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Pausenhof der Grundschule offiziell eingeweiht – Andacht und Segensgebet durch
Dekan Blömecke

Mit der Andacht zum Schulanfang ist die Segnung des neu gestalteten Pausenhofs der Grundschule Moos kombiniert worden.
Damit zeigte sich bereits die vielfache Nutzungsmöglichkeit des großzügigen Platzes. Alle Beteiligten lobten die gelungene
Umsetzung.

Mit dem Lied "Danke für diesen guten Morgen …" eröffneten die Drittklässler die Feierstunde. Die Segnung des Pausenhofs durch
Dekan Heinrich Blömecke war in die Andacht zum Schulanfang eingebunden. Diakon Klaus Berger bezog die Kinder mit ein und
auch das Lehrerkollegium gestaltete die Andacht unter dem Motto "Lasst Blumen sprechen" mit. Pfarrer Blömecke hob hervor,
dass sich das Segensgebet auf die Menschen beziehe, die diesen Platz mit Leben erfüllen.

Bürgermeister Alexander Zacher sagte in seiner Rede, die Einweihung eines neuen Objektes sei immer ein Zeichen von
Aufbruchstimmung. Dass in den vergangenen Jahren sowohl Schulgebäude als auch Mehrzweckhalle und jetzt auch noch der
Pausenhof saniert wurden, sei ein Ausdruck der gemeindlichen Wertschätzung für die Grundschule. Das Bildungswesen lege den
Grundstein für die Zukunft und brauche deshalb Zustimmung und Zuversicht.

Der Pausenhof biete den Kindern Platz zum Austoben und könne sich sehen lassen. Der Bürgermeister dankte allen, die sich für
das Projekt eingesetzt und mitgearbeitet haben, insbesondere dem Planungsbüro Baumgartner und den ausführenden Firmen
sowie dem früheren Gemeinderat und Altbürgermeister Hans Jäger. Zacher ging auf die Kinder ein, fragte nach ihren
Lieblingsplätzen und weiteren Wünschen, wobei er einräumen musste, dass der Wunsch nach einem Freibad nicht erfüllt werden
könne.

Die Kinder hatten Wunschbänder aufgehängt, die aber zeigten, dass der neue Pausenhof schon einiges an Wünschen erfüllt.
Planer Arno Baumgartner umriss in seiner Ansprache die gesamte Bauphase und schilderte die in Teilbereichen durchgeführten
Maßnahmen. Der Pausenhof und der Zugang zur Mehrzweckhalle sind barrierefrei, die Entwässerung neu geregelt, der Zugang
zum Schulgebäude rollstuhlgerecht umgebaut und eine Sitzstufenanlage wurde erstellt. In die Pflasterfläche wurde ein
Schachspielfeld eingelassen und auch eine Kletterwand gehört zur Ausstattung. Zudem wurden die Beleuchtung und die
Einfriedung erneuert und dabei der Höhenunterschied zum Nachbargrundstück abgestützt.

Die Aufteilung habe dafür gesorgt, dass der sichere Zugang für Schüler und Lehrer gewährleistet wurde. Nur dank der guten
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Schule und des Verständnisses seitens der Schulfamilie sei es möglich gewesen, auch in
Schulzeiten zu arbeiten und die Tätigkeiten nicht allein auf die Ferien zu beschränken. Für die fach- und termingerechte

Dekan Heinrich Blömecke sprach das Segensgebet über den neuen Pausenhof der Grundschule. Mit ihren Lieblingsplätzen hatten Kinder die Kürbisse beschriftet. −Fotos: Friedberger
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Ausführung dankte Baumgartner allen beteiligten Firmen, besonders dem Bauleiter vor Ort, Josef Feilmeier-Stiglmayr. Die
Herstellungskosten betrugen 375.000 Euro brutto. Die Förderung lag bei 31.000 Euro, teilte Baumgartner mit. Dem Dank an die
Gemeinde und an ihren Vorgänger, Hannes Vaitl, schloss sich Rektorin Tanja Anthofer an. "Ich freue mich so einen tollen
Pausenhof bei meinem Amtsantritt vorgefunden zu haben", sagte sie und begrüßte es, dass Hannes Vaitl an der Einweihungsfeier
teilnahm.

Am Ende des Festaktes trugen die Kinder Kürbisse zusammen, die sie mit ihren Lieblingsplätzen beschriftet hatten. Willkommen
hieß die Gäste beim Betreten des Pausenhofs ein mit roten Steinen gelegtes "Danke"-Herz der ersten Klasse.

− tf

Die von den Kindern gelegten Steine drückten Dank aus. Danke sagten auch die Beteiligten (v.l.) Josef Feilmeier-Stiglmayr, Arno
Baumgartner, Rektorin Tanja Anthofer, Bürgermeister Alexander Zacher und sein Vorgänger Hans Jäger sowie der frühere Rektor Hannes
Vaitl.
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