Das bunte Monster soll bald blühen
Beim Umweltproiekt .Reif für KunstNatur" in Tannenbusih erschaffen Kinder und Erwachsene eine Skulptur aus alten Reifen
dann eingeweiht: Ein drachenähnliches, farbenfrohes und baid blühendes Monster mit vielen Pflan-

ben alle möglichen Insekten ein-

reifen mit ein bisschen Farbe und

zen.

ein paär Pflanzen die Siedlung verschönern? Das geht. Und zwar mit
dem Kunstprojekt ,,Reif für Kunst-

,,Wir hatten viele Jungs dabei,
sonst sind es immer die gleichen

Pflanzen haben sie nebenbei viel
gelernt. Besonders die Mädchen
haben sich an neuen Aufgaben erprobt", sagte Inge Steinmetz.

VON CHARLOTTE HAGES
TANNENBUSCH.

Aus alten Auto-

Natur", bei dem aus diesen Materialien und mit viel Kreativität ein
buntes Monster erschaffen wurde,

das nun den Innenhof der Siedlung Brieger Weg in Thnnenbusch
schmückt und außerdem noch für
Umweltbewusstsein sorgt.
Zusammen mit 40 Kindern und
zehn Erwachsenen aus den Wohnanlagen am Brieger Weg schlepp-

ten, malten, buddelten und bohrten die Künstlerinnen Anna Thinius und Katharina Haupt sowie die

Biologin Inge Steinmetz drei Täge

lang und lehrten nebenbei den
Umgang mit Abfa1l. Am Samstag
wurde das Kunstwerk ,,Reifhardt"

gesammelt und in Becherlupen nädie

her betrachtet. Auch über

drei Mädchen. Und es hat auch sehr

viele neue Kinder angezogen",

Damit Reilhardt auch die Gelegenheit bekommt, richtig aufzublühen und möglichen Skeptikern
zu beweisen, dass er die Siedlung
schöner macht, wurden Vicky und

sagte Anna Thinius, die auch in
dem von Ulrika Eller-Rüther gelei
teten Kunstraum in der Siedlung
arbeitet. Auch die Eltern, die die
Kinder bei ihren Arbeiten beauf-

sichtigten, waren voller Lob.

- beide zehn Jahre ah - ztt
Gießpaten emannt. ,,Außer wenn

Vanessa

,,Es

wollen wir jeden

um

kamen viele positive Kommentare,

es regnet,

alle haben sich gefreut, dass hier
endlich mal was getan wird", so

fünf Uhr zum Gießen kommen",

Steinmetz.
Finanziert wurde das Projekt zur
Verschönerung der Wohnsiedlung

teils aus dem Stadtteilfonds Tannenbusch und teils durch die Ei
gentümer der Häuserblöcke, Vonovia und Diwo. Neben der künst-

Tag

versprach Vanessa. Die beiden sind

so gut wie Experten in PflanzenBunte Autoreifen werden zu Pflanzkübeln : Die Tannenbuscher Kinder hel-

fen mit.
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pflege, denn auch zu Hause und in
der Schule haben sie sich schon öf-

ters um Blumen gekümmert. UnIerischen Arbeit beim Anmalen der
Reifen lernten die Kinder viel Neu-

handwerkliches Geschick testen:

terstützung bekommen sie aber

,,Die Kinder haben richtig Feuer ge-

über die Natur und konnten ihr

fangen, sind rumgerannt und ha-

noch von einem Anwohner, der gelernter Gärtner ist.

es
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