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erhalten, Unser Bild zeigt Ralf Güntner vom
Die Altmuhlfranken-schule in Weißenburg hat dank Sp onsoren sechs Mountainbikes
Lang von Velovita, Edith Veitengruber vom
Christian
Förderverein der Schule, Maria und Holger Feigel, Land rat Manuel WestPhal ,
-Vorstandsvorsitzende
n Hans Jürgen Rohmer
SParkassen
Nienhaus,
Anja
Präventionswegweiser, stellvertretende Schulletterin
und Jugendsozialarbeite rin Veronika Schmidtpeter [von links]

ge-

Landrat Manuel WestPhal kamen

meinsam Spaß und Freude. Schmidtpeter: ,,Ein nachhaltiges Erlebnis, das
ich damals leider nicht wöchentlich
anbieten konnte, da es einfach viel
zu teuer \\'ar."
Jetzt sieht d ie Sache naturiich ganz
anders aus. Die Schule hat nun dank
des Projekts ,,Biken im Altmühltal"
funktionierende, verkehrssichere Rä-

1000 Euro hinzu. Der Restbetrag von
fast 2000 Euro wurde von den Velovita-Geschäftsführern David Lischka
und Christian Lang als Spende an den

Mal seit Wochen und Monaten

der. Sowohl ln der Natur als auch
zum Sport oder zum Erkunden der
kulturgeschichtlichen Vielfalt im hiesigen Raum.

Doch ohne finanzielle Hilfe hätte

die

Altmühlfranken-Schule dies
nicht auf die Beine stellen können.

Möglich wurde die Anschaffung
durch eine 3000-Euro-SPende der
Sparkassen-Stiftung in Weißenburg,
bei der Schmidtpeter das Projekt eingereicht und das Hans Jurgen Rohmer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelfranken-Sud, ausgewählt
hatte, Daruber hinaus unterstützte
Edith Veitengrube: r'om Verein Präventionsrteqtveisei in Weißenburg
das \:orhaben mit 2388 Euro' Von

Förderverein der AltmühlfrankenSchule beigesteuert.

Sicherheitstraining inklusive
,,Die finanzielle Abwicklung sol-

cher Sponsorengelder wäre ohne
einen Förderverein überhaupt nicht

möglich", unterstrich Schmidtpeter
bei der Übergabe der Räder. Ihr Dank
galt daher Vorsitzender Belinda Neu-

mann und deren Stellvertreter Ralf
Güntner. Der Verein unterstützt das
Projekt darüber hinaus noch finanziell mit der Anschaffung der Sicherheitsausstattung, wie Helmen und
Handschuhen.
Die iugendsozialarbeiterin dankte

Schü1ern die Sicherheitsvorschriften

und Fahrtechniken beibringen kann,
<lie beim Fahren auf dem PumPtrack
oder im Trail Park benötigt werden.
Um die Jugendlichen mit coolen

t-Shirts auszustatten und

zu

das

steigern.

Gemeinschaftsgefühl
hatten Feigel und seine Frau Maria
außerdem die ldee, T-shirts zu designen und diese den Schülern für
Ausflüge zur Verfügung zu stellen.
,,Aus diesem Anlass wurde eine eige-

ne Schülerübungsfirma gegründet"

berichtete schmidtpeter.

In der Firma

konnten Schüler

unter Anleitung von Diplom-Textildesignerin Maria Feigel Techniken
zum Bedrucken von T-Shirts erlernen und am Produktionsprozess teilnehmen. Für die T-Shirts hat Feigel

der neuen Schülerubungsfirma. Feigel hatte sich sofort bereit erklärt,

ein Design entworfen, das zum einen
das Schullogo zeigt und andererseits
dem Sponsor Velovita dankt. Und
auch für dieses Projekt gab es nochmals Geld: Die Schülerfirma wurde
durch eine Zuwendung in Höhe von

einen speziellen zweitägigen Lehrgang'zu absolvieren, damit er den

telfranken

aber auch Holger Feigel, dem Klassen-

leiter der achten Jahrgangsstufe, und

1000 Euro von der Regierung von

t

unterstützt.
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