

   
  


Neue Damentoilette nach 50 Jahren Etwas Bleibendes
Anbau an der Brüder-Grimm-Schule

Von Stefan Flockert

Rotary-Club feiert 30-jähriges Bestehen

sind.“ Sie lobte auch, dass die
verbliebene Glasfront der
Pausenhalle neue Fenster
bekommen hat, was sich im
Winter bemerkbar gemacht
habe. Es sei lange nicht so
kalt geworden wie sonst.
Kornelia Wittkamp äußerte aber auch einen Wunsch:
Es sei dringend
nötig, in das
Lehrerzimmer
eine Akustikdecke
einzuziehen. Außerdem
habe sie sich
gewünscht, da
an der Schule
auch weiterhin
Räumlichkeiten
fehlten, dass in
Zuge der Baumaßnahme die
Pausenhalle
aufgestockt
worden wäre.
Sollten die Mittel im Haushalt 2019 eingestellt werden,
dann soll im kommenden
Jahr der Parkplatz neu gemacht werden. Außerdem
soll ein Müllhäuschen errichtet werden, das abgeschlossen werden kann. Die
Tonnen der Schulen würden
derzeit „rege“ von Nachbarn
            genutzt, war bei der Bege  hung zu vernehmen.

 Zum 1. August geht
Kornelia Wittkamp in Ruhestand. Doch immerhin noch
ein Vierteljahr durfte die
scheidende Leiterin der Brüder-Grimm-Schule die Annehmlichkeiten des Anbaus
genießen. In der vergangenen Woche stellte sie den
Mitgliedern des Schul- und
Kulturausschusses den rund
60 Quadratmeter großen
Flachdachbau vor, der auf

der Parkplatzseite der Pausenhalle entstanden ist.
250 000 Euro sind investiert worden. Finanziert
wurde das Ganze über das
Förderprogramm
„Gute
Schule“. Entstanden sind
eine neue Damentoilette –
nach 50 Jahren, wie Wittkamp anmerkte –,
eine
kombinierte
Behindertenund
Herrentoilette, in die
eine Dusche integriert ist, ein Bespre-

chungs- sowie ein Förderraum. Aus der alten Damentoilette ist der Kopierraum
geworden. „Wir haben jetzt
mehr Rückzugsmöglichkeiten“, sprach Wittkamp auch
für ihre Kolleginnen. „Da
freu’ ich mich sehr. Schön
ist, dass die Räume sehr hell
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* Tarif: 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Infos und Teilnahmebedingungen unter www.radiowaf.de
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