Fachausschuss empfahl jetzt, die Stellplätze an der Gartenstraße von 18 bis 7
Uhr für Anwohner zu reservieren. Die
Lösung wurde auf September 2013 befristet, weil dann ein Eigentümerwechsel bevorsteht.

tung bei Anträgen auf Ausnahmen. Die
Krux bleibt gleich, wie sich in der Sit-

Südkurier, 28. September
2011
zung zeigte:
Einerseits soll die Schaf-

fung von Präzedenzfällen vermieden,
andererseits individuellem Bedarf
Rechnung getragen werden. In ge-

sichtigt worden, etwa ein Wohnhaus an
der Bregnitzstraße, vor dem die Eigentümer eine Doppelgarage bauen möchten. Der Antrag war bereits einmal abgelehnt worden und wurde jetzt modifiziert wiederholt. Am Knackpunkt, dass

Flachdachanbau mit Einliegerwohnung im Kellergeschoss bauen will.
Auch dieser Wunsch wurde erfüllt; allerdings sollen Einzelheiten auch mit
Einbeziehung der Nachbarn noch detailliert geklärt werden.

optisch nicht gravierend beeinträchtigen wird, weil der Stall in einer Mulde
errichtet werden solle. „Es ist gut, dass
wir noch Vollerwerbs-Landwirte haben“, sagte Thomas Fiehn, „die müssen
wir unterstützen.“

Platz als verbindendes Element
Zinzendorfschüler nehmen Fleckchen zwischen Erdmuth-Dorotheen-Haus (EDH) und dem Haus
Christian Renatus in Besitz
Königsfeld – Mit Musik, einem üppigen
Kuchenbüffet und schönstem Spätsommerwetter wurde zwischen dem
Erdmuth-Dorotheen-Haus (EDH) und
dem Haus Christian Renatus (HCR) ein
neu gestalteter Platz eingeweiht. „Ich
wünsche, dass dieser Ort von Euch ganz
stark in Anspruch genommen wird“,
sagte der kaufmännische Leiter der Zinzendorfschulen, Wolfgang Schaible, zu
den Bewohnerinnen der beiden Mädcheninternate.
Das neue Pflaster neben dem überdachten Durchgang zum HCR, in dem
sich auch der Speisesaal befindet, ist

von Blumenbeeten gesäumt und bietet
auch einen barrierefreien Zugang zum
Speisesaal. „Das ist nicht nur für Rollstuhlfahrer wichtig, sondern auch,
wenn man draußen essen möchte und
ein volles Tablett trägt“, erklärte Wolfgang Schaible: „Auch das Küchenpersonal hat es so leichter.“

Anwohner ertragen Baulärm
Ebenso wie Schulleiter Rainer Wittmann richtete Schaible einen ganz besonderen Dank an die Anwohner der
umliegenden Häuser, welche die Arbeiten mit eigenen Ohren miterlebt haben.
„Sie mussten während der Sommerferien so manch’ laute Stunde erdulden“,
bedauerte er. Als kleine Entschädigung
wurden die Anwohner zu dem Einweihungsfest eingeladen und genossen
den Nachmittag, an dem neben den In-

ternatsschülerinnen auch die beteiligten Handwerker und Mitarbeiter von
Hausmeisterei und Hauswirtschaft geladen waren.
Die Musiklehrer Johannes Michel
und Reinhold Ziegler begleiteten mit
Gitarre und Violine das gesellige Beisammensein, die Mitarbeiterinnen der
Küche sorgten für ein schönes Ambiente und tischten ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet auf.
Die Neugestaltung des Atriums war
notwendig geworden, weil der Platz abgesackt war, erklärte Wolfgang Schaible. Nicht zuletzt symbolisiere er durch
seine Lage zwischen zwei Häusern auch
das Zusammenwachsen von ErdmuthDorotheen-Haus und dem Haus Christian Renatus. Seit Schuljahresbeginn
werden die beiden Mädcheninternate
von Gabriele von der Decken geleitet.

Zu dem kleinen Einweihungsfest für das neue Atrium sind auch die Anwohner eingeladen, die
den Sommer über viel von den Bauarbeiten mitbekommen hatten. BILD: ZINZENDORFSCHULEN

