Nach langer Wartezeit: neue Toilettenanlage übergeben
Regionalverband investiert 130 000 € an der Gemeinschaftsschule
Der gemeinsame Einsatz von Schule, Eltern und Schülern hat sich gelohnt: in der
Gemeinschaftsschule Rastbachtal wurde die neue Toilettenanlage übergeben. Die
gesamte Baumaßnahme wurde nach über dreimonatiger Bauzeit fertig gestellt.
Insgesamt hat der Regionalverband 130 000 € in den kompletten Um- und Neubau der
Anlage investiert.
Jahrelang wurden sie kritisiert, immer wieder wurde auf ihren erbärmlichen Zustand
hingewiesen: die Toilettenanlagen der Gesamtschule Rastbachtal wurden von vielen als
Schandfleck angesehen. Demonstrationen, Petitionen und viele Gespräche führten zum
Ende des vergangenen Schuljahres endlich zu einem Erfolg, eine Woche vor dem
Schulende begannen die Baumaßnahmen zur Neugestaltung der Anlage.
Wie der zuständige Sachbearbeiter im Regionalverband, Architekt Klaus Dietrich , anlässlich
der Eröffnung mitteilte, wurden in einer Bauzeit von drei Monaten die komplette Baustruktur
der alten Räume erneuert: neue Kabinen, neue Waschbecken, WC-Schüsseln, Urinale, neue
Fliesen an Wand und Boden geben den neuen Toilettenanlagen ein neues sauberes und
sympathisches Aussehen.

Die anwesenden Elternvertreter, die Schulleitung und Vertreter/innen der Schüler bedankten
sich bei Arnold Jungmann, dem für die Baumaßnahme zuständigen Fachbereichsleiter im
Regionalverband, für die Bereitstellung der finanziellen Mittel und die Durchführung der
Baumaßnahme. Alle drückten ihre große Hoffnung aus, dass die Schülerinnen und Schüler
mit den neuen Toiletten pfleglich umgehen und dass es in der Zukunft nicht zu mutwilligen
Zerstörungen oder gar Vandalismus kommt.

Damit diese Hoffnung auch in der Praxis Realität wird, haben sich die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 9 und 10 zu einem besonderem Engagement entschlossen:
wechselweise wird von den Abschlussklassen eine Toilettenaufsicht übernommen: den
anderen Schülern sollen die technischen Neuerungen der Anlage erklärt werden, gleichzeitig
soll durch die Anwesenheit großer Schüler Unfug oder gar Zerstörungen vorgebeugt werden.

Daher ein Appell an alle Schülerinnen und Schüler: ab sofort verfügen wir zusammen
über eine der schönsten, freundlichsten und modernsten Toilettenanlagen weit und
breit. Lasst uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass dies so bleibt. Es wäre eine nicht
auszudenkende Schande für die ganze Schule, wenn diese Räume beschädigt würden.
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