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Kinder hatten
jede Menge Spaß
BREITENBACH, SEITE 18

Unterricht
im Container

Polizeibericht
Ex-Paar beschimpft
und verletzt sich
Bad Brückenau — Zu einer
Streiterei mit Tätlichkeiten
kam es am Sonntagnachmittag
auf dem Marktplatz. Eine 20Jährige traf auf ihren jüngeren
Ex-Freund und betitelte diesen
mit mehreren unflätigen Ausdrücken. Im weiteren Verlauf
gab sie ihm laut Polizeibericht
auch noch mehrere Ohrfeigen
und verletzte ihn dadurch
leicht. Auch weitere Personen,
die mit dem jungen Mann unterwegs waren, beleidigte die
20-Jährige mit Schimpfwörtern. Gegen sie wurde Strafanrr
zeige erstattet.

Für die Mittelschüler wird es ein
Schuljahr auf einer Baustelle. Eine Hälfte des
Gebäudes wird generalsaniert, in der anderen
rauchen die Köpfe.

SCHULSTART
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Bad Brückenau — Eigentlich hätte die Generalsanierung der Mittelschule schon vor einem Jahr
beginnen sollen. Doch die Maßnahme verzögerte sich. Peter
Karl vom städtischen Baubüro
ist das gar nicht unrecht. Die
vergangenen Monate hätten die
Planer genutzt, um im Detail die
einzelnen Schritte zu klären.
„Das hat sich wirklich bezahlt
gemacht“, sagt Karl bei einem
Gang über die Baustelle.
Was er meint, wird schnell
klar. Mit einer Trennwand haben die Bauarbeiter das Gebäude geteilt. In einer Hälfte wird
gearbeitet, in der anderen rauchen die Köpfe von Schülern.
Die Trennwand soll so viel Lärm
und Schmutz wie möglich abschirmen. Was dem Blick verborgen bleibt, ist, dass auch die
gesamte Technik getrennt wurde: Wasser, Strom, Heizung, Telefon und Internet funktionieren
in einem Gebäudeteil tadellos.
Der andere ist quasi tot.

„Ein Großteil der
Abbrucharbeiten ist
schon passiert. Das
sind ja auch die
lautesten Arbeiten.“

Mann bremst Auto
absichtlich aus

PETER KARL
Baubüro

läuft alles wie geplant. Es wird
ein spannendes Jahr“, blickt
Schulleiterin Birgit Herré voraus. Sie ist erstaunt darüber, wie
gut die Abläufe bisher zeitlich
gepasst haben.
So wenig Lärm wie möglich

Auf der Fläche zwischen Schulgebäude und Turnhalle sind
Container aufgebaut worden.
Von außen sehen sie fast ein wenig steril aus. Innen fällt dagegen
kaum auf, dass es sich hier um
ein Provisorium handelt. Von einem Flur zweigen fünf Klassenräume und zwei Toilettenanlagen ab. Während der Bauzeit
von voraussichtlich zwei Jahren
wird hier unterrichtet werden.
Zusätzlich haben die Realschule und das Gymnasium jeweils einen Raum dauerhaft zur
Verfügung gestellt. Zudem bietet das Gymnasium die Mitbenutzung des Werkraums an. Die
Realschüler teilen sich ihre Küche mit den Mittelschülern. „Es

Angefangen haben die Bauarbeiten am 30. Juli, unmittelbar
zu Beginn der Ferien. „Ein
Großteil der Abbrucharbeiten
ist schon passiert“, berichtet
Karl vom ersten Bauabschnitt.
„Das sind ja auch die lautesten
Arbeiten.“ Dann öffnet er die
Tür zu einem Klassenzimmer.
Decke und Boden sind herausgenommen worden, Kabel hängen lose herum. Auch außen ist
ein Teil der Dachfläche bereits Herabhängende Kabel, geöffnete Böden: So sieht die Mittelschule von innen aus.
abgedeckt und regendicht verschweißt worden.
In dieser Woche wird es noch
etwas laut zugehen. Noch ist der
Rückbau nicht ganz abgeschlossen. Dann aber dürfte es leiser
werden. Das gesamte Schuljahr
haben die Bauleute Zeit, den
ersten Gebäudeteil zu erneuern.
In den kommenden Sommerferien beginnt das Spiel von vorne:
Dann ist der zweite Gebäudeteil
an der Reihe. Läuft alles wie geplant, so wird mit den Sommerferien im Jahr 2020 die Bauphase
abgeschlossen sein.
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Jahre beträgt die Bauzeit, die für die
Generalsanierung der Mittelschule
angesetzt ist.

Millionen Euro werden die Arbeiten
an der Mittelschule nach aktuellem
Stand voraussichtlich kosten.

Benachbarte Schulen helfen aus

Riedenberg — Ein 65-jähriger
Autofahrer hat laut Polizei am
Samstagabend auf der Staatsstraße 2289 bei Riedenberg den
Pkw einer 19-Jährigen absichtlich ausgebremst. Die junge
Frau fuhr mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Wildflecken und
wurde von dem nachfolgenden
Opel überholt. Plötzlich
bremste dieser grundlos seinen
Pkw stark ab. Die junge Frau
musste eine Vollbremsung machen, um ein Auffahren zu verhindern. Als die beiden Fahrzeuge standen, ging der OpelFahrer noch zu dem Ford Fiesta
und schlug gegen den Außenspiegel. Anschließend setzte
der Mann seine Fahrt fort. Gegen ihn wird nun wegen einem
Aggressionsdelikt im Straßenverkehr ermittelt, was laut Polizei auch Folgen für seinen
Führerschein haben dürfte.
Die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060,
sucht nun nach Zeugen.
rr
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Mit der Hand stemmen Arbeiter Wie in einem richtigen Schulgebäude: Peter Karl vom Baubüro steht in
den Putz von den Wänden. Der einem der Klassenräume, die in dem Containertrakt eingerichtet worden
Schutt wird in Eimern getragen.
sind. Der Unterschied ist kaum spürbar.

WERBEGEMEINSCHAFT

Gute Resonanz auf den Kinderflohmarkt
Dörflinger aus Mangel an Anmeldungen abgesagt worden.
Bad Brückenau — Der Kinder- Umso positiver fielen die Reakflohmarkt der Werbegemein- tion auf den Kinderflohmarkt im
schaft am Wochenende auf dem September aus.
Bad Brückenauer Marktplatz
„Positive Stimmung“
war ein echter Besuchermagnet.
Für die Autos war an diesem Ulrike Abersfelder, GemeindeVormittag die Durchfahrt ge- jugendpflegerin der Stadt Bad
sperrt. „Es hat sich gelohnt, den Brückenau, war mehrere Stunabgesagten Flohmarkt von Juni den vor Ort. „Es war eine so poauf das vergangene Wochenende sitive Stimmung, eine absolut
zu verlegen“, sagt Adolf Dörf- belebte und schöne Atmosphälinger von der Bad Brückenauer re“, sagt sie. Für den Flohmarkt
Werbegemeinschaft. Der ur- hätten sich die Kinder mit ihren
sprünglich vor den Sommerferi- Eltern einiges einfallen lassen:
en geplante Flohmarkt war laut Spielsachen, Kleidung, KinderVON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
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fahrzeuge und vieles mehr fanden an insgesamt 16 Ständen an
diesem Tag neue Besitzer.
„Ich finde es einfach spitze,
was die Kinder zusammen mit
ihren Eltern auf die Beine gestellt haben“, sagt Ulrike Abersfelder, und weiter: „Das ist ausbaufähig und sollte mehrmals im
Jahr stattfinden.“ Im Rahmen
des Flohmarktes hat die Stadtverwaltung für den Samstagvormittag eine Sperrung der
Ludwigstraße organisiert. Für
die Kosten der Aktion kommt
die Werbegemeinschaft Bad Viele Besucher kamen am Samstagvormittag zum Kinderflohmarkt der
Brückenau auf.
Werbegemeinschaft Bad Brückenau.
Foto: Monika Wiesner
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Achtsamkeit
an der Sinn
Bad Brückenau — Die mentale
Gesundheit steht im Mittelpunkt der laufenden Achtsamkeitstage: Bis Freitag, 14. September, leitet Achtsamkeitstrainer Guido Sauer Teilnehmer an. Die Stadt Bad Brückenau hatte im vergangenen Jahr
in Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Heilbäderverband
ein Produkt für mentale Gesundheit entwickelt. Guido
Sauer hat ein Angebot entwickelt, das die besonderen
Merkmale des Ortes und
Übungen zur Achtsamkeit aus
dem Programm von Jon KabatZinn verbindet. Begleitet wird
das Programm durch den Kurortmediziner Cosmas Wildenauer.
Wandern und Trinken

Das Programm besteht aus vier
Einheiten mit den Akzenten:
aufmerksam – gegenwärtig –
sinnenhaft – akzeptierend.
„Durch tägliches achtsames
Trinken mit dem hoch mineralisierten Georgi-Sprudel und
einer Achtsamkeitswanderung
zu inspirierenden Orten, erleben Körper und Seele Regeneration und Vitalisierung“, heißt
es in der Ankündigung. Weitere
Informationen gibt es bei der
Bad Brückenauer Tourist-Info,
Tel.: 09741/804 11, und per
Mail: tourismus@bad-brueckenau.de.
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