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Es ist mir eine besondere Ehre, Sie heute hier willkommen zu heißen: In erster Linie
die Preisträgerinnen des MACHmit Museums für Kinder und die Preisträgerinnen und
den Preisträger von unserem Arbeitskreis Aula. Ich begrüße Sie, sehr geehrte Frau
Senatorin, die Vertreter von Landesdenkmalamt und Denkmalschutzbehörde, weitere
Vertreter der beteiligten Bezirke, die Freunde der Preisträger und alle Gäste, die hier
zu einer gelungenen Feierstunde beitragen. Ich heiße Sie willkommen im Namen der
Zinnowwaldschule, die heute hier nicht nur mit einem Projekt geehrt wird, sondern
die besondere Ehre hat, auch Veranstaltungsort zu sein.

Manch einen Erwachsenen beschleicht ja immer eine etwas beklemmende Stim-
mung beim Betreten einer Schule. Eigene Erfahrungen lassen nicht immer die bes-
ten Erinnerungen aufkommen. Dennoch hoffe ich, dass Sie sich heute hier wohlfüh-
len werden, und dazu haben ja ganz entscheidend die heutigen Preisträger aus un-
serem Hause beigetragen – ihnen verdanken wir diese hier wieder entstandene hei-
tere Atmosphäre, den mediterranen Glanz, wie wir hier immer sagen. 

Alle unter Ihnen – und das sind heute ja wohl die meisten, die sich hier versammelt
haben -, die unsere Aula nicht im Vorher-Zustand gesehen haben, können sich
wahrscheinlich schwerlich das Ausmaß der Veränderungen vorstellen. Zwar fiel es
uns selber – ehrlich gesagt - im Schulalltag gar nicht so sehr auf, denn Theater ge-
spielt haben wir hier immer und dann war immer Leben im noch so tristen Ambiente,
aber jedes Mal, wenn wir hier Gäste hatten, zum Beispiel bei Einschulungsfeiern, war
das Entsetzen doch ziemlich groß, dass ein so schönes Ensemble so verkommt. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler war und ist die Aula stets zentraler Ort des
Schullebens. Hier spielen wir Theater, hier feiern wir gemeinsam Weihnachten, ver-
anstalten Musikabende, empfangen unsere Erstklässler. Jedes unserer Schulkinder
stand schon einmal auf dieser Bühne und durfte hinuntersehen ins Publikum und
hatte dabei das große Gefühl im Mittelpunkt zu stehen. 

Dass in der Vergangenheit so wenig Geld vorhanden war für eine Sanierung unserer
schönen Aula, erwies sich im Nachhinein als Glücksfall, denn hier war alles noch
vorhanden, was den heutigen Reiz wieder ausmacht. Es musste nur wiederentdeckt
werden. So hatte die Schülerschaft neben dem eigentlichen Vorzug, eine so schöne
Aula in der Schule zu haben, was wahrlich nicht selbstverständlich ist, auch die un-
erhörte Chance, hier der Verwandlung eines hässlichen Entleins in einen herrlichen
Schwan beizuwohnen. Denkmalpflege im Schulalltag als Geschichte zum Anfassen.

In einer festlichen 75-Jahr-Feier im Mai dieses Jahres gipfelte bereits unsere Freude
und war kaum zu übertreffen. Das heutige Ereignis setzt unserer Freude und Dank-
barkeit sozusagen die Krone auf. 

Verehrtes Festpublikum, Sie sind heute Gäste in einer Grundschule und so wollen
wir Sie jetzt auch in den Genuss bringen, einige unserer Kinder life zu erleben. Sie
hören jetzt die Klasse 3a unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Frau Wagner mit
ihren Flöten.
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