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BAD KREUZNACH. Von 9.25
bis 9.45 Uhr ist an der Eller-
bachschule die erste Pause. Die
zwei Personen starke Beset-
zung des Schulkiosks ist schon
vor dieser Zeit mächtig geschäf-
tig, denn Brötchen müssen auf-
gebacken und mit Käse und
Gurkenscheiben belegt wer-
den, die Getränke und Süßig-
keiten müssen bereitgestellt
werden und auch das Wechsel-
geld soll parat sein.
Vor rund zehn Jahren noch

wurde der Pausenverkauf vom
Hausmeister der Ellerbach-
schule, der Ganztagsschule mit
Förderschwerpunkt Lernen,
durchgeführt. Bis man die Idee
umsetzte, den Verkauf in Schü-
lerhand zu legen und damit
einen weiteren Bereich für die
Arbeitslehre zu schaffen. Seit-
her ist es Aufgabe der Schüle-
rinnen und Schüler der jeweils
8. Klassen, den Betrieb des
Kiosks am Laufen zu halten,
unterstützt vom Klassenlehrer.
Nun ist es Klassenleiter Se-

bastian Gatzweiler, der vorbei-
schaut, als Döne Kubulan und
Sarah-Vanessa Sebbes ihren
„Dienst absolvieren“. Vor der
Glasscheibe drücken sich eini-
ge der Schulkameraden, 165
sind es insgesamt im Schuljahr
2013/14, die Nasen platt. Ka-
kao, Orangensaft, Schaumküs-

se und Müsliriegel werden
nachgefragt. Von montags bis
donnerstags ist der Kiosk nicht
nur in der ersten Pause, son-
dern für den Ganztagsbetrieb
auch in der zweiten Pause ab
12.55 geöffnet. Und da verput-
zen die Jugendlichen auch ger-
ne mal was Warmes, wie aufge-
backene Brezel oder Pizza.
„Am Anfang war es schon

schwierig, sich alle Preise zu
merken“, stellt Sarah-Vanessa
fest. Mittlerweile sind die bei-
den Mädels aber ein eingespiel-
tes Team, haben daraus gelernt,

wenn ein Kunde merkte, „Hey,
da fehlt noch Geld, du hast mir
zu wenig rausgegeben“. Das
passiert ihnen aber selten. Die
Mädchen haben richtigen Spaß
am Verkaufen, führen kurze
Gespräche mit den Kunden.
„Wie im Geschäft eben“, betont
Sebastian Gatzweiler. Wenn
die Kasse mal nicht stimmt,
dann wird das im Klassenrat er-
örtert. Meist sind es nur einige
Cent, aber trotzdem.
Im Klassenrat wird auch darü-

ber diskutiert, was neu ins Ver-

kaufsangebot im Kiosk aufge-
nommen werden könnte. Die
Schüler hatten zum Beispiel
Kaugummi vorgeschlagen. Ge-
meinsam überlegte man, dass
der Schulhof dann wohl mit
ausgespuckten Kaugummis
übersät sein würde, befürchtete
zudem die aufwendige Reini-
gung. Auch das Schmatzen im
Unterricht wollte niemand ha-
ben. Kaugummi landete also
nicht im Kioskverkauf.

Von Einkauf bis Reinigung

Nicht nur für den Verkauf
sind die Tandems im Kiosk zu-
ständig, von denen einer immer
gut in Deutsch, der andere gut
in Rechnen sein soll, zuständig.
„Damit sich niemand überfor-
dert fühlt“, betont Förderschul-
lehrer Gatzweiler.
Auch für Einkauf, Vorratshal-

tung und Reinigung sind die
Schüler zuständig. Für eine
Woche wird jeweils eine Ein-
kaufsliste erstellt, die Acht-
klässler sollen lernen, was fehlt,
„wonach besteht die größte
Nachfrage, was muss nachgeor-
dert werden?“. Saure Gummi-
bärchen sind aktuell der Ren-
ner. Saisonal kommt dann auch
Obst mit ins Angebot. Mit dem
Lehrer geht es regelmäßig in
den Supermarkt. „Hier leiten
wir die Schüler an, die Preise
zu vergleichen und genau nach-

zulesen, was auf der Ware
steht. Außerdem wird dort
auch ein freundlicher Umgang
mit Verkäufern geübt und trai-
niert, wie man sich an der Kas-
se zu verhalten hat.“

Aufbau der Schulbücherei

Dieser Lernbereich außerhalb
des Klassenzimmers gehört
zum Konzept der Schule und
dafür ist es wichtig, dass die
Kinder lesen können. Für den
Aufbau der neuen Schulbüche-
rei bittet die AZ bei ihrer Ak-
tion „Leser helfen“ um Spen-
den für die Ellerbachschule. So-
wohl Einrichtung als auch Le-
sestoff sollen gekauft werden.
Langsam leert sich der Schul-

hof, es hat geklingelt. Döne und
Sarah-Vanessa verlassen nun

aber nicht gleich den Kiosk, der
in Eigenleistung mit den Schü-
lern einst eingerichtet wurde.
Sie greifen jetzt zu Spülmittel
und Wischtuch, säubern Back-
ofen, Arbeitsflächen und Ge-
schirr. Auch in den Kühl-
schrank wird geschaut, damit
übers Wochenende Lebensmit-
tel nicht verderben. Überprüft
wird auch, ob ein Haltbarkeits-
datum abgelaufen ist.
Der Kassensturz erfolgt, pri-

ma, alles stimmt. Auf dem
Sprung ins Klassenzimmer und
zum Unterricht bleiben die
Mädchen plötzlich stehen.
„Oh, die Blumen müssen wir
noch gießen.“ Erst jetzt ist der
Dienst rundum erledigt. Ob
Verkäuferin etwas für die Mä-
dels ist? Ganz ausschließen
wollen es beide nicht, aber lie-
ber würde Döne Erzieherin
werden.

Rosen zum
Hochzeitstag

EHEJUBILÄUM Anna und Anton Dobriban
seit 60 Jahren verheiratet

BAD KREUZNACH. Der Tag
fing hektisch an: OB Dr. Kas-
ter-Meurer, die eigentlich am
Nachmittag kommen sollte,
stand schon am frühen Morgen
an der Wohnungstür. Im Na-
men der Stadt gratulierte sie
dem Ehepaar Dobriban zur dia-
mantenen Hochzeit und über-
reichte Geschenke – einen
Geldgutschein und eine Spezia-
litäten-Kiste von Soonahe. Die
Jubilare waren überrascht, weil
sie mit der OB erst um vier Uhr
rechneten und daher noch
nicht feierlich angezogen wa-
ren: „Sie hat natürlich so viele
Termine“, sagte Anna Dobri-
ban ein wenig enttäuscht, aber
verständnisvoll. Am Vorabend
backte sie noch Kuchen für
ihren 60. Hochzeitstag. Schuld
an dieser frühmorgendlichen
Überraschung war das defekte
Telefon.
Dabei war es gerade das Tele-

fon, das Anna, geborene
Schneider, und Anton Dobri-
ban vor 60 Jahren zusammen-
führte. Sie arbeitete bei der
ungarischen Post unweit der
Großstadt Pécs und stellte Tele-
fonverbindungen her. Anton
gehörte zu ihren Stammkun-
den: Als Mitarbeiter des Stra-
ßenbauamtes musste er tagtäg-
lich mehrere Telefonate führen.
Annas angenehme Stimme hat-
te sich in seinem Kopf einge-
prägt und als die beiden sich
später durch einen Zufall sa-
hen, erkannten sie sich sofort
an ihren Stimmen. Am 16. Ja-

nuar 1954 gaben sie sich das Ja-
Wort.
An ihren Hochzeitstag erin-

nern sie sich noch ganz genau:
„Es war ein herrlicher Tag. Die
Sonne schien und es gab ganz
viel Schnee“, erzählt Anna Do-
briban, 84. Die Familie des
Bräutigams kam mit einem
Pferdeschlitten, Anton, der
schon nach Budapest befördert
wurde, reiste mit dem Zug an.
Die Braut gab ihm das Ja-Wort
in einem dunkelblauen Kos-
tüm. „Im Winter war es unmög-
lich, Blumen zu finden“, erin-
nert sich Anna, die ohne Braut-
strauß heiratete. „Ich habe
dann zu meinem Bräutigam ge-
sagt: Du hast viel nachzuho-
len!“, lächelt sie. Seitdem
schenkt ihr Anton, 85, jedes
Jahr am Hochzeitstag Blumen.
Auch jetzt gab es einen Strauß
roter Rosen.
Anfang der 1970er Jahre über-

siedelten Anna und Anton mit
ihren zwei Kindern in die Bun-
desrepublik, in der Annas deut-
sche Eltern bereits gewohnt
hatten. Die ersten drei Jahr-
zehnte verbrachte das Ehepaar
in Darmstadt, dann kamen die
beiden nach Bad Kreuznach.
„Hier fühlte ich mich vom ers-
ten Moment an wohl“, sagt An-
na Dobriban.
Natürlich waren die 60 Jahre

des Miteinanders kein Zucker-
schlecken. Es gab auch schwie-
rige Zeiten. „Man muss aber
den anderen verstehen und auf
ihn eingehen können“, sagt An-
na. Das hört sich an wie ein Re-
zept zu anhaltendem Glück.

Von Anastasia Karakas

Anna Dobriban mit einem Blumenstrauß, den sie von ihrem Mann
Anton zum Hochzeitstag geschenkt bekommen hat. Foto: Karakas

LESER
HELFEN

SPENDEN

. Empfänger: Leser helfen.
Konto 7401503491, Bankleit-
zahl 60050101, Kreditinstitut:
Rheinland-Pfalz Bank (Landes-
bank Baden-Württemberg).
Verwendungszweck: Projekt 16

. Spendenquittung: über
200 Euro automatisch (wenn
bei Verwendung die Adresse
steht)

» Am Anfang war es
schon schwierig, sich alle
Preise zu merken. «
SARAH-VANESSA SEBBES,
Schülerin und Schulkiosk-Helferin

Kiosk fest in Schülerhand
LESER HELFEN Achte Klassen zuständig für Pausenverkauf an der Ellerbachschule / Auch im Supermarkt wird gelernt

Von Isabel Mittler

Sarah-Vanessa Sebbes (li.) und Döne Kubulan leisten gewissenhaft und mit Spaß ihren Dienst im Schulkiosk in den Pausen an der Ellerbachschule. Foto:Isabel Mittler

− Anzeige −

Bewerber für Musterküchen gesucht!
Bundesweite Sonderaktion - nur vom 24. bis 26. Jan. bei Küche Creativ in Bad Kreuznach
Bad Kreuznach - Nur vom 24.
bis 26. Januar 2014 findet bei
Küche Creativ in Bad Kreuz-
nach zum wiederholten Male
eine große Sonderaktion statt.
Bundesweit sucht der Ver-
band der Küchenindustrie Re-
ferenzobjekte. Nur besondere
Handelspartner der Industrie
erhalten die Möglichkeit, Ein-
bauküchen zu Musterküchen-
konditionen anzubieten.

Da die beiden Aktionen in 2010
und 2012 so überaus erfolgreich
von Küche Creativ abgewickelt
wurden, greift die Industrie na-
türlich gerne wieder auf dieses
Küchenstudio in unserer Regi-
on zurück.

Es wird wieder mit einem ver-
gleichbaren Andrang wie bei
den letzten beiden Aktionen ge-

rechnet. Die Industrie empfiehlt
entsprechend schon im Vorfeld
einen persönlichen Beratungs-
termin bei Küche Creativ unter
Tel. 0671/22 60 zu vereinbaren.
Wie in der Vergangenheit ist
das Kontingent begrenzt.

Für alle Bauherren und Reno-
vierer, die bis Ende 2015 ihre
Traumküche benötigen, ist dies
natürlich eine einmalige Gele-
genheit.

Ihre Vorteile liegen auf der
Hand: Zu dem bekannt guten
Küche-Creativ-Preis erhalten
Sie noch einen zusätzlichen In-
dustrie-Nachlass dazu. In der
Summe können Sie so zum Teil
deutlich mehr als 40% sparen.

Ganz egal, wie Ihre Küchen-
wünsche aussehen. Sie stellen

Ihre Traumküche mit den Kü-
chenspezialisten von Küche
Creativ zusammen.

Darüber hinaus brauchen Sie
die Küche erst bis Ende 2015
abzunehmen. Finanzielle Pla-
nungssicherheit am Bau für
zwei Jahre! Wer bietet Ihnen
das noch außer Küche Creativ?
Sie sehen, es lohnt sich.

Was müssen Sie tun, um sich
eine dieser Musterküchen zu si-
chern? Nun für eine Bewerbung
sollten Sie in der Zeit vom 24.
bis 26. Januar mit einemGrund-
rissplan das Küchenstudio be-
suchen.

Für die Renovierer: Bringen Sie
noch zusätzlich ein Foto mit,
wie Ihre jetzige Küche aussieht.
Denn auch Renovierungen von

vorhandenen Häusern dürfen
sich an dieser Sonderaktion be-
teiligen.

Nur an diesen drei Tagen sind
Vertreter des Küchenverbandes
vor Ort bei Küche Creativ und
errechnen innerhalb kürzester
Zeit den Ausstellungspreis Ih-
rer neuen Traumküche. Ergänzt
wird dieser Sonderpreis noch
durch besondere Angebote der
Elektrogeräte-Hersteller. Sie
dürfen frei wählen aus dem
Programm vieler deutscher
Markenhersteller.

Also worauf warten Sie noch?
Schnell und entscheidungsfreu-
dig zu sein, wird hier belohnt.
Am besten Sie vereinbaren
gleich einen Termin unter Tel.
0671/2260. Eine der besten Adresse in Deutschland, wenn es um Einbauküchen geht - die mehrfach ausgezeichneten

Küchenspezialisten von Küche Creativ im Schwabenheimer Weg 62a, Bad Kreuznach
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