
Hof der Friedensschule aufgehübscht

Auch Dorothea Focher ist
erst kurz in der Firma. Sie hat
nachmittags die Zentrale un-
ter sich und meint: „Ich finde
den Teamtag toll, vor allem,
wenn er einen sozialen
Zweck erfüllt. Gerade für Kin-
der kann nicht genug ge-
macht werden.“ Focher freut
sich auch, dass alle gleich die
Frucht ihrer Arbeit bestau-
nen können. „Wenn man
sieht, wie sich das alles in ei-
nem Vormittag verändert
hat, ist das einfach schön.“

Auch die Kinder der Frie-
densschule freuen sich am
kommenden Montag be-
stimmt über ihren neuen
Schulhof, den sie zumindest
teilweise wieder nutzen kön-
nen. In all dem Grün werden
sie sich sicher wohlfühlen.
Den Barfußpfad werden die
Schüler dann wohl erst im
nächsten Jahr – spätestens im
Mai – ausprobieren. Dann soll
der Hof der Grundschule
auch ganz offiziell eröffnet
werden. zba

Bierschenks Pflanzplan lesen
und den Mitarbeitern die
Pflanzen definieren: Mit dem
botanischen Namen Salix
(Weide, allerdings eine bu-
schige Form) oder Buddleja
(Schmetterlingsflieder) kann
nicht jeder etwas anfangen.
Landschaftsarchitektin Bier-
schenk ist zwar am Freitag
aus privaten Gründen nicht
zugegen, hat aber den Ar-
beitseinsatz der Firmenmitar-
beiter im Vorfeld mit organi-
siert.

Pascal Rinck ist seit kurzem
in der Firma als Außendienst-
mitarbeiter angestellt. Er hat
bei der Anlage des Barfußpfa-
des geholfen. „Es es schön,
die Kollegen mal anders ken-
nenzulernen. Wenn man zu-
sammen schafft, das hat eine
andere Dynamik“, sagt er.
Rinck kommt ursprünglich
aus Rheinland-Pfalz, dort hat
die Familie einen großen Gar-
ten, deshalb ist er es ge-
wohnt, mit einem Spaten
umzugehen.

den Teamtag organisierten,
kein Tätigkeitsfeld gefunden
– in Groß-Zimmern ganz
schnell.

So kommt die Friedens-
schule nicht nur in den Ge-
nuss von vielen Arbeitskräf-
ten, die den Schulgarten mit
einer Kräuterspirale, einem
Barfußpfad und einem Insek-
tenhotel ausstatten, sowie
den Schulhofbereich zwi-
schen Schul- und Betreuungs-
gebäude bepflanzen. Die
Grundschule erhält zudem
eine Spende in Höhe von
5000 Euro. Das Geld soll in
ein Sonnensegel über Podeste
auf dem Schulhof sowie in ei-
ne Hütte für die Gerätschaf-
ten für den Schulgarten in-
vestiert werden. „Überwiesen
ist das Geld schon“, sagt Frä-
bel lachend, „aber symbo-
lisch macht sich eine Scheck-
übergabe immer gut.“

Perkitny – früher war er
Landschaftsgärtner – weist
die Softwareentwickler in die
Arbeiten ein. Er kann auch

Am gestrigen Freitag aller-
dings rollen nicht nur die
Bagger, es sind auch viele
Heinzelmännchen und -frau-
chen unterwegs. Sie kommen
von der Reinheimer Firma
HRF Software Solutions, die
auf dem Schulhof der Frie-
densschule ihren alljährli-
chen Teamwork-Day verbrin-
gen. Chef Rainer Fräbel sorgt
normalerweise dafür, dass
handwerkliche Betriebe, zur-
zeit hauptsächlich Autowerk-
stätten, mit der für sie pas-
senden Software ausgestattet
werden. 25 Mitarbeiter hat
die Firma und diese tüfteln
heute nicht an Softwarelö-
sungen, sondern haben
Schaufeln in der Hand, legen
Pflanzen aus oder gestalten
ein Insektenhotel.

„Einmal im Jahr machen
wir ein Teamtraining, dieses
Jahr haben wir uns ein sozia-
les Projekt ausgesucht“, er-
zählt Fräbel. In Reinheim ha-
ben Lutz Perkitny und Bernd
Wehner, die für die Firma

Seit Juli rollen die Bagger
an der Friedensschule in
Groß-Zimmern. Die lang
ersehnte Sanierung und
Neugestaltung des Schul-
hofes wird bald abge-
schlossen sein.

Groß-Zimmern – Eigentlich
sollte die Sanierung des Au-
ßenbereichs der Groß-Zim-
merner Friedensschule schon
Ende Oktober beendet sein;
vermutlich wird es aber No-
vember. 450000 Euro werden
dann in den neuen Schulhof
investiert sein, wobei der
Landkreis als Eigentümer von
Schulgebäude und Hof
150000 Euro trägt. 300000
Euro kommen aus dem För-
derprogramm Soziale Stadt,
wobei die Gemeinde, das
Land und der Bund jeweils
100000 Euro beisteuern.

Schulleiterin Claudia Mül-
ler freut sich, dass es endlich
soweit ist, räumt aber auch
ein: „Manchmal ist man des
Lärms und des Drecks über-
drüssig.“ Die Rektorin tröstet
sich damit, dass ein Ende der
Arbeiten absehbar ist und für
die Schüler etwas Tolles ent-
steht. Die Firma Millibau aus
Wiesbaden führt jene Arbei-
ten aus, die Landschaftsarchi-
tektin Christine Bierschenk
im Auftrag des Landkreises
geplant hat. Müller freut sich,
dass schon kommende Wo-
che ein Teil des hinter dem
Schulgebäude liegenden
Schulhofs wieder für die Kin-
der freigegeben werden
kann. Hier sind die Pflasterar-
beiten fertiggestellt, im ande-
ren Teil ist die wassergebun-
dene Decke erneuert worden.

Das Ende von Lärm und Dreck ist absehbar: Der Schulhof der Groß-Zimmerner Grundschule wird endlich saniert. FOTOS: BADENER

Auch an der alten Turnhalle der Friedensschule soll es
grüner werden.

Mitarbeiter der HRF Software Solutions spucken in die
Hände und legen einen Barfußpfad im Schulgarten an.
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