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Liebe Frau Kny, liebe Frau Wolff-Asche, lieber Herr Ahlborn, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

das Denkmal mitten im prallen Leben, das Geschichtszeugnis mit einer vitalen Funktion für
die Gegenwart ist ein zentrales Anliegen aller Konservatorinnen und Konservatoren. Wo ist
dieser Anspruch mehr eingelöst als bei einer denkmalgeschützten Schule, die von quirligen
Grundschülern täglich aufs Neue einem Tauglichkeitstest unterzogen wird. Aus diesem
Grund freue ich mich sehr, dass ich als Ansprechpartnerin für Denkmalpädagogik im
Landesdenkmalamt die Lobrede auf den Arbeitskreis Aula der Zinnowwald-Schule halten
darf. 

Leonie, Anton und Erik, diesen Dreien verdanken wir letztlich, dass die Aula der
Zinnowwald-Schule heute – 75 Jahre nach ihrer Entstehung – in alter Schönheit erstrahlt.
Ihre Eltern Ada Kny, Dagmar Wolff-Asche und Karl-Heinz Ahlborn wurden durch den
Schulbesuch ihrer Kinder aufmerksam auf den bedauernswerten Zustand der Aula. Die
drei Architekten beschlossen, ihr ganzes Fachwissen und viel Kraft in die
Wiederherstellung dieses Kleinods aus dem Jahre 1930 zu legen. 

Alle drei sind erfahren im Umgang mit denkmalgeschützter Bausubstanz und den Berliner
Denkmalbehörden nicht unbekannt. Unter anderem haben sie als Bewohner der
Waldsiedlung Onkel-Toms-Hütte vor einigen Jahren in vorbildlicher Weise ihre
denkmalgeschützten Häuser saniert. Frau Dr. Kaltenbach von der Unteren
Denkmalbehörde wusste das Aulaprojekt daher in den Händen denkmalbewusster
Architekten, die umsichtig ans Werk gehen würden. 

Im Frühjahr 2003 riefen Herr Ahlborn, Frau Kny und Frau Wolff-Asche den Arbeitskreis
Aula ins Leben. In den folgenden zwei Jahren koordinierten und begleiteten sie unter
hohem zeitlichen Einsatz, beherzt und engagiert die denkmalgerechte Instandsetzung der
Schulaula. Anlässlich der 75-Jahrfeier der Schule im Mai dieses Jahres wurde die
restaurierte Aula feierlich eingeweiht. Heute bildet sie wieder den sozialen und
ästhetischen Mittelpunkt des Schullebens.

Wir hörten bereits von Finanzierungsschwierigkeiten, an denen die Restaurierungs-
Bemühungen vergangener Jahrzehnte gescheitert waren. Doch die Initiatoren des
Arbeitskreises Aula ließen sich in ihrem Engagement nicht bremsen. Weder fehlende
Gelder noch die ihnen entgegenschlagenden Bedenken brachten die drei von ihrem Weg
ab. Sie entwickelten einen umfassenden Maßnahmenplan, stellten Kontakte zu Sponsoren
her und verhandelten mit Behörden. Mit ihrem dezidierten Konzept, ihrem überzeugenden
Auftreten und ihrer Beharrlichkeit überwanden sie alle Hindernisse und räumten auch die
anfängliche Skepsis der Verantwortlichen und Behörden aus dem Weg. Mit gebündelter
Energie und einer guten Portion Enthusiasmus rissen sie letztlich die ganze Schule mit. Im
Ergebnis stellt die Restaurierung der Aula eine großartige Gemeinschaftsleistung des
Fördervereins der Schule, der Schüler-, Lehrer- und Elternschaft, Sponsoren,
Ehrenamtlichen sowie zahlreichen Helfer und Berater dar. 



Das Architektentrio steckt mit seiner Begeisterung noch heute an. Sehen Sie in Frau Knys
leuchtende Augen, wenn sie die Restaurierungsergebnisse vorstellt. Ich habe darin ein
freudiges Leuchten über das erzielte Ergebnis gelesen, kein ärgerliches Aufblitzen über all
die Probleme, die es auf dem Weg dorthin auszuräumen galt. Lassen Sie sich von Herrn
Ahlborn mitreißen, wenn er über den Einsatz der Lehrer und Eltern berichtet, die
gemeinsam mit den kleinen Läuferinnen und Läufern den verregneten Fun-Run in eine
erfolgreiche Sponsoring-Maßnahme verwandelten. Hören Sie die Freude aus Frau Wolff-
Asches Worten, wenn sie beschreibt, wie Probleme gemeistert und die Planungen Stück
für Stück Realität wurden.

Der Arbeitskreis Aula hat aber nicht nur bei der Restaurierung der selbigen wunderbare
Arbeit geleistet, auch für die didaktische Vermittlung des Baudenkmals ließen sie sich
etwas ganz Besonderes einfallen. Am Tag des offenen Denkmals, der dieses Jahr unter
dem Motto „Krieg und Frieden„ stand, haben sie zusammen mit dem Förderverein die
bewegte Vergangenheit der Schule zum Leben erweckt. Gemeinsam mit einer Mutter, Frau
Kirstaedter, und den Lehrerinnen Frau Gaedecke und Frau Schreiner veranstalteten sie ein
Foto-Such-Spiel. Die Kinder, aber auch interessierte Erwachsene, konnten bei dieser
Entdeckungsreise in die Kriegs- und Nachkriegszeit eintauchen, als Schule und Aula als
Lazarett, Krankenhaus, Kino, Theater und politischer Versammlungsraum genutzt wurden. 

Diese lokale Spurensuche – das entdeckende Lernen – regt die Kinder an, über ihre
Vergangenheit nachzudenken und sich mit dem kulturellen Erbe ihrer jetzt noch sehr
kleinen Welt auseinander zu setzen. Hier in der Zinnowwald-Grundschule können die
Schülerinnen und Schüler erfahren, dass historische Bauten Bestandteile der täglichen
Lebenswelt sind. Gleichzeitig lässt diese vorbildlich durchgeführte Sanierungsmaßnahme
die Kinder erkennen, dass das Kulturerbe der kontinuierlichen Pflege bedarf. Lernen in und
an einem Denkmal weckt bereits in jungen Jahren das Interesse für die eigene Geschichte
und Umwelt und fördert so das Verantwortungsgefühl für einen schonenden Umgang mit
unseren kulturellen und natürlichen Ressourcen. Wie das Deutsche Nationalkomitee für
Denkmalschutz in seiner letzten Erklärung feststellte, hängt das Überleben unseres
baukulturellen Erbes wesentlich von seiner Wertschätzung durch die heranwachsende
Generation ab. Unsere gegenwärtigen Anstrengungen für den Erhalt der historischen
Umwelt entfalten nur dann nachhaltig Wirkung, wenn unsere Kinder sie morgen
fortsetzen. Vorbildliche Denkmalprojekte wie die Restaurierung dieser Schulaula und das
Programm zum Tag des offenen Denkmals leisten dazu einen wichtigen Beitrag. 

Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern der Zinnowwald-Schule, dann werden sie
hören, wie stolz und froh sie die restaurierte Aula macht. Die Kinder sprechen von „ihrem
großen Festsaal„, der jetzt „so schön hell und freundlich und bunt ist„. Meine sehr
geehrten Damen und Herren, vielleicht werden die Kinder Sie genauso verblüffen wie
mich. Aus ihren Aussagen geht hervor, dass sie den Bauprozess aufmerksam verfolgten
und das Ergebnis interessiert begutachten. Auch wird deutlich, dass das
Restaurierungsergebnis in der Aula ein denkmalpflegerisches Grundverständnis wecken
konnte. So schrieb Daniel aus der Klasse 5c: „Die Fenster wurden repariert. Die Fenster
sahen dann genauso aus wie vorher, da sie ja unter Denkmalschutz stehen, und sie
genauso aussehen mussten wie vorher.„  



Die aktive Einbeziehung der Kinder durch den Fun-Run hat stark zur Identifizierung mit
dem Projekt beigetragen. Annkathrin und Julia finden: „Die Aula sieht richtig schön aus
und es wurde viel repariert und gearbeitet. Ich finde es auch schön, dass so viele
Menschen gespendet haben. Sie konnten mit dem Geld die Aula neu anstreichen und die
Fenster machen. Es war eine lange Zeit, in der wir nicht in die Aula durften, aber es hat
sich gelohnt und die Flecken sind weg!„

Herr Ahlborn, Frau Wolff-Asche und Frau Kny brachten als Architekten die besten
Voraussetzungen mit, die Schulaula denkmalgerecht wiederherzustellen. Die
Architektengemeinschaft war aber vor allem eine Elterngemeinschaft. Diese betont mit
Nachdruck, dass ihre Motivation darin lag, als Eltern von Zinnowwald-Schülern den
Schülerinnen und Schülern dieser Schule einen besonderen Ort zurückzugeben. Darum
möchte ich abschließend noch einmal eine Schülerin zu Wort kommen lassen, denn
treffender und schöner als Selina kann man den dreien nicht danken: „Wenn man jetzt in
die Aula kommt, strahlt sie im alten Glanze. Die Wände sind neu und schön. Die Aula ist
auch nicht mehr so staubig wie sonst, die Fenster sind hell, die Steine sind weg. Die Farbe
ist sehr schön hell. Gelb ist meine Lieblingsfarbe! Ich finde es gut, dass Frau Wolff-Asche,
Frau Kny und Herr Ahlborn diesen Preis bekommen. Ich danke den Eltern von Herzen!„

Hier kann ich mich nur anschließen. 
Liebe Frau Kny, liebe Frau Wolff-Asche, lieber Herr Ahlborn, in unseren Gesprächen waren
Sie immer sehr bescheiden, lobten nie sich selbst, sondern betonten immer auch die
Leistungen der vielen Beteiligten. Und natürlich dürfen und sollen ihre Mitstreiter sich
mitausgezeichnet fühlen. Aber ich bitte Sie: Dies ist heute Ihr Tag – lassen Sie sich ein
bisschen feiern. 


