
Engagement lohnte sich 

Die Felsenmeerschule hat eine neue Küche erhalten 

Reichenbach. Wer weiß, vielleicht werden in der Reichenbacher Felsenmeerschule bald die 
"Sterneköche" der nächsten Generation an Töpfen und Pfannen ihre Leidenschaft für die gute 
Küche entdecken, denn auch ein Bocuse hat schließlich einmal klein angefangen. Wie auch 
immer, die Voraussetzungen dafür, dass die Schüler in einer modernen Küche lernen, wie 
gekocht und gebacken wird, sind auf jeden Fall endlich wieder gegeben. Jetzt wurde im 
ehemaligen Werkraum die lang ersehnte Kücheninstallation vorgenommen. 

Viel Engagement seitens des Fördervereins der Felsenmeerschule, der Elternschaft und der 
Schulleitung waren nötig, damit die neue Küche endlich angeschafft werden konnte. Eine 
Schulküche gab es bereits früher, sie musste allerdings neuen Schulräumen weichen, die nötig 
geworden waren, nachdem auch Schüler aus Schönberg und Beedenkirchen die 
Reichenbacher Schule besuchten. 

Zur Notküche, mit Betonung auf "Not", umfunktioniert wurde anschließend der Werkraum 
der Schule. Das Backen und Kochen war hier allerdings nur unter ungünstigen hygienischen 
Bedingungen möglich. Das gehört jetzt der Vergangenheit an, denn um die neue Küche wird 
so manche Hausfrau die Felsenmeerschule beneiden. Die finanziellen Mittel zur Anschaffung 
hatte der Förderverein durch den Verkauf der Festschrift, die anlässlich der 400-Jahr-Feier 
gestaltet wurde, zusammenbekommen. 

Nachdem mit Kreismitteln der Elektro- und Wasseranschluss erfolgt war, konnte man 
loslegen. Die Vorsitzende des Elternbeirates, Jutta Hornung, hatte mit anderen Eltern die 
Wände gestrichen, Dr. Joachim Bartl zeigte sein handwerkliches Können und flieste die ganze 
Küchen perfekt mit Platten. Zuvor hatte Hausmeister Jakob Bickelhaupt den Keller 
leergeräumt und den Möbelpacker gespart. 

Glücklich zeigt sich auch Schulleiterin Doris Sauer, die nun endlich mit ihrem Kollegium 
auch den Teil des Schulprogramms perfekt umsetzten kann, der als Grundlage eine 
funktionierende Küche voraussetzt. Denn an der Felsenmeerschule in Reichenbach wird nicht 
nur bei der Weihnachtsbäckerei den Schülern der richtige Umgang mit Nahrungsmitteln 
vermittelt. tn 

Bergsträßer Anzeiger 
4. Februar 2002 


