
WMoRGENMAGA.zIN

Marburg (rsr). Kaum aufge-
stellt, hat die von Schülern der
Adolf-Reichwein-Schule kon-
struierte und gebaute Rund-
bank im Alten Botanischen
Carten schon viel Zuspruch
gefunden.

Die neue Bank wurde vom
Freundeskreis des Cartendenk-
nrals offiziell ihrer Bestimmung
übergeben. Mit von der Partie

waren Schüler und Lehrer,

Cartenfreunde und auch Cün-
ter Stroh von der Philipps-Uni-
versität. Freundeskreis-Vorsit-
zende Bärbel Kaufmann be-
richtete über den langen Weg
von der ldee bis zur Verwirkli-
chung: Auf der Suche nach ei-
ner erschwinglichen Rundbank

Schüler bauen schicke Rundbank

27. November 2022

Schüler der Klasse 11 haben die neue Rundbank im Alten Botanischen Garten geschaffen und
zeigen stolz ihr Werk. Freundeskreisvorsitzende Bärbel Kaufmann (1., sitzend) probiert das Mö-
bel mitVereinsmitgliedernaus. Die Lehrer Daniel Bieker (4.v.r., hinten) und RobertPeter (2.v.r.,

hinten) sind ebenfalls mit dem Werk zufrieden. Fotos: Klaus-Peter Andrießen

D t !chüler der ARS legen letzte Hand an die Rundbank. teh-
rer Robert Peter schaut zu und überwacht, dass auch alles sitzt
unc rrrdentlich befestigt ist.

war der Freundeskreis auf die
Adolf-Reichwein-Schule (ARS)

hingewiesen worden.

Praktische Arbeit der
Metall- und Holzbauer

ln der dort angesiedelten Be-

rufsfachschule (Schwerpunkt
Metalltechnik) mit zweijähri-
ger Ausbildung konnte das

Projekt von Schülern der KIas-
se 1 1 von der Konstruktion
bis hin zum Aufbau vor dem
Musizierhaus im Alten Botani-
schen Carten realisiert wer-
den. Dies berichtete Fachleh-
rer-Anwärter Daniel Bieker
den anwesenden Cästen. Als
besondere Herausforderu ng

habe sich dabei die runde

Struktur der Bank erwiesen, so

der Projektleiter. Dafür muss-

ten große Metallrohre exakt
gebogen und schließlich pass-

genau zusammenSefügt wer-
den. ,Die Schüler haben das
gut gelöst«, sagte Bieker.

Die Holzteile für Sitz und
Rückenlehne sägten ihnen die
Mitschüler aus der Holzabtei-
Iung der ARS zurecht. Der
Freundeskreis hoflt nun, dass

die Besucher und Besucherin-
nen das gegen Wind und Wet-
ter gut geschützte Möbel zu
schätzen rvissen.
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