
i: DRK-Senio- 
ielenachmit- 
t Uhr, Stadt- 
)sterfeldstra-

i: Portaris, 
atik, 17.45 
< Faszien, 
iktiv-Park.

NO, Ü60 
für Sie und 
hr, Begeg- 
um, Eiben-

ännerge- 
1 Neesen-Ler- 
>robe, 18 bis 
;egnungzen- 
iweg 9.

S, Nordic Wal- 
Parkplatz am 
t, Frettholz- 
sberge.

:eha Sportver- 
Gymnastik, 9 
Karl Krüger

ine:

ÄWO lädt 
irt zum 
5rhof
[ica (mt/hgd). 
i-Lerbeck un- 
1 Dienstag, 25. 
?ahrt zum H o  
n der Gemein- 
. Nach einer 
es für die Teil
ten und Brote 
nit der Cuxi- 
ie Umgebung, 
eilnehmer ist 
von der AWO 
Anmeldun- 
ufort bei Joa- 
mter Telefon 
r oder bei der 
•beclc unter 
> 7 6 6 0 3

Ein Gemeinschaftsprojekt
Der Pausenhof von Portas Gymnasium ist in die Jahre gekommen. Jetzt wird er saniert und 

alle packen mit an -  Schüler, Lehrer und Eltern. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar.

Mit einer Bohrmaschine umzugehen ist unter fachkundiger Anleitung gar nicht so schwer. Die Schulhofsanierung im 
Schulzentrum kommt voran. Foto; Gisela Schwarze

Von Gisela Schwarze

Porta Westfalica-Hausberge (G.S.). Der 
erste große Arbeitseinsatz zur neuen 
Schulhofgestaltung des Gym nasium s 
erfolgte am Mittwoch und Donnerstag 
voriger Woche. Und wer fleißige Hand
werker sehen wollte, der fand sie an 
diesen beiden Tagen hinter der Schule 
an der Hoppenstraße.

Schüler, Eltern und Lehrer waren 
dort nach Kräften im Einsatz. Die Sä
gen kreischten, die Hämmer klopften 
und die Bohrmaschinen surrten an 
den Projekttagen vor den Som m erferi
en, jederzeit unter fachkundiger Auf
sicht versteht sich. Der Duft von frisch 
verarbeitetem Holz lag über dem ge-, 
samten Gelände,

Bis zum Herbst dieses Jahres sind 
M itmachbauaktionen vorgesehen. Für 
das gigantische Freiraum-Projekt, bei 
dem sowohl die Unten, Mittel- und 
Oberstufe auf ihre Rosten kommen 
sollen, zieht die gesaihte Schulgemein
de an einem Strang. Schüler, Lehrer 
und Eltern sind von der Planung bis 
zur Umsetzung fest mit einbezogen.

Für die künftige Pflege der 
Anlagen will die Schule auch 
Arbeitsgemeinschaften bilden.

Bauleiter an Ort und Stelle ist Mar
kus Brand vom  Bad Salzuflener Büro 
„Ideenwerkstatt Lebens(t)raum", das 
im Vorfeld die Vorgaben der Gym nasi
asten und ihrer Lehrer zu einem prak
tikablen Gesamtkonzept zusam m en
gefasst hatte. 8500 Quadratmeter um 
fassen die in idyllischer Hanglage gele
genen Flächen zur Pausengestaltung, 
aufgeteilt in acht unterschiedliche Be
reiche für Groß und Klein mit Bewe
gungsmöglichkeiten und Pvuhepolen.

Hatte noch am Mittwoch ständiger 
Starkregen einen Strich durch einen 
zügigen Fortgang der Arbeiten ge
macht, so war am zweiten Arbeitstag 
die Witterung ideal. „Ich habe mich am 
Mittwoch dreimal umgezogen, weil ich 
bis auf die Haut durchnässt war", sagte 
Schulleiterin Susanne Burm ester mit 
einem zufriedenem Blick auf die den

noch erledigten Maßnahmen. Am 
Donnerstagmittag waren die getätig
ten baulichen Fortschritte fast wieder 
im Plan, sodass der gespannt schauen
de Besucher Dr. Burghard Lehmann 
von der Gütersloher Osthushenrich- 
stiftung begeistert war*. „Es ist eine 
wahre Freude, die Handwerker und das 
Wachsen des Projekts zu sehen," Im
merhin ist die Osthushenrichstiftung 
mit 4500 Euro Fördergeldern bei der 
Schulhofneugestaltung dabei.

„Wir packen 's gem einsam  an", hatte 
die Schulleiterin motiviert, als vor Wo

chen im Forum das Projekt „Freiraum
gestaltung nach Schülerwünschen" 
erstmalig anhand von Skizzen und Bil
dern vorgestellt wurde. Vom Pla
nungsbüro hatte als Verantwortliche 
Heidrun Nelle die vorgelegten Ideen in 
einem Geländepian zum Konsens zu
sammengefasst.

Beim ersten Arbeitseinsatz im reiz
vollen Areal ging es nun um  Sitzgele
genheiten, Klettersteige und Balan- 
ciermöglichkeiten im Wald für die 
jungen Schüler sowie um  Chili- und 
Arbeitsgelegenheiten auf dem Balkon

der Großen. Optisch sehr anspre
chend sind die fürs Freiraumkonzept 
verarbeiteten hölzernen Materialien 
zurzeit allem al -  und an diesem schö
nen Zustand soll sich nach Worten al
ler Beteiligten auch zukünftig nichts 
ändern. A uf Langlebigkeit wird ge
setzt und dazu wollen alle ihren Teil 
beitragen. „Zur regelm äßigen Pflege 
der Neuerwerbungen nutzen wir Pro- 
jekttage oder bilden sogar Arbeitsge
m einschaften", sagt die Schulleiterin. 
Eine genaue Absprache m üsse noch 
erfolgen.
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