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Unterricht in freier Natur 
Götzenhain ‐‐‐‐ Es war im September 2004, als auf dem Hofgut Neuho f der 1. 

Hessische Pferdetag über die Bühne ging. Unvergesse n bleibt, wie sehr dieses 

Ereignis den ehemaligen Betriebsleiter des Hofguts,  Philipp Jäger (82), rührte.  

     Von Klaus Hellweg und Enrico Sauda 

© Sauda 
Kutschfahrten stellten nur einen kleinen Teil des Programms beim gestrigen Grundschultag dar, 
machten aber Spaß. 

Er hatte Tränen in den Augen - war doch mit dieser Großveranstaltung für junge 
Schülerinnen und Schüler im Landkreis sein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: 
Kindern im Ballungsraum Rhein-Main Natur und Landwirtschaft ein Stück näher bringen. 
Genau deshalb hatte er den Hessischen Pferdetag aus der Taufe gehoben - unterstützt 
vom Landkreis, dem Amt für den ländlichen Raum (Bad Homburg) und dem Hofgut 
Neuhof. 

Gestern ging diese Veranstaltung zum vierten Mal über die Bühne, inzwischen als 
„Grundschultag“ tituliert, weil man das Themenspektrum über das Pferd hinaus erweitern 

wollte. Hauptorganisator ist inzwischen Philipp Jägers Sohn Thomas, beschäftigt beim 
Amt für den ländlichen Raum. 

So waren gestern denn 1600 Drittklässlerinnen und Drittklässler aus 42 Schulen aus dem 
ganzen Kreis in Bussen auf das Gelände des Hofguts gefahren worden. Sie erhielten an 
insgesamt 80 Informationsständen einen Blick hinter die Kulissen der Pferde- und 
Landwirtschaft, wobei die Pferdewirtschaft nach wie vor im Vordergrund stand. 

„Unser Ziel ist es, bei den Kindern die Liebe zu Tieren und zur Natur zu wecken“, sagte 
Landrat Oliver Quilling bei der Eröffnung. „Erstmals ist es uns auch gelungen, die 
Veranstaltung ausschließlich durch Sponsorengelder zu finanzieren“, so der Landrat 
weiter. 

Auch Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) zeigte sich zufrieden: „Es ist gut, wenn die 
Schulen ihren Unterricht in die freie Natur verlegen.“ Zudem sei es „wunderbar“, dass die 
Drittklässler „erleben, wie viel und welche Arbeit hinter der Herstellung von Lebensmitteln 
steckt“. 

Bürgermeister Dieter Zimmer hob auch die Leistung der rund 300 ehrenamtlichen Helfer 
aus Reitvereinen, der Agrarwirtschaft und des Naturschutzes hervor, die den 
Grundschultag auf die Beine gestellt hatten. „Durch das Probieren, Angreifen und 
Erfassen soll den Kindern spielerisch die Natur und deren Bedeutung für unsere Existenz 
nahe gebracht werden“, so der Rathauschef weiter. Er zeigte sich erfreut darüber, dass 
der Grundschultag in Dreieich über die Bühne geht, und bedankte sich bei Neuhof-
Eigentümer Conrad Schumacher für die Unterstützung. „Es ist wirklich beeindruckend, 
was hier geboten wird. Und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns 
Erwachsene“, so Zimmer. 

„Die Organisation dieser Veranstaltung ist schon fast zur Routine geworden, denn hier 
arbeiten alle Hand in Hand“, lobte Dr. Karl-Heinz Heckelmann, Leiter des Amtes für den 
ländlichen Raum. 

Zu erleben gab es bis gestern Mittag jede Menge: Pferde der verschiedensten Rassen, 
Ponys und Kälber zum Streicheln - alles eingepackt in eine Menge von Informationen. Die 
aber waren altersgerecht aufbereitet. So erfuhren die Kinder etwa, wie sie sich in Feld und 
Wald verhalten sollen; sie lernten, woraus Biokraftstoff entsteht, erfuhren viel über das 
Grünland mit seinen Kräutern und Gräsern, aber auch über die Vogelwelt und den Forst. 
Viele Kinder hatten beispielsweise noch nie gesehen, wie Hufeisen gemacht werden, nie 
etwas über den Beruf des Landwirts, Försters oder Jägers erfahren. Da machte es wenig, 
dass das Gelände wegen der starken Regenfälle in der Nacht zuvor völlig verschlammt 
war. Eine Lehrerin: „Das macht überhaupt nichts, das ist eben Natur.“ Die Kinder sahen es 
ebenso. 

 


