grundschulen Büchenbeuren , Klein ich und
Sahren waren ir;1 der Sporthalle der Regionalschule Soh ren/ Büchenbeu ~
ren eingeladen .· Dort durchliefen d ie Kinder der einzelnen Klassen dre1
Stationen. ln ·Station 1 wurde einfache Parteiballspiele durchgeführt, in
Station 2 konnten sich die Kinder· iri der Bewegungslandschaft austoben
und in Station 3 wurde ihnen Ballhandling im Allgemeinen sowie über
einen Parcours Prellen und Werten verm ittelt.
'
Es war überwältigend, mit welchem Spaß und welcher Freude die Kinder
teilnahmen . Die Grundlagen des Handballs wurden den Kind ern durch
die 14 ehrenamtlichen Vereinsmitgli eder auf einfache und spielerische
Art und Weise vermittelt. So wurd e sogar der Wunsch von den Kindern
geäußert, dies in der nächsten Woch e zu wi ederhol en. Auch die Lehrer
waren begeistert und nahmen Anregungen bzw. Ideen zur Umsetzung
im Sportunterricht mit.
Zum Äb?chluss des Tages bedankten sich die Jugendvorstände der beiden Handballvereine Jochen Tatsch und Thomas lhmer bei den Kind ern
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