Der Förderverein der Grundschule March-Holzhausen sucht nach einem neuen Vorstandsteam
March-Holzhausen. Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung lädt der Förderverein
der Grundschule March-Holzhausen am Mittwoch, 20. März, ein.
Beginn der Versammlung ist um 20
Uhr im Gasthaus Adler in MarchHolzhausen. Zu dieser außerordentlichen Versammlung wurden
Mitglieder, Freunde und Gönner
des Vereins eingeladen, da der derzeit amtierende erste Vorsitzende
Manfred Emiér bereits anlässlich
der letzten Jahreshauptversammlung im November angekündigt
hatte, sein Amt niederlegen zu wol- die Nestschaukel auf dem Pausenhof der Grundschule ist beliebt bei Groß
len, da seine Kinder die Schule
und Klein – sie ist nur ein Projekt des Schulfördervereins.
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nicht mehr besuchen.

Jahreshauptversammlung
March-Neuershausen. Am Freitag, 22. März, 20 Uhr, findet die
Jahreshauptversammlung
der
Freiwilligen Feuerwehr March in
der Festhalle in Neuershausen,
Rathausstraße 9, statt. Neben Berichten, Ehrungen und Beförderungen steht auch die Neuwahl
des Kommandanten und seiner
Stellvertreter auf der Tagesordnung. Ebenfalls werden an diesem Abend alle Ausschussmitglieder der Feuerwehr gewählt. (cbg)

Stattdessen, so forderte Manfred
Emiér damals schon auf, sollten
sich doch Eltern der derzeitigen
Holzhauser Grundschüler für dieses Amt zur Verfügung stellen, um
die Förderung der Schule und
Schulkinder weiterhin gewährleisten zu können.
„Bislang hat sich noch niemand
gemeldet, der bereit wäre dieses
Amt zu übernehmen“, berichtet
Emiér. Er hoffe jedoch, dass sich
dies bis zur außerordentlichen Sitzung noch ändern werde. Auch

Kassenwart Björn Maaß hatte bereits die Niederlegung seines Amtes
zum Sommer dieses Jahres angekündigt, so dass auch dieses Amt zu
besetzen wäre, wie auch das Amt
des Schriftführers, welches derzeit
unbesetzt ist. Schlimmstenfalls
müsse man damit rechnen, dass
der Verein aufgelöst werden muss.
Norbert Baum hat erklärt, das er als
zweiter Vorstand auch weiterhin
zur Verfügung stehen werde.
Der Förderverein der Grundschule March-Holzhausen war 2007 gegründet worden und zählt derzeit

33 Mitglieder. Traurig sei vor allem,
so Emiér, dass nur wenige Eltern
der Holzhauser Schulkinder derzeit
als Mitglieder verzeichnet werden
könnten. Dadurch fehle es natürlich
an der notwendigen Unterstützung.
Durch diese fehlende Unterstützung seitens der Eltern sei die Tätigkeit des Fördervereins derzeit nur
eingeschränkt möglich.
So konnte hingegen seit Bestehen
des Vereins schon einiges bewegt
werden. Beispielsweise wurde mit
Geldern des Fördervereins im Jahr
2011 eine Nestschaukel für den Pau-

Das „elektrische Rotkäppchen“ brachte die Kinder zum Lachen
Der berühmte Kinderbuchautor Janosch elektrisierte bei der Lesenacht
des Fördervereins der Schule Gottenheim am Freitag, 8. März, die Zuhörer im wahrsten Sinn des Wortes: Pauline Spitznagel las von Janosch das
„elektrische Rotkäppchen“ vor und sie veranlasste die gesamte Kinderschar, sich buchstäblich am Boden zu wälzen vor Lachen. Mädchen und
Jungen aus allen vier Grundschulklassen nahmen im Laufe des Abends
auf dem Lesethron Platz – und alle Vorleser hatten ein Lieblingsbuch mitgebracht, mit dem sie begeistern konnten. Spannend, lustig und manchmal sogar etwas traurig waren die Geschichten und Buchpassagen, die

zu hören waren. Bei der Moderation wurde Jutta Nopper vom Schulförderverein erstmals von drei „großen“ Mädchen unterstützt, die abwechselnd die Vorleser ansagten und am Ende des Abends selbst jeweils eine
Geschichte vortrugen. In der Pause gab es neben Getränken erstmals Laugenstangen zur Stärkung der Leser und der Zuhörer. Und jeder Vorleser
konnte sich wieder über ein kleines Geschenk freuen. „Eine tolle Veranstaltung“, waren sich Eltern und Kinder einig. Im Herbst will der Förderverein der Grundschule die Kinder wieder zu einer Lesenacht mit Nachtwanderung und Übernachtung in der Schule einladen. RK/Fotos: ma
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Senioren sind
eingeladen

Gewerbeschau des Marcher Wirtschaftskreises im Juni / Vorbereitungen laufen
March. Der Marcher Wirtschaftskreis wird am Samstag, 8. Juni, und
am Sonntag, 9. Juni, im Gewerbegebiet in Hugstetten eine Gewerbeschau durchführen. Bei der Vorbereitung der Gewerbeschau gibt es
noch einiges zu tun. Deshalb hatte
Vorstand Georg Andris die Gewerbetreibenden und Mitglieder des
Marcher Wirtschaftskreises zu
einer Besprechung eingeladen. Viele Selbstständige aus March waren
dieser Einladung gefolgt.
Jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr werden Selbstständige und Gewerbetreibende an den beiden Tagen im
Juni die Möglichkeit haben, ihr Angebot den Besuchern zu präsentieren. Zum Teil sind die ausstellenden
Gewerbetreibenden direkt vor Ort
stationiert. Andere werden einen
Stand im Außenbereich des Ausstellungsgeländes errichten und auch
die Badmintonhalle des Hugstetter
Sportparks soll vom Marcher Wirtschaftskreis angemietet werden.
Einig waren sich die Gewerbetreibenden auch darüber, dass die im
vergangenen Jahr in Buchheim
durchgeführte Ausbildungsbörse
im Rahmen der Gewerbeschau
stattfinden soll. Die Ausbildungsbörse soll jedoch lediglich am Sams-

Die Ausbildungsbörse 2012 war ein Erfolg: Mathias Andris von der Glaserei
Andris im Gespräch mit interessierten Jugendlichen.
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tag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr stattfinden. Marchs Wirtschaftsförderer
Bernhard Götzmann ist überzeugt,
dass viele der Firmen, die sich für
die Ausbildungsbörse interessieren,
sicherlich auch Interesse haben
könnten, sich auf der Gewerbeschau zu präsentieren. Sicher sei bereits, dass wieder die IHK wie auch
die Agentur für Arbeit bei der Ausbildungsbörse dabei sein werden.
Für die Besucher ist im Rahmen
der Gewerbeschau ein buntes Rahmenprogramm geplant, zu dem sich
unter anderem Ballettkinder sowie
die Chorgruppe „Just for fun“ ange-

boten haben. Doch ob Events, Absperrung, Parkplätze oder Öffentlichkeitsarbeit – es ist noch viel zu
tun, bis die Gewerbetreibenden im
Juni ihre Pforten öffnen können.
Der Vereinsvorsitzende Georg
Andris bat die Mitglieder um aktive
Mithilfe. So fanden sich auch einige
Anwesende spontan bereit, in der
Planung und an der Umsetzung der
Gewerbeschau mitzuwirken. Alle
drei Wochen will man sich bis zur
Gewerbeschau zu einem Stammtisch treffen, an dem ein Informationsaustausch zum aktuellen Planungsstand erfolgen soll. (cbg)

senhof der Grundschule angeschafft, welche die Kinder über alles lieben. Auch weitere Pausenhofspielgeräte konnten angeschafft
werden. Unterstützung gab es
durch den Förderverein auch bei
der Teilnahme der Schule am Pedallo-Wettbewerb, bei Preisen für
Schulveranstaltungen, Theaterbesuchen sowie einige individuelle
Förderungen. Viele Veranstaltungen wurden vom Förderverein der
Grundschule March-Holzhausen
durchgeführt, so etwa Vorleseabende, einen Kinderflohmarkt,
ein Kartoffelfest mit dem Kulturverein zusammen und vieles mehr.
Dank dieser Veranstaltungen kam
in der Vergangenheit ein respektabler Kassenbestand zusammen, so
dass, so Manfred Emiér, aus dem
Vollen geschöpft werden könne.
Der Schul-Förderverein, wie
auch die Grundschule in Holzhausen, hoffen nun, dass anlässlich der
außerordentlichen Sitzung am
kommenden Mittwoch, 20. März,
Nachfolger für die Vorstandschaft
des Vereins gefunden werden können, die in das schulische Leben in
Holzhausen eingebunden sind und
mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
weiterhin das Holzhauser Schulleben bereichern werden.
Claudia Bachmann-Goronzy

