
Rückschau auf Besonderheiten

Grundschüler „Auf der Höhe“ gratulieren

herzlich zum 775. Jubiläum des Klosters

„Marienthal“ Sornzig

Es ist nicht alltäglich, zu einem solchen Jubiläum zu gratulieren.
Deshalb gestalteten Kinder der 2., 3. und 4. Klasse ein anspre-
chendes Programm mit Volksliedern, Gedichten von Obstbau und
Heimatverbundenheit,Tänzenund Instrumentalstücken fürdieGäste
des Festes am 16. September im Sornziger Kloster. Zusammen-
gestellt und eingeübt wurde es von unserer Musiklehrerin Marion
Schubert. Ihr und den mitwirkenden Kindern ein dickes Lob und
Dankeschön.Alle ließensichnachdemgelungenenProgrammlecke-
ren Kuchen schmecken.
Die Stiftung Kloster Marienthal Sornzig und die Grundschule „Auf
der Höhe“ verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, die beiden
Seiten imwahrstenSinnedesWortes „Früchte“bringt.Diesebegann
bereits im Jahr 2000 mit dem Anlegen der großen Streuobstwiese
im Mauergarten. Diese ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stiftung,
Grundschule, Umweltamt des Landratsamtes und der damaligen
GemeindeverwaltungSornzig.Dortwurden traditionellealtdeutsche
Apfel-,Birnen-,Kirsch-,undPflaumensortengepflanzt.SeitdieBäume
herangewachsen sind und Ertrag bringen, ist in jedem Jahr der
„Apfeltag“ eine schöne Tradition. In diesem Jahr fand er am Don-
nerstag, den 22. September statt. Unterstützt durch den Sornziger
Obstbauverein sammeln die Schulkinder mit vielen fleißigen Eltern
und Großeltern die geschüttelten Äpfel und Birnen auf. Auf dem

weiter auf Seite 10Klosterhof werden diese dann gewaschen, zerkleinert und ausge-
presst. Dies geschieht mit Hilfe der Kinder in der mobilen Moste-
rei. Der Saft wird pasteurisiert und in 5-Liter-Packungen für ein gan-
zes Jahr für den Genuss in Schule und Hort haltbar gemacht. Auch
Kinder derKindertagesstätte „KleineFrüchtchen“Sornzig sammeln
immer fleißig mit und erhalten natürlich auch ihren Saftanteil.
Wir freuen uns darüber, dass sich das Kloster besonders in den
letzten Jahren sowohl baulich als auch in seinen Angeboten sehr
gut entwickelt hat. Sogar heiraten kann man dort jetzt! Wir wün-
schendemaltehrwürdigenWahrzeichenvonSornzig für dieZukunft
alles Gute, viele schöne Veranstaltungen und zahlreiche interes-
sierte Besucher.

Das Neusornziger Schulteam

Bilder Äpfel GS Neusornzig: Bärbel Schumann
Bilder 775 Jahre Kloster: GS Neusornzig
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Weiter auf nächsten Seite




