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Neues Leben in alten Mauern
Museum entsteht in den Räumen der Alten Schule in Rosenthal

Dr. Carola Schneider und
Walter Bornscheuer

wurden für die Sanierung
der Alten Schule in Rosen-

thal mit dem Denkmal-
schutzpreis 2015 des Land-

kreises Wa ldeck-Fra nken-
berg ausgezeichnet.

von Bettina Preussner

Rosenthal. Die Kreistagsvor-
sitzende Iris Ruhwedel bedank-
te sich bei Dr. Carola Schneider
und Wa]ter Bornscheuer für ih-
ren großen Einsatz. ,,Ihnen ist es
gelungen, aus dem Gebäude ein
echtes Schmuckstück ztJ ma-
chen." Auch Rosenthals Bürger-
meister Hans Waßmuth gratu-
lierte den beiden Besitzern und
übergab ihnen die Kopien al-
ter Pläne von Rosenthal als Ge-
schenk.
Dr. Carola Schneider, die

Kunsthistorikerin ist, gab einen
Überblick über die Geschich-

te des Gebäudes, das jetzt in
neuem Glanz erstrahlt. Die Al-
te Schule wurde 1831 erbaut.
Bis 1969 wurde sie als Schule
genutzt, dann stand das Haus
zehn Jahre leer und war bald
restlos verfallen. Die Stadt war
kurz davor, das Gebäude ab-
zureißen, da kaufte es die Fami-
lie Röder und nahm eine erste
Grundsanierung vor.

Sanierungen unter Leitung
des Denkmalschutamtes

2008 erwarben die jetzi-
gen Besitzer die Alte Schu-
le und nahmen unter Leitung
des Denkmalschutzamtes vie-
leÄnderungen und weitere Sa-
nierungen vor. Bis heute ist viel
zu tun an dem alten Gebäude:
nach und nach wurden
das Dach repa-
riert und die Ge-
schossdecken
gedämmt.
Aber die Be-
sitzer, die
auch dort

wohnön, begrrügten sich nicht
mit der Sanierung, sie brach-
ten auch neues Leben in die
AIte Schule. Die Schulräume
wurden mit alten Möbeln wie-
der hergerichtet wie früher,
und so entstand ein richtiges
Schulmuseum. Schneider und
Bornscheuer riefen die Bürger
Rosenthals auf, Erinnerungs-
stticke aus alten Schulzei-
ten zu sammeln und vorbei-
zubringen.

So sind jeat in den ehema-
ligen Schulräumen alte Fotos,
Schulbücher, Kinderzeichnun-
gen und Landkarten ausgestellt.
Manchmal flnden in der Alten
Schule in Rosenthal Iahrgangs-
treffen ehemaliger SchtiLler statt,
erztihlte Schneider. Und manch-
mal kommen ganze Schulklas-

sen vorbei, um zu sehen,
wie ein XXassenzim-

mer früher aus-
gesehen hat.

Bis heute ist
viel los in den
alten Gemäu-
ern, denn die
Alte Schule ist
auf dem Weg,
ein Kulturzen-

trumzuwerden.
Es haben schon

Lesungen und
Konzerte stattgefun-

den sowie eine Aufftihrung
des Hessischen Landestheaters
Marburg. Am Tag des offenen
Denkmals öffnet auch die Alte
Schule ihre Türen, und am Täg
für die Uteratur in Hessen war
sie mit einer Lesung dabei. Da-
rüber hinaus gibt es im Kunst-
saal seit September 2014 unter
anderem Malkurse für Kinder,
Kindergeburtstage und Mal-
wochen für Erwach§ene.

Weitere lnformationen findet man unter w\,vw.

alteschule+osenthal.de.

Dr. Carola Schneider undWalter Bornscheuer haben aus derAlten
Schule ein echtes Schmucksti.ick gemacht. Fotos: Preussner/Privat


