
Endspufr auf dem Pausenhof
Freifläche der Rosenthaloberschule wird bis schulbeglnn fertig

HoHEN I{EUENDoRT I Der Pau-
senhof an der Dr.-Hugo-Ro-
senthal-Oberschule i5r Hohen
Neuenddrf nimmt weiter Ge-
stalt an. Am Mittwoch hatte
die Firma Polytan Sportstät-
tenbau aus Burgheim auf
dem letzten Teilsttick der Frei-
fläche einen wasserdurchläs-
sigen Asphalt aufgetragen.
Später wird noch ein in Gelb
gehaltener Kunststofifbelag
aufgebracht. Zu Beginn des
neuen Schuljahres soll der
Schulhof dann komplett fer-
tig sein. Er trägt die Hand-
schrift der Planerin Simone
Ze*e. Sie hat sich ftir Hoch-
beete, Rasenflächen, Wege
und Sitzgelegenheiten ent-
schieden. Sie bilden ein gelun-
genes Ensemble.

Die Schule in der Berliner
Straße steht unter Denkmal-
schutz. Auch die Gestaltung

der Außenanlage musste mit
der Denkmalpflege abge-
stimmtwerden. hg

Die erste Schicht (Foto) besteht aus wasserdurchlässigem Asphalt.
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HOHEN NEUENDORT I Mit dEM
Verlegen eines eierschalfarb e -
nen Kunststoffbelages wur-
den gestern die Bodenarbei-
ten auf der Bewegungsfläche
auf dem Hof der Dr. -Hugo-Ro-
senthal- Oberschule in Hohen
Neuendorf abgeschlossen.
Aufgebracht wurde der farb-
lich mit der Denkmalbehörde
abgestimmte Belag von der
Spezialfirma Polytan.,,Nun
fehlen noch ein Ballfangnetz
hinter dem Basketballkorb
und mvei Tischtennisplat-
ten", informiert Ulrike Oleck,
Fachdienstleiterin Gebäude-
management. Mit Beginn des
neuen Schuljahres können
die Oberschüler ihren neuen
PIatz in Besitz nehmen. In
seine Gestaltung waren auch
ihre Ideen eingeflossen.

An der Waldgrundschule in

Hohen Neuendorf wurden in
den Sommerferien auf zwei
Etagen die Klassenzimmer ge-
strichen und die Bodenbe-
läge emeuert. Im September/
Anfang Oktober soll ein Teil
des Schulhofes in Bergfelde
ebenfalls mit einer wasser-
durchlässigen Schicht belegt

werden, damit die Schti{erwe-
niger Schmutz ins Schulhaus
tragen. Wie Ulrike Oleck sagt,
ist zudem vorgesehen, noch
in diesem Iahr mit der Pla-
nung für den Schulhof an der
Grundschule Borgsdorf zu be-
ginnen, um das Geld in den
Haushalt einzustellen. hg

Eierschalfarb ene Pause
Bewegungsfläche auf dem Schulhof wird zu Schulbeginn eröfflnet

Die letzte Schicht wird aufgetragen.
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