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Kinder, Kunst und Federkiele
Mit viel Kreativität ist aus der Alten Schule Rosenthal
von 1831 wieder ein Ort der kulturellenVielfalt geworden

von Marise Moniac

Kinderhände malen wieder mit frischen Farben im frühe-
ren Klassenzimmer der Alten Schule Rosenthai, ein aus

dem Jahr 1831 stammendes Kleinod der Stadt, das unter
Denkmalschutz steht. Aus dem Gebäude, zu dem zwei
ehemalige Lehrerwohnungen und zwei Schulsäle gehö-

ren, waren 1969 die letzten Schüler ausgezogen und es

stand leer.

In den 1980-er Jah-
ren wurde
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es vom Ehepaar Anneliese und Ernst Röder aufwändig
renoviert und bewohnt. 2008 erwarben Walter Bornscheuer

und seine Frau, die Kunsthistorikerin Dr. Carola Schneider,

das Anwesen und restaurierten die Räume nach modernen
Erkenntnissen der Häusersanierung. ,,Der Erhalt des Denk-

mals liegt uns sehr am Herzen", sagt Carola Schneider,

,,darüber hinaus finden wir, dass es für eine kulturelle
Nutzung wie geschaffen ist."
Und so fand im Juni 2010 iand die offizielle Neueröffnung

des historischen unteren Schulsaals statt. Zu sehen
sind dort neben Bänken von 1951 unter anderem

Schiefertafeln, Landkarten und Federkiele, alte

. Lederranzen,Handarbeitszeug,Schulbücher
und -hefte. ,,Sehr oft kommen ehemalige
Schüler vorbei, die ihr Klassentreffen feiern

r und sich gemeinsam an die alten Zeiten
erinnern wollen", erzählt Schneider, ,,denen
zeigen wir dann immer gerne unser kleines

,Schuimuseum"'.
Dass Räumlichkeiten und Garten der A1ten

Schule sich bestens für kulturelle Veranstaltun-
gen eignen, wurde schon mehrfach bei Lesungen,

Konzerten und einer Theatervorstellung bewiesen.
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Pracht exemplore : T iere
aus Modelliermosse
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Seit neuestem ist nun auch der ehemalige obere Schulsaal

als Kunstsaal seiner Bestimmung übergeben worden.
Schneider bietet darin Ferienkurse für Kinder mit dem
übergreifenden Thema Malen und Gestalten an. Ein drei-

tägiger erster Kurs während der Herbstferien verlief sehr
vielversprechend und wurde von den Kindern begeistert
angenommen.
Angeboten werden außerdem Kunstfrühstückstreffen für
Eltern und Kinder, eine offene Malwerkstatt sowohl für
Kinder als auch für Erwachsen und die Gestaltung von
Kindergeburtstagen. Bei der geplanten Reihe ,,Kunstge-
schichte für Genießer" soll erst themenbezogen gemeinsam

gegessen werden, bevor ein Vortrag zu einer bestimmten
Kunstepoche oder einem einzelnen Künstler folgt. An-
schließend kann das neue Wissen praktisch ausprobiert
werden.
Ein Kleinod mitten im Herzen Rosenthals ist die Alte
Schule, ein schönes Fachwerkhaus aus dem Jahr 1831,

das unter Denkmalschutz steht und von weitem ein wenig
an ein Gutsherrenhaus erinnert.

Für alle Veranstaltungen ist unbedingt eine Anmeldung
erforderlich. Sie kann telefonisch unter 06458/509693 er-
folgen oder via lnternet unter www.alteschule-rosenthal.de.
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Bei d.er ,,Arbeit*: Viola, Finiaund' Anne modellieren

Tiere.

Eines der vielen prod,ukte aus d-em Malkurs:
Blumenwiese
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