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beln, sondern auch beim Aus-
packen und Aufbau in den
Herbstferien beteiligt. „Das
Projekt ist ein kleiner Bau-
stein unseres Schulpro-
gramms.

Dazu gehört auch die Ge-
staltung von Räumen“, erklär-
te der Schulleiter. Eine Gestal-
tung in einer solch hochwerti-
gen und umfangreichen Form
wäre laut Schulleitung und
Schülerschaft aber ohne die
Mitglieder des Fördervereins,
dem Eltern, Lehrer und Ehe-
malige der Schule angehören,
nicht möglich gewesen.

„Unser Dank für die großzü-
gige Spende gilt dem Förder-
verein, der dazu beigetragen
hat, dass sich die Schüler wei-
terhin an unserem Corvinia-
num wohlfühlen“, sagte Dön-
ges. (ykn) KOMMENTAR

nen spendiert, der für eine an-
genehme Luftfeuchtigkeit im
Oberstufenraum sorgen soll.

„Wir gestalten unsere
Schule gemeinsam
mit den Schülern.“

CHR ISTOPH DÖNGES

Der neu eingerichtete
Raum für die Schüler ist für
die sogenannten Qualifikati-
onsphasen 1 und 2 bestimmt.
„Wir haben täglich am längs-
ten Schule, haben Arbeitsge-
meinschaften und planen ge-
meinsam unseren Abiball“,
sagte Clemens Falk, Sprecher
des Schülervertretung.

Die Schüler selbst haben
sich nicht nur beim Aussu-
chen von Pflanzen und Mö-

Dönges. 4500 Euro haben die
blauen Sofas gekostet, die den
Schülern reichlich Platz zum
Sitzen geben. Damit ein noch
größeres Wohlfühl-Klima ent-
steht, hat der Förderverein für
2000 Euro acht Hydrokultur-
pflanzen samt hochwertigen
Pflanzkübeln für den Raum
angeschafft.

Dem Schulalltag gewachsen
Sie sind dem harten Schul-

alltag gewachsen. „In den
Sommerferien brauchen die
Pflanzen nur zweimal gegos-
sen zu werden“, erklärte Oli-
ver Koch, der mit seinem Un-
ternehmen für die Begrünung
sämtlicher Schulräume ver-
antwortlich ist.

Für ein noch besseres
Raumklima hat Koch den
Schülern einen Edelstahlbrun-

NORTHEIM. Es ist ein Raum
zum Wohlfühlen und Ent-
spannen: Einen Oberstufen-
raum haben die Schüler des
Northeimer Gymnasiums Cor-
vinianum eingerichtet bekom-
men. Insgesamt 6500 Euro hat
der Förderverein der Schule
den Schülern dafür zur Verfü-
gung gestellt. Dafür gab es
eine große Sofagarnitur und
acht Pflanzen, die den Raum
wohnlicher machen sollen.

Sowohl die Sofas als auch
die Pflanzen sind nicht ge-
wöhnlich, sondern haben eini-
ge Besonderheiten. „Das sind
spezielle Schulmöbel, die man
in normalen Geschäften nicht
kaufen kann. Sie müssen be-
sonderen Brandschutzverord-
nungen entsprechen und sind
nur schwer entflammbar“,
sagte Schulleiter Christoph

6500 Euro für Schuloase
Förderverein des Gymnasiums Corvinianum finanziert Oberstufenraum-Einrichtung

Probesitzen im Oberstufenraum: Lehrer Henning Bruns, Werner Uerkwitz vom Förderverein, Christoph Dönges, Ingrid Müller, Chris-
tophMünstermann vom Förderverein und Oliver Koch (hinten von links), vorne auf den Sofas die Schüler der Oberstufe. Foto: Mennecke

Kommentar

Zweimal
überlegen

M achen wir uns nichts
vor: Wer liest „2000
Euro für Pflanzen“

fragt sich sofort, ob das Geld
nicht hätte anders, möglicher-
weise sinnvoller investiert
werden können. Zugegeben,
diese Frage stellte ich mir
auch. Doch eines sollte man
nicht vergessen: Schule ist ein
Lebensraum.

Als Gymnasiast verbringt
man acht Jahre in ein und der
selben Schule. Hinzu kommt,
dass Schulen meist steril sind
– aber wer will oder kann da
schon lernen? Alles muss van-
dalismussicher und funktio-
nell sein, fürGemütlichkeit ist
selten Platz. An Pflanzen, wie
sie zuhause jeder in der Woh-
nung hat, ist dameist nicht zu
denken.

Letztendlich ist die Investi-
tion also nicht in Frage zu stel-
len, sondern lobenswert. Das,
wofür sonst kaum Geld da ist,
kauft die Schule selbst: Wohl-
befinden. northeim@hna.de

Konstantin
Mennecke
über den
Lebensraum
Schule

SUDHEIM. Die Mitglieder des
Turn- und Sportvereins Sud-
heim laden für Dienstag,
5. November, alle Vereine,
Verbände und Standbetreiber
zu einer Besprechung für die
Planung des Weihnachts-
marktes ein. Beginn ist um 20
Uhr im Vereinsheim des
TSV. (ykn)

Vereine planen
Adventsmarkt

SCHONINGEN. Eine Raps-
rundfahrt bietet die Landbera-
tung Northeim-Uslar am
Dienstag, 5. November, an.
Treffen ist um 13 Uhr am Park-
platz der Volksbank, Landstra-
ße 45.

Da bis Anfang November
alle Feldarbeiten abgeschlos-
sen seien, verbleibe Zeit um
sich Maßnahmen und interes-
sante Versuche im Raps anzu-
sehen, heißt es in der Presse-
mitteilung. In diesem Jahr zei-
ge sich die Rapsentwicklung
sehr unterschiedlich. Neue
Entwicklungen und Anwen-
dungsergebnisse sollen vorge-
stellt werden. (ykn)

Neue Erfahrung
beimRapsanbau
ist Thema

MORINGEN. In der Cafeteria
des Seniorenzentrums Morin-
gen findet am Mittwoch,
27. November, ein Vortrag
über die Ernährung bei Le-
bensmittelallergien und -un-
verträglichkeiten statt. Beginn
ist um 19 Uhr. Es informiert
Heike Koch von der Universi-
tätsmedizin-Gastronomie in
Göttingen. (ykn)

Vortrag über
Lebensmittel

NORTHEIM. Die Senioren des
Deutschen Gewerkschafts-
bunds DGB treffen sich am
Dienstag, 5. November, zum
Stammtisch. Beginn ist um
14.30 Uhr im Gewerkschafts-
haus. Geplant ist ein Schlach-
teessen. (ykn)

DGB-Senioren
treffen sich

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Northeim:
Axel Gödecke,
Telefon: 0 55 51 / 60 07 43,
Fax: 055 51/ 65 950,
northeim@hna.de
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Ein Bad für Generationen
Barrierefreiheit muss geplant werden

Im Jahr 2030 wird jeder vier-
te Bundesbürger älter als 65
Jahre sein. Wer heute ein

Haus baut, sollte daher konse-
quent auf Barrierefreiheit ach-
ten. Denn wenn die Immobilie
später verkauft wird, erfüllt
sie bereits die Voraussetzun-
gen für einen Altersruhesitz –
was sich positiv auf den Ver-
kaufspreis auswirkt. Zudem
macht das Plus an Bewegungs-
freiheit auch für junge Famili-
en den Alltag deutlich ange-
nehmer.

Barrierefreiheit sollte je-
doch immer vom Profi geplant
werden. Das zeigt sich vor al-
lem beim Badezimmer, einem
der meistfrequentierten Räu-
me jedes Eigenheims. Die Be-
ratung durch den Fachmann
ist ein Muss. Im Vergleich zu
anderen Räumen sind nach-
trägliche bauliche Verände-
rungen im Bad nur mit erheb-
lichem Aufwand möglich.
Gleichzeitig ist das Bad ein Ort
erhöhter Unfallgefahr, die
sich durch die Auswahl der
richtigen Produkte und Bau-
stoffe minimieren lässt.

Haltegriffe sind nachrüstbar
Natürlich müssen im Neu-

bau für die junge Familie we-
der Haltegriffe neben demWC
noch eine Einstiegshilfe für
die Badewanne vorhanden

sein – sollten später jedoch
problemlos nachgerüstet wer-
den können.

Barrierefreiheit im Bad
hängt von vielen Details ab. So
sollten die Fliesen eine hohe
Rutschfestigkeit aufweisen.
Zur Orientierung: In öffentli-
chen Räumen ist die Rutsch-
festigkeitsklasse R 10 vorge-
schrieben. Und auch die Farb-
gebung spielt eine Rolle: Da
bei den meisten Menschen die
Augen im Alter schlechter
werden, sind reflexionsarme
Oberflächen wichtig, um Spie-
gelungen und Irritationen zu
vermeiden. Außerdem sollten

sich Wand- und Bodenfliesen
farblich deutlich unterschei-
den um die Orientierung zu
erleichtern.

Besondere Aufmerksam-
keit verdient auch das Wasch-
becken, das von allen Sanitär-
einrichtungen im Bad am
meisten genutzt wird. Barrie-
refrei heißt hier, dass das
Waschbecken mit einem Roll-
stuhl oder Rollator unterfah-
ren werden kann und genug
Platz für zusätzliche Haltegrif-
fe ist. Ansonsten kann im Al-
ter schon das Händewaschen
zu einer belastenden Kraftan-
strengung werden. (nh)

Bodenebene Dusche und unterfahrbares Waschbecken: ein vom
Fachmann geplantes barrierefreies Bad kann sehr elegant sein.

Foto: Villeroy & Boch/txn-p

Körle-Lobenhausen, Uferstraße 1, Telefon 0 56 61 / 73 04-0
Rotenburg/F., Hinter der Landwehr 2, Telefon 0 66 23 / 13 32

www.fliesen-schmoll.de

Mit uns Lebensräume gestalten
◆ Aktuelle Fliesen, Badmöbel und

Natursteine für innen und außen
auf 800 m2 / 400 m2

◆ Verkauf und Verlegung zu fairen
Preisen vom Meisterbetrieb

Bauen ist

Vertr
auenssache

Wir sanieren Ihr Bad,
Ihren Balkon, Ihren feuchten Keller

oder Ihr Fachwerkhaus.

Schönhütte Bau
Braunschweiger Str. 11
Northeim
Tel. 0 55 51 / 50 95
www.schoenhuette-bau.de
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