
Mittagstisch in der Mensa
Die Mensa in der Grundschule Neuravensburg bietet Platz für 40 Kinder

Sonderveröffentlichung 10. Januar 2014

NEURAVENSBURG (vs) –
Als Marion Bach im März
2013 ihren Dienst als Schullei-
terin der Grundschule Neura-
vensburg antrat, da schwebte
ihr sehr bald eine räumliche
Verbesserung der Essenaus-
gabe vor. Gab es für den Be-
reich „Mensa“ bis dato doch
nur ein Provisorium: Im ehe-
maligen Werkraum war ein
Teil zur Küche umgebaut
worden.

Oberbürgermeister Michael
Lang, an den Marion Bach mit
der Bitte herantrat, diesen Not-
behelf nicht mit den zur Verfü-
gung gestellten 4000 Euro zu
sanieren, sondern gleich nach
einer besseren Lösung Aus-
schau zu halten, war sofort da-
zu bereit. Mit der Verlegung ei-
nes Unterrichtszimmers vom
Untergeschoss in das obere
Stockwerk, dem Durchbruch
von einem zum anderen Raum
und dem Einbau einer neuen
Küche sei dies dann auch wun-
derbar gelungen, sagt die
Schulleiterin.

Raum bietet Platz 
für 40 Kinder

So entstand ein heller und
freundlich gestalteter Raum,
der durch den Orangeton der
Wände optisch wärmer er-
scheint. Hier haben bis zu

40 Kinder bequem Platz, um
das von der Firma Schattmaier
angelieferte Essen einnehmen
zu können. 

Zwei Gerichte zu jeweils
drei Euro stehen täglich zur
Auswahl, wobei natürlich auch
an die Vegetarier gedacht ist.
Ein Salat ist, sofern es sich
nicht um eine Süßspeise han-
delt, immer dabei. Auch auf ei-

nen Nachtisch muss keines der
Kinder verzichten.

Mittagstisch hat 
rege Nachfrage

„Der Mittagstisch wird gut an-
genommen“, erzählt Daniela
Renz, die zusammen mit Chris-
tina Hochholzer die Kernzeit-
betreuung an der Schule über-
nommen hat. Und sie berichtet,

dass es an normalen Wochen-
tagen 20 und mehr Mädchen
und Jungen sind, die es sich an
den Tischen mit den selbst ge-
stalteten Sets schmecken las-
sen. Am Mittwoch, wenn nach-
mittags Unterricht ist, schnelle
die Teilnehmerzahl auf rund 40
hoch. 

Die Tischgemeinschaft be-
ginnt jeweils mit einem Gebet

in gesprochener oder gesunge-
ner Form. Solange werden die
Speisen im Ofen warm gehal-
ten. „Die Kinder helfen beim
Auftragen und Abräumen mit“,
sagt Marion Renz. Um noch da-
rauf hinzuweisen, dass die Kü-
che kurz vor Weihnachten
auch außerhalb der Mensa-
Zeiten genutzt wurde. „Die von
uns betreuten Kinder wollten
unbedingt Plätzchen backen“,
sagt Daniela Renz. 

Grundschule Neuravensburg 
hat eine neue Mensa bekommen

Die Kosten belaufen sich auf 20 000 Euro

Neuravensburgs Ortsvorsteher Horst Büssenschütt, Schulleiterin Marion Bach und Oberbürgermeis-
ter Michael Lang (von links) waren dabei, als die Mensa im Dezember offiziell ihrer Bestimmung
übergeben wurde. Im Hintergrund ist Kernzeitbetreuerin Daniela Renz zu sehen. Foto: Vera Stiller
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WANGEN - Das Keltenmuseum im
österreichischen Hallein, südlich
von Salzburg, zeigt derzeit eine Son-
derausstellung unter dem Titel
„Wirklich wichtig“. Dem Namen be-
sondere Ehre gibt das Ergebnis des
Wirkens von Dirk Nowak aus Wan-
gen. Der archäologische Restaurator
hat vor Jahren in geduldiger Feinar-
beit einen besonderen Goldschmuck
aus der Keltenzeit wieder in Form
gebracht. Der Schmuck ist Mittel-
punkt der Ausstellung – und Nowak
ist darauf durchaus stolz.

Um die sogenannte Kugelkrone,
die Nowak restauriert hat, ranken
sich viele Spekulationen. Fest steht:
Der Fund vom Dürrnberg bei Salz-
burg aus dem Jahr 2001 stellt den he-
rausragendsten dort dar. Fest steht
auch: Zur Keltenzeit hat er einer
mutmaßlich sehr reichen Frau ge-
hört, was allein schon etwas Beson-
deres ist in der damals herrschenden
Männerwelt. Und fest steht: Die Ku-
geln waren stark zerdrückt und in ih-
rer ursprünglichen Form
fast nicht mehr erkennbar.

Kein Wunder. Denn Dirk
Nowak vergleicht die Stärke
des hauchdünnen Gold-
blechs der Kugeln mit Alu-
folie, wie sie heute in jedem
Haushalt anzutreffen ist.
„Kaum dicker“ sei das
Fundmaterial gewesen, das
er vor acht Jahren bearbei-
tet hat.

Der 37-Jährige hat damals dafür
gesorgt, dass die reich verzierte Kro-
ne aus sieben Kugeln wieder einen
prächtigen Kranz bildet. Außerdem
hat er eine Kopie des filigranen, his-
torischen Kopfschmucks angefertigt.
Wie er das alles angestellt hat, darü-
ber erzählt Nowak am kommenden
Wochenende vor Ort im Keltenmu-

seum in Hallein.
Drei Fachvor-
träge sind dafür
am Sonntag,
12. Januar, beim
Familientag da-
für angesetzt
(11, 14 und
15 Uhr). Zu se-
hen gibt es Ex-
ponate zu 40
Themenkom-
plexen mit ar-
chäologischem
Fundmaterial
aus dem Land
Salzburg, die bis
zu 9000 Jahre
alt sind. Sie sol-
len ein Stück
Geschichte er-
zählen.

An der Aufbereitung Selbiger hat
der Wangener mitgewirkt – aber
nicht nur daran: Nowak hat in den
vergangenen Jahren auch seine Spu-
ren in seiner Heimatstadt Wangen
hinterlassen. So hat er mehrere städ-

tische Brunnen restauriert
und auch das Kupferpano-
ramabild auf der Berger
Höhe. „Das ist mir ein An-
liegen. Denn die Dinge sind
schön und machen ein
Stück des Ortsbilds aus.“

Der freischaffende Res-
taurator hatte sich nach sei-
ner Rückkehr aus Hallein
zunächst mit seiner Werk-
statt in Eisenharz niederge-

lassen. Vor zwei Jahren zog Nowak in
seine Geburtsstadt Wangen zurück.
Seither hat er seine Räume in der
Rossgasse 5, der ehemaligen Glaserei
Lutz.

Von dort aus treibt er auch seine
weiteren beruflichen Steckenpferde
voran, etwa sein Design-Label oder
die Konzepte für schalldämmende

Raumlösungen. „Ich bin vielfältig“,
sagt Nowak über sich. Wohl wahr.
Denn erlernt hat der heute 37-Jährige
ursprünglich den Beruf des Schrei-
ners. Die Zeit als wandernden Gesel-
len führte ihn bis nach Südamerika.
„Wie Hans im Glück“ sei er unter-
wegs gewesen und habe „sich die
Hörner abgestoßen“.

Stationen im Römisch-Germani-
schen Museen in Mainz und dem
Landesmuseum in Trier bildeten die
beruflichen Voraussetzungen für
den Gang in die Salzburger Gegend.
Längst war Nowak da vom Schreiner
zum archäologischen Restaurator
geworden. Für diesen Wandel hatte
er indes eine Grundlage mit in die
Wiege gelegt bekommen: „Mein Ge-
schichtsinteresse ist von Haus aus
verankert.“

Keltenkrone ist für Dirk Nowak die vorläufige Krönung

Von Jan Peter Steppat
●

So dürfte die Kugelkrone ausgesehen haben: Das Bild links zeigt eine Rekonstruktion der Trageweise mit Kopien
des Haartrachtschmucks, das Bild rechts eine Rekonstruktionszeichnung der Trägerin. FOTOS: KELTENMUSEUM, NOWAK, JPS

Weitere Informationen zur Aus-
stellung und zur Person:
●» www.keltenmuseum.at

www.dirknowak.de

Restaurierungsarbeit des Wangeners ist Mittelpunkt einer Ausstellung im Keltenmuseum Hallein in Österreich

So sah die Haartracht vor der Restaurierung aus (Foto links), und so stellte sie sich danach dar (Foto rechts).

Dirk Nowak bei den Restaurierungsarbeiten der Kugel-
krone vor acht Jahren.

Dirk Nowak
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