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Architekt gestaltet Wandgemälde mit allen Schülern in
Achmer
hst Achmer 

Achmer. Kurz vor der Vollendung steht ein Gemeinschaftsprojekt in der Grundschule Achmer.
Grundlage dieses Projektes war, dass nach den Umbauarbeiten in der Aula der Achmeraner
Grundschule eine große weiße Wand entstanden ist. Da weiße Wände jedoch langweilig sind, machte
sich Architekt Eugen Schäfer vom Architekturbüro Mutert Gedanken darüber, wie man diese Wand
verschönern könnte. 

Das ist begeisternde Kunst: Dana Wallach, Milane Franke und Sophia Zempel haben sich auch mit ihren Handabdrücken in dem

Wandgemälde verew igt. Architekt Eugen Schäfer hat das Gemälde in seiner Freizeit 

Mit seiner Idee, gemeinsam mit den Kindern ein Wandgemälde zu erstellen, stieß er nicht nur bei Schulleiterin
Renate Settelmeier auf offenen Ohren. Auch die Mitglieder des Fördervereins der Achmeraner Grundschule zeigten
sich von der Idee begeistert.
„Ein wichtiger Punkt in der Gestaltung des Wandgemäldes war, dass sich die Kinder in dem Bild wiederfinden“, so
Schäfer. So entwarf der junge Architekt zunächst am PC einen Entwurf seines Gemäldes, von dem Lehrer und
Schüler sofort begeistert waren. Schäfer hatte sich für einen Wald entschieden. Die Blätter der Bäume sollten mit
den Handabdrücken aller Kinder der ersten bis vierten Klasse dargestellt werden.
In einigen weiteren kreativen Besprechungen entwickelte sich auch die Idee, einen „Leitspruch“ mit in das
Wandgemälde zu integrieren, und so entsteht zurzeit ein Wandbild, in dem sich im wahrsten Sinne des Wortes
alle Kinder irgendwo wiederfinden.
Schäfer, der das Wandbild größtenteils in seiner Freizeit gemalt hat, zeigte sich auch von dem regen Interesse an
der Aktion sehr beeindruckt. So hatte er auch am vergangenen Samstagabend an dem Wandbild gearbeitet, und
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viele große und kleine Gäste des in der Nähe stattfindenden Schützenfestes drückten sich quasi die Nase an der
Glastür platt, um ihm bei der Entstehung des Wandbildes zuzusehen. Während der Unterrichtszeiten wird Schäfer
von Maike Rücker unterstützt. Die junge pädagogische Mitarbeiterin „entführt“ im Moment immer mal wieder kurz
einige Schüler aus dem Unterricht, damit sie sich in ihrem Wandbild verewigen können.

© Copyright by Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Breiter Gang 10-16 49074 Osnabrück 

Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.


