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Sieben Meister schlagen den Dino für die Kinderklinik aus dem Sandstein: Schwanz und
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Daten und Fakten: Ein Dino für die Kinderklink
Vier Meter lang und anderthalb Meter hoch
wird das neue Wahrzeichen der Aschaffenburger Kinderklinik. Von den rund
15 Tonnen rotem Mainsandstein, die aus
einem Steinbruch bei Miltenberg stammen,
hauen die Steinmetze im Laufe ihrer Arbeit
etwa ein Drittel weg. Das Urtier wird aus
sechs tonnenschweren Teilen zusammengesetzt: Zwei Teile bilden den langen
Schwanz, dann kommen die Hinterläufe,
der Bauch, die Vorderfüße und der Kopf.
Auf den Rücken werden später noch mar-

kante Knochenplatten aus Holz montiert.
Etwa 1500 Arbeitsstunden investieren die
sieben Mitglieder der Projektgruppe in den
Dino. Die Plastik wird am Sonntag, 5. Oktober, in der Steinmetzschule der Öffentlichkeit vorgestellt und im Sommer 2009
auf dem dann neu gestalteten Spielplatz
der Kinderklinik eine Heimat finden. Der
Dino soll nicht nur Wahrzeichen, sondern
auch hoffentlich oft bespieltes Objekt sein:
Kinder dürfen auf dem schweren Koloss
nach Herzenslust herumkrabbeln. comü

