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240 helfende Hände von Eltern, Schü-
ler/innen und Mitarbeiter/innen packten 
zum ersten FGN-Subbotnik am 19. Sep-
tember 2020 beherzt und erfolgreich zu. 
An einem perfekten Spätsommertag ha-
ben wir unter anderem Bänke und Tische 
lasiert, unseren Schulgarten mit grünem 
Daumen angelegt, den Rasen gemäht, 
den Kampf gegen Unkraut gewonnen 
sowie mit dem Pflastern von Wegen be-
gonnen. Und dies alles bei bester Laune 

und vor allem mit viel Lachen und Spa .
Doch warum bei den „eigenen vier Wän-
den“ aufhören? Zum Tag der Umwelt am 
28.09.2020 leisteten etwa 270 Schü-
lerInnen der Klassenstufen 5-10 ihren 
persönlichen Beitrag zu einem sauberen 
Naunhof, indem sie Wege, Wiesen und 
Wälder im Stadtgebiet von herumliegen-
dem Müll befreiten. 

C. Behzad / K. Kreinberger

Freies Gymnasium Naunhof
Erster Subbotnik und Teilnahme am Tag der Umwelt

Schönes Herbstwetter hatten die Ei-
senbahnfreunde zum Heimatwander-
tag bestellt. Somit war die Möglichkeit 
gegeben, vorm Vereinshaus eine Gar-
tenbahn mit Dampflok aufzubauen.

Die Verkäuferinnen vom DM Drogerie 
Markt waren bereits vor 10:00 Uhr ge-
kommen, um den ersten Wanderfreun-
den einen Versorgungsbeutel zu über-
reichen. Zahlreiche Teilnehmer, viele 
per Rad konnten bereits vormittags zu 
einem Rundgang im Vereinshaus be-
grü t werden. Auch Bürgermeisterin 
Anna Luise Conrad mit Familie nahm 
sich viel Zeit für Gespräche mit dem 
Mal- und Zeichenzirkel, der Töpfer-
werkstatt, der Heimatstube, dem Mu-
seum für historische Bürotechnik und 
mit den Eisenbahnfreunden. Sie hat-
te ein offenes Ohr für angesprochene 
Probleme, die nun gemeinsam gelöst 

werden sollen. Dafür gilt ihr unser aller 
Dank.

Trotz Corona hatten die Naunhofer 
und Gäste aus dem Umland endlich 
wieder eine Gelegenheit zu einem Aus-
flug. Vielen Dank deshalb auch an die 
Kultur WerkStadt für die Organisation 
des gelungenen Tages. 

Die Eisenbahnfreunde Naunhof be-
danken sich au erdem für die Spenden 
zum Weiterbau der Anlagen und bei 
Jugendfreund Max, der die H0-Anlage 
„Bahnhof Naunhof“  stets mit Begeis-
terung und sehr professionell bedient. 

Bereits am ersten Sonnabend im No-
vember öffnet das Vereinshaus wieder 
seine Pforten und präsentiert neben 
den Modellbahnanlagen auch die Weih-
nachtsausstellung der Heimatstube. 
Au erdem können in der Töpferwerk-
statt keine Präsente erworben werden. 

Von 14:00 – 18:00 Uhr freuen sich die 
Akteure auf viele Interessenten.

Eisenbahnfreunde
Heimatwandertag im Vereinshaus


