Was man aus der RNZ so alles machen kann
Zum Auftakt der Aktion „Zeitungsflirt“ entstand an der Montessorischule ein künftiger Anbau aus 2000 Doppelseiten
Zuzenhausen. (tk) Die RNZ-Aktion „Zeitungsflirt“ wirft ihren Schatten voraus
und an der Freien Aktiven Montessorischule hat man sich schon in deren Vorfeld ganz intensiv – und besonders kreativ – mit der RNZ beschäftigt: Stattliche 300 Zeitungen mit insgesamt rund
2000 Doppelseiten wurden benötigt, um
den bereits fundamentierten Anbau im
Hubweg schon deutlich vor Baubeginn
sicht- und begehbar zu machen.
So ein „Richtfest“ hat der Ort zuvor
mit Sicherheit noch nicht erlebt und auch
Bürgermeister Dieter Steinbrenner, die
Vertreterinnen des Co-Sponsors Volksbank Neckartal und zahlreich erschienene Eltern staunten nicht schlecht: 300
Quadratmeter Anbaufläche, komplett in
einem Maßanzug aus RNZ-Seiten verbildlicht, boten ein ungewöhnliches Bild.
Sinniger Weise soll in dem Anbau künftig eine Holzwerkstatt eingerichtet werden – und allein schon deswegen fand man
das Thema Zeitung irgendwie sehr passend. Also wurde ein Grundgerüst aus
Dachlatten und Sperrholzplatten gezimmert und mit den Nachrichten aus der
Region tapeziert – „wir hatten auch während den Weihnachtsferien nie Helfermangel“ ist Ulrike Steinke vom Schulleitungsteam ein bisschen stolz. Und dass
während des Tapezierens im zeitigen Januar die RNZ stets Thema war, versteht
sich von selbst. Die Idee, sich beim „Zeitungsflirt“ auch mit dem Schulanbau zu
beschäftigen, kam aus den Reihen der im
Moment 69 Schüler.

Ein Richtfest der besonderen Art ließ man sich an der Montessorischule im Zuzenhäuser Hubweg zum Auftakt der RNZ-Aktion „Zeitungsflirt“ einfallen – ein geplanter Anbau entstand aus Zeitungspapier. Foto: Kegel
Bunt und witzig ging’s beim Richtfest
zu: Die Ehrengäste erhielten Kopfbedeckungen – natürlich aus Zeitungspapier
– deren schrullig-fantasievolle „Designgeschichte“ von Schüler Elias Mohr lo-

cker geschildert wurde. Und auch in den
Räumlichkeiten war Zeitungspapier allgegenwärtig – um Stühle gewickelt und
rund um die Musikinstrumente: Denn
auch ein Auftritt der Schulband war Teil

des Nachmittags. Die Mädels und Jungs
spielten ihre liebsten Rocksongs, unter
anderem von „Adele“. Und wenn der Anbau dann mal steht, sollen die RNZ-Wände zu Kisten umfunktioniert werden.

