522965

30

FURTH IM WALD

Donnerstag, 1. Dezember 2016

STADT FURTH IM WALD
www.chamer-zeitung.de

Die Bauabschnitte
Die Erweiterung und Generalsanierung der Further Realschule kostet rund 9,95 Millionen Euro, einschließlich Sporthallensanierung.
Um die Kosten für die Auslagerung
von Klassen während der Bauzeit
möglichst gering zu halten, wurde
die Maßnahme auf insgesamt fünf
Bauabschnitte aufgeteilt, die nacheinander realisiert werden.
• Mit dem ersten und umfangreichsten Abschnitt wurde im Juni
2013 begonnen. Dabei erfolgten die
Neubauten Mitte (zweigeschossig
mit Aula, Kiosk und Mehrzweckraum im Erdgeschoss und zwei
Klassenzimmern im Obergeschoss,
neue Aufzugsanlage) und Süd
(zweigeschossig mit Speisesaal und
Küche im Erdgeschoss, Bibliothek
und zwei Schüleraufenthaltsräumen im Obergeschoss).
• Der Bauabschnitt zwei befasste
sich mit der Sanierung des Altbaus
Ost. In dessen Rahmen wurden auch
die Container als mobile Klassenzimmer aufgestellt. Nutzung: acht
Klassenzimmer, drei EDV-Räume,
ein Zeichensaal, Erneuerung WCBlock über alle Geschosse, neue
Aufzugsanlage sowie Technik- und
Nebenräume über vier Stockwerke.
Umfang: Rückbau auf Rohbauzustand, Einbau von Stahltragrosten
zur Unterstützung der Deckenkonstruktionen, Erneuerung aller Installationen (Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV), Umstellung
der Wärmeversorgung des Gebäudes auf Fernwärme, statt bisher mit
Gas. Außerdem Dachgeschoss-Ausbau, Fassadenerneuerung mit neuen
Holz-Alu-Fenstern, Sonnenschutz
und Wärmedämmverbundsystem.
Dachstuhl und Dacheindeckung
verbleiben, der Innenausbau (Putzteilflächen, Estrich, Türen, abgehängte Decken, Bodenbeläge) wurde komplett erneuert. Dieser Bauabschnitt kostete rund zwei Millionen Euro.
• Der dritte Bauabschnitt umfasst die Sanierung des Verwaltungstraktes, also Lehrerzimmer,
Sekretariat und die Räume der
Schulleitung.
• Bauabschnitt vier bezieht dann
den Fachklassentrakt ein.
• Die Verschönerung des Pausenhofs und die Sporthallensanierung
bilden den Abschluss.
-jul-

Innen neu, außen alt: Die sanierte Aula der Realschule ist dank der großen Fensterfronten hell, freundlich und wird von den Schülern gerne genutzt. Der Pausenhof hingegen sieht noch alles andere als schön aus. „Aber der kommt erst zum Schluss“, erzählt Rektor Andreas Gruber. Den großen Christbaum hat übrigens Elternsprecher Josef Schreiner gespendet. Ein weiterer geschmückter Baum steht in der Mensa (vom Förderverein zur Verfügung gestellt).

An Weihnachten steht der Umzug an

Realschulsanierung nähert sich drittem Abschnitt – Zusätzliche Räume unterm Dach
Von Julia Adam
Furth im Wald. Das Ende des
zweiten Bauabschnitts der Realschulsanierung ist in Sicht. In den
Weihnachtsferien zieht die Verwaltung um. Sie wird für den nächsten
Sanierungsteil provisorisch in bereits wieder hergerichteten Klassenzimmern untergebracht.
Im dritten Bauabschnitt wird
dann der westliche Teil mit den eigentlichen Räumen der Verwaltung
im ersten Stock und den zwei EDVSälen im Erdgeschoss saniert. „Diese Umzieherei ist schon ein Aufwand“, wissen Rektor Andreas
Gruber und sein Stellvertreter Siegfried Ehrnböck mittlerweile. Doch
beim Umzug erhalten die Verantwortlichen der Realschule Unterstützung. „Thomas Brunner vom
Landratsamt ist uns eine große Hilfe“, meint Gruber. Später werden
alle drei EDV-Räume im Keller zu
finden sein. „Das ist natürlich eine
Vereinfachung für uns“, freut sich
Ehrnböck über die künftige Aufteilung.
Insgesamt sei man mit der Baumaßnahme etwas im Verzug, das
habe sich schon nach rund einem
Jahr – die Sanierung hat 2013 begonnen – herausgestellt. „Aber bei
dem jetzigen Bauabschnitt läuft alles nach Plan“, erklärt der Rektor.
Im zweiten Bauabschnitt bildete die
Entkernung des kompletten Trakts
an der Carl-Clos-Straße (Nordflü-

Moderne Gestaltung mit großen Fenstern und Holz: Der Trakt, in dem Mensa, offene Ganztagsschule und Bibliothek untergebracht sind, macht auch optisch etwas her. Links im Hintergrund sind die Container, in denen Schüler unterrichtet
werden, zu sehen.
gel östlich des Treppenhauses) das
Herzstück.
Schüler, Lehrer und alle anderen
Beteiligten seien mittlerweile ein
eingespieltes Team. Der Unterricht
klappe auch während der Sanierungsarbeiten ohne Probleme. „Und
falls Arbeiten, die etwas mehr Lärm
machen, anstehen, bespricht Hausmeister Siegi Nachreiner das mit
den Handwerkern“, erzählt Andreas Gruber. Dann wird dies eben am

Nachmittag erledigt. Obwohl immer noch Container als mobile
Klassenzimmer aufgestellt sind,
habe sich die Raumsituation nun
wieder etwas entspannt. „Von den
vorigen Bauabschnitten waren eben
viele Klassenzimmer und Fachräume betroffen, die jetzt wieder zur
Verfügung stehen“, erklärt der Konrektor.
Ein weiteres Highlight ist nach
Ansicht der Rektoren im Rahmen

der Sanierung der neue Dachboden.
Durch den Ausbau und die Gestaltung (die Balken wurden hergerichtet und bleiben sichtbar) seien zusätzliche, schöne Räume entstanden. „Auch einen Zeichensaal haben wir dazugewonnen“, freut sich
Gruber. Diese zusätzlichen Zimmer
könnten als Gruppenräume oder als
Lager genutzt werden. „Das ist
wirklich toll geworden“, schwärmt
auch Ehrnböck.

Evangelischer Advent
Furth im Wald. Für eine schöne
Adventsfeier ist das evangelische
Gemeindehaus am Lutherplatz genau der richtige Ort. Am dritten Advent-Sonntag, 11. Dezember, ist es
wieder soweit: Die „Kirchenmäuse“, also die Kinder im Grundschulalter, haben das Krippenspiel vom
„Weihnachtsstern“ geprobt und zeigen es im Gottesdienst für Jung und
Alt um 14.30 Uhr in der Zachäuskirche. Danach geht es im Gemeindehaus gemütlich bei Kaffee und
Kuchen weiter. Für alle, die es nicht
so süß wollen, werden auch
Schmalzbrote gestrichen.

■

Rektor Andreas Gruber, Hausmeister Siegi Nachreiner und Konrektor Siegfried
Ehrnböck zwischen dem neuen Verbindungstrakt (links) und dem Verwaltungsbereich (rechts). Lehrerzimmer und Co. müssen bald umziehen.

Dieser Teil im Nordflügel östlich des Treppenhauses wurde im zweiten Bauabschnitt entkernt und wieder auf Vordermann gebracht. Dort werden Gruber
und Ehrnböck für einige Zeit mit ihren Büros einziehen.

Die Polizei meldet
Schranke beschädigt

Furth im Wald. Am Donnerstag,
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, fuhr ein
unbekannter Fahrzeugführer mit
seinem Pkw oder Transporter gegen
die Schranke beim Kreisverkehr in
der Eschlkamer Straße (gegenüber
dem Netto-Markt) und beschädigte
diese erheblich. Der Schaden an der
Schranke liegt bei rund 1000 Euro.
Wer Beobachtungen gemacht hat,
soll sich bei der Polizei unter Telefon 5040 melden.

Über den Ausbau des Dachbodens freut man sich besonders. „Es ist wirklich toll geworden“, schwärmt Ehrnböck.

Im Rahmen der Sanierung werden Fenster eingebaut – wie hier im zusätzlichen Zeichensaal –, die
den alten in Struktur und Größe ähneln. So wird der „historische“ Charakter der Schule beibehalten.

