
Projekt "Neuer Schulteich" 

Nachdem während des Umbaues der letzten Jahre der alte Schulteich weichen musste, 
konnte im vergangenen Jahr ein größerer, neuer Schulteich im Rahmen eines Projektes 

der Biologielehrer mit feiwilligen, engagierten Schüler angelegt werden. 
Nach intensiven Planungs- und Vorbereitungsarbeiten konnten wir am 30.04.2008 die 

Umrisse des Teiches abstecken, am 02.05. erfolgte dann der Aushub mit einem kleinen 
Schaufelbagger. Musste der alte Schulteich im Frühjahr 1991 noch mühsam händisch in 

den dichten Lehmboden gegraben werden, erledigte unser Baggerfahrer diese Arbeit jetzt 
in Laufe eines Vormittags. Erfreulicherweise kamen bei diesen Arbeiten in der Tiefe alte 
Flussschotter mit schönen Steinen zum Vorschein; sie wurden gesammelt und für die 
spätere Gestaltung des Teiches zur Seite gelegt. Dabei brachte sich unser Hausbiologe 
Matthias Horvath mehrfach in Gefahr, als er versuchte der Baggerschaufel im letzten 

Moment noch ein besonders schöne Exemplare zu entreißen. 
In den folgenden Tagen wurde dann in mehreren freiwilligen Nachmittags – Schichten die 

Teich - Hohlform händisch weiter bearbeitet und fertig modelliert. Bei diesen und den 
folgenden Arbeiten konnten sich besonders Schüler der damaligen 3. Klassen und die 

Wahlpflichtfachgruppe Biologie der 7. Klassen auszeichnen. 
Unterdessen gab sich unser Sekretär Bernd große Mühe, das Internet nach günstigen 
Angeboten für Fließ und Teichfolien zu durchforsten. Er wurde bei der Firma Geoplan 

fündig, ersparte damit der Schule eine Menge Geld und das Material stand uns innerhalb 
weniger Tage schon zur Verfügung. 

Am 10.06. war es dann soweit: Mit Hilfe vieler Freiwilliger konnten zunächst die Fließ - 
Streifen als Unterbau und dann die Folie (16m x 12m) als Ganzes eingebracht und der 
Teich zum ersten Mal mit Wasser befüllt werden. Als „Wassermeister“ bewährten sich 

dabei die beiden Schulwarte Hubert und Dagobert, als „Teichfüllmeister“ Matthias 
Horvath. Unser fleißigster Teichbauer Marcel Krismer aus der 3D musste dann gleich 

anschließend den Teich auf seine Tauglichkeit testen, was er zwar schlotternd vor Kälte 
aber ansonsten bravourös meisterte. 

Zwei weitere Nachmittage wurden für die Randgestaltung des Teiches aufgewendet - für 
Aufböschungen und Modellierung der Uferzone mit Steinen und Sand, den uns Hubert 

dankenswerterweise besorgt hatte. 
Am 24.06. schließlich konnte der vorläufige Abschluss der Arbeiten gefeiert werden. Zu 

diesem erfreulichen Anlass lud uns Frau Ingrid Juen zu einer köstlichen Teich - Jause mit 
gegrillten Hendlhaxen und Getränken. 

Im heurigen Frühjahr wurde das Schulteich – Projekt weitergeführt. Der Schulteich wurde 
mit Starterkulturen von Sumpfpflanzen bestückt und in eine Öko – Ecke mit Naturhecke 
und Blumenböschung eingebunden. Bis das alles aufgeht und ökologisch funktioniert, 
wird es noch einige Zeit dauern, da muss man etwas Geduld aufbringen. Die Natur ist 

kein Wohnzimmer.  
Mit einem Dankeschön für alle, die einen Beitrag geleistet haben:  

Ostr. Franz Mungenast 











 


