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Ruhebänke mit starker Optik 
 
Gemeinsam mit „Wir sind Wahlen“ stellt Sebastian Michel eine neue Ruhebank am ehemaligen Bahnhof 
auf 

 
Bank ist nicht gleich Bank: wenn Sebastian Michel von der 
Überwälder Bankenkrise spricht, tut er dies nicht in Zu-
sammenhang mit einer Finanzkrise oder dem Euro. Michel 
zielt auf Banken im Sinne von Ruhe- und Rastplätzen ab. 
Dabei geht es ihm um den Zustand vieler in die Jahre ge-
kommener Ruhebänke, die alters- und witterungsbedingt 
kaum noch zum Darauf Sitzen dienen. 
 
Aus dieser Idee entwickelte Michel das Thema für seine 
Bachelorarbeit in Kommunikationsdesign an der Hoch-
schule Mannheim. Partner und Unterstützer fand er in sei-
ner Überwälder Heimat. Die Gemeinden Abtsteinach, Gra-
sellenbach und Wald-Michelbach, der Geopark, die Zu-
kunftsoffensive Überwald und auch „Wir sind Wahlen“ ko-
operieren mit ihm und ordern im Rahmen einer Pilotphase 
erste Bänke. Nachdem an der Sommerrodelbahn ein ers-
tes Modell aufgestellt wurde, folgt nun eine weitere Bank in 
Wahlen. Als Standort wurde der Bereich am ehemaligen 
Bahnhof ausgesucht, da auf diesem Gelände durch die 
Initiative „Wir sind Wahlen“ mit großem Engagement neue 
Ideen und Angebote umgesetzt werden. So fügt sich die 
neue Ruhebank als echter „Hingucker“ in die neu gestalte-
te Kulisse am Freizeitweg ein. Einmal Platz genommen, 
wird man Aussicht auf die Wasserspielfläche, die Blumen-
wiese, den Erlebnispfad und den neuen Spielplatz haben. 

Wenn in direkter Nachbarschaft auch noch die Radler-
Infostation errichtet ist, wird die Ruhebank sicherlich noch 
mehr Blicke auf sich ziehen. 
 
Die Ruhebänke auf der Kreidacher Höhe und in Wahlen 
sollen aber erst der Anfang sein. Sebastian Michel möchte 

mit dem Projekt „Bankenkrise“ gezielt Bänken finden, die von einem Verfall betroffen sind. Wer eine ver-
faulte oder stark beschädigte öffentliche Ruhebank im Überwald ortet, kann Sebastian Michel den 
Standort mitteilen. Auf der Website www.exklusivholz.eu wird Michel diese Standort in einer Karte do-
kumentieren. Als Bankpate kann ein jeder das Projekt unterstützen und einen Beitrag leisten, den Bank-
bestand wieder aufzufüllen – für diese Hilfe erhalten die Paten ein individuelles Zertifikat 

Die Optik der Ruhebänke von Sebastian Michel 
unterscheidet sich von den bisherigen öffentlichen 
Ruhebänken. Die neue Bank für das ehemalige 
Bahnhofsgelände in Wahlen testet der Erbauer 
auf diesem Foto. 
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