Aktion Rettung des Wandbildes Willeschule
Nach dem Bau des neuen Schulgebäudes für die
Ottersleber Ernst-Wille-Schule in der Straße Frankefelde wurde 1978 außen an der Giebel- Ostseite ein
abstraktes Fassadenbild in Silikatfarbenausführung
aufgetragen. Der Entwurf und die malermäßige Ausführung des Bildes stammte von Dietrich Fröhner,
ein studierter und damals in Ottersleben ansässiger
Kunstmaler. Das Bild erhielt den Namen „Organisches und Anorganisches“. Dietrich Fröhner hatte
hier im Ort auch sein Atelier und hat u.a. auch Ottersleber Ansichten und ein Bild für die hiesige evangelische Kirche gemalt.
Für das Jahr 2019 wurde von der Stadt Magdeburg
als Schuleigentümer eine umfassende Gebäudesanierung geplant. Dabei sollten die Außenwände mit
einer Wärmedämmung versehen werden, bei der
das Wandbild zerstört worden wäre. Das Bild wurde
nicht als Kunstwerk erkannt und daher im Bauprojekt
als nicht schützenswürdig eingestuft. Doch beim
Bürgerverein „Bürger für Ottersleben“ e.V.(BfO) war
die Geschichte des Bildes sehr wohl bekannt und wir
waren der Meinung, dass dieses Bild erhalten werden sollte.
Durch unsere Veröffentlichungen in der lokalen Presse und durch Protestbriefe an die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister, durch die Unterstützung der Schule, die das Bild auch erhalten
wollte, durch den Einsatz des Berufsverbandes der Bildenen Künstler von Sachsen Anhalt, durch
Briefe der Familie Fröhner an die Stadtverwaltung und durch eine Internetpetition zum Thema Wandbildrettung mit über 1000 Befürwortern für deren Erhalt wurde schließlich im Stadtrat von Magdeburg
ein einstimmiger Beschluss gefasst, dieses Wandbild zu erhalten.
Damit bleibt des Fassadenbild von Dietrich Fröhner an der Außenwand der Willeschule im Originalzustand auch für die Zukunft erhalten.
Dies ist für alle Beteiligten, die sich für den Erhalt des Originalbildes eingesetzt haben, ein riesiger
Erfolg.
Die gesamte Aktion zur Bildrettung begann Anfang Dezember 2018. Das war für alle unmittelbar beteiligten Personen eine aufregende Zeit, aber es hat sich gelohnt. Diese Aktion hat gezeigt, dass aktives Bürgerengagement etwas bewirken kann.
Nochmals vielen Dank an alle Mitstreiter und Unterstützer.
Derzeitig wird die Wille- Schule nun so mit einer Außen- Wärmedämmung versehen, die den aktuellen Bauvorschriften entspricht, aber auch gleichzeitig das Bild in seinem Originalzustand erhält.
Wie das dann alles wirken wird, kann erst endgültig beurteilt werden, wenn die Schulsanierungsarbeiten abgeschlossen sind und die Baurüstung entfernt wurde. Das wird noch einige Zeit dauern. Hoffen
wir, dass alles gelingen wird.

