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Die Blaue Bank steht und sie nahmen a]s Erste Platz: Elke Schott, Stadffat Dieter Lang und Gabriele Sctrr-nitt {von links). ROß OESER

'I

Sitzgelegenheit mit Kutrtstatus
*§§"!'XEsBAti{ Mit ihrer blauen Bank will Elke Schott Respekt und Solidarität fördern

Von Von Jänss Erkens te", erinnert sich Schon. Besucher der Presse gegenuber schon früh
der nahe gelegenen Kirche hätten als ,,Fan der Bank" bezeichnet

T? s ist ein unqewöhnlicher Star, die Bank zum Ausruhen auf dem hatte. ,,Sobald_ein einziger Bürger

.Lä;;;r;# ari.r, ol"tr.r,- weg zum oder vom Gottesdienst - sondergenehmigung hin oder

bach tourt, aber es ist zweifellos g."-rrtrt. ,),br meinem Küchen- her - r'r''as gegen <1ie Eank hätc'
ein Star: Die blaue Bank von Elke fenster waren immer Stimmen zu müs-ste ich die Prozesskosten tra-

schorL wobei Elke schott die hören, ,las war ein Gefuhl wie irn 8en."
Bank nicht als ihr Eigentum, son- Süden." Doch diese ,yon Prinzipien ge-

dern vielmehr sich ielbst augen- leitete Streitkrrltur" motivierte

,*irrt.rna ais ,,die Sekretäririder Füf daS AUfStellen def Bank Schctt umso mehr' der Bank erst

no.*;n",*i.r,net:,,rch o:*91.; #;i;ffi;riii.l, ir.i :i:r"T ä,?i:#X?Yf,..tä T#re die Termine der Bank und hof- :--:" -" --:
fe, dass sie auch mal bei;i;;; Sondergenehmigung lnitiatorin wollte zeigen,,dass die

on macht." Bis Februar kommen- Idee, eine Bank für die Allgemein-

den Jahres wird das blau lackierte furders als im Süden allerdings heit zur verfilgung zu stellen,

sitzrnöbel iin wochentakt an an- war offensichtlich die Mentalität nicht durch die Missgunst einzel-

deren Orten innerhalb bi"tr"n- eines Ehepaars aus cler Nachbar- ner Menschen vereiteit wercien

bachs vorzufinden sein und als schaft. ,,Ijie haben den spitzen kann - sogar, nachdem die Bank

ü.iryr"tt, Kommunikatio.rrg.t"- Bleistift der Bürokratie gezückt", an ihrer ersten Station, dem

;;|,.1,il ;ä eori.lrufr"ii" ";i.- sagt Elke Schott. Und taut Vor- Steinmetzgeschäft Kühn ebenfalls

nen.. scf,rift muss ein Bürgersteig eine in der Darmstädter Straße, ,,ge---- 
,pi. Bank steht für Wertschät- ger.tisse Breite haben. ,,Die haben kidnapped" -wurde, ^wie 

Elke

,,rit, R..p"kt und soziale Kom- äir nach wenigen fag91 {t.O_rf- S.chott es scherzhaft formuliert'

p"r"är;, .if.fart Elke Schott. Die nlingsamt vorbei geschickt." 9!- ,,Ich tippe auf niedere Beweg-

isjai.rig" eualitätsmanagerin schon ciie Bank nur un'rr,esentlich gründe."

aus der Kreisstacit hatte Encle Mai treiter war als der <ianeben ange- Als Reaktion darauf. dass -r''ohi

Jieses Jahres elne Bank auf den brachte stromkasten, ciurfte sie jemand die Bank encigultig ios-

C"ir*.g vor ihrem Haus 1n der nicht stehen bleiben. ,,Eine Son- werden ll'o11te, besorgte Schott

our*räa,.. Straße g.rt.tl, - dergenehmigung hätte mir auch lm Baumarkt vier potenzieiie

ä;ili.h ;;tr.nd zu dän blauen nicüts gebrächti', berichtet Eike Nachfoigemodelle - auf Vorrat,

Fensterläden ihres .tr.*utig." Schott, 
"die 

zwischenzeitlich Be- für <ien Fall der FälIe. ,,Die Bank

Rr:ip:nh;rirrFs. ..Es war enüü- such von Bürgermeister Jürgen ist wiliensstark", sagt Eike Schott

sonen und Gewerbetreibende
gleichermaßen bewerberi sich da-
rum, das mittlerweiie recht Pro-
minente Möbeisrück aufnehmen
zu können. In dieser Woche nutzt
die Dietzenbacher Geschäftstrei-
bende Gabi Schmidt die Bank,
um damit fur mehr Sauberkeit
rund um ihr Geschäft und in der
gesamten Altstadt zu werben, wie
es in einer Pressemitteilung der
Stadt heißt. Die,A.ufmerksamkeit,
die die Bank bei den Dietzenba-
cher Bürgerinnen und Bürgern er-
regt, soll also bei dieser Station
auf das Thema Urnweltver-
schmutzung gelenkt werden.

Außerdem war die Bank schon
beim Theatermacher Reiner Wag-
ner zu Besuch und wurde dort
gar interviewt. ,,Die Bank hat ein
bewegtes Leben, manchmai den-
ke ich sogar, sie hat ein Eigenie-
ben", sagt Eike Schott. Insofern
ist es nicht verwun<leriich, dass

sie mittlerv'reile sowohi eine Face-

book-Seite als auch ein eigenes
Weblog hat, auf dem man Fotos

ihrer letzten Reisen angucken
und Kontakt aufnehmen kann.

Weitere lnformationen im lnternet
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