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Einen nagelneuen KleintransPor-

ter inklusive eines dazugehörigen Anhängers' im Wört von

35.000 Euro überreichte Joachim Zlentek vom Technischen
Vorstand der Mainova AG dem
Schulleiter der Karl-KroloPPerSchule JiJrgen Seeberger. ,,Als

regionaler

Energieversorger

möchten wir in den Gemeinden
einen gesellschaftlichen und so-

zialen Beitrag leisten", erklärte

Zientek. ,,Ganz besonders liegt
uns dabei die Jugendförderung
am Heaen".
Der Kleintransporter für neun lnsassen soll zukünftig den rund
90 Karl-Krolopper-Schülern die
Möglichkeit geben, auch außerschülische Lernorte ohne Aufwand und große VorPlanungen
zu erreichen. Fahrten zu Lernorten in der Natur oder Fahrten in
Zoos und Museen mit kleineren

im

zentek (3. v. t.) von der Mainova übeneichte §clulleiler Jür^gen.see.berger (s: y. ,r;) !-?!-9!!.1!fPl
Jürgen
-aäii"Gn
Erster Stadtrat Kutt Linnert, VereinsringvorsitKleiitransponers. Bürgermeister Manfred Ockel,
'staunten über das neue Gefährt.
zender Heiko Krey uid Fachberei-chsleiter Kaus Mrttas

naturwissenLerngruppen
schaftlichen Lernbereich sollen
die Schüler motivieren.
Des Weiteren soll das Fahzeug
den Schrilern die Wahrnehmung
von Terhinen bei der Arbeitsaoentur erleichtern. Auch Fahrten
iu unterschiedlichen Praxislernorten wie eine Betriebsbesichtigung gehören im Rahmen des

berufsorientierenden Unterrichts

zu den notwendigen Aktivitäten
der Schule, berichtete Setbcr'

ger. ,,lch bedanke mich auch in

der Schüler für

die

mich, sehr viele Proiekte

nun

Namen

großzügige Spende und treue
realisieren zu können".

Die Stadt Kelsterbach und die
Mainova arbeiteten schon seit

einigen Jahren

vertrauensvoll

zusammen, so Bürgermeister
Manfred Ockel. Er zeigte sich
über die Spende des Unternehmens sehr erfreut, da in der
Stadt gan2 besonders die Bil.
dung an Nummer eins stehe. ,,Es
ist schön, dass mit der Flexibilität, die der Kleintransporter mit
sich bringt, für die Entwicklung
der Schüler die Rahmenbedingung geschaffen wurden".
VereinsringvQrsitzender
Heiko Krey begrüßte die Spende

Auch

sehr, da das Fahrzeug in den
Zeiträumen, in denen es die

Schule nicht benötigt, auch den
Vereinen zur Verfügung steht. Eine Anmeldung für die Nutzung
des Kleintransporters seitens
der Vereine erfolgt über den
Fachbereich Bildung, Kultur und
Soziales. (ng)

