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Bau-Information – Nr. 7:
Rohbau der Gemeinschaftsschule ist fertig, Gymnasium ist voll im Plan
Das Etappenziel ist erreicht: Der Rohbau der Gemeinschaftsschule steht und das
Dach ist drauf. Beim Gymnasium steht bereits das Erdgeschoss. Genau diese Ziele
sollten zum Jahresende 2016 erreicht werden.

Genau 5 Monate nach der Grundsteinlegung am 20.07. besichtigten heute der Bürgermeister sowie die Schulleitungen der Gemeinschaftsschule, der Förderschule und des
Gymnasiums zusammen mit der Bauleitung und dem Bauamt die beiden Schulbaustellen: Die Klassenhäuser bekommen bereits Fenster und die Aula ist schon gut zu erkennen, aber noch voll Stützen. Auch im Verwaltungs- und Fachklassentrakt sind noch viele
Stützen, da die letzte Decke erst vor ein paar Tagen geschüttet wurde. Aber die Büros
und die neue Küche kann man schon begehen.
Im neuen Jahr werden die Dachabdichtungsarbeiten weitergehen, auch der Fensterbauer wird seine Arbeit fortsetzen. Vor das Gebäude wird eine Holzfassade gesetzt. Das
nächste Ziel ist es, das Gebäude dicht zu bekommen, damit der Elektriker, der Klempner und der Heizungsbauer weiterarbeiten können. Bis zur Fertigstellung sind noch etwa
13 Monate Bauzeit erforderlich, ein Wintereinbruch oder eine ungünstige Witterung
würden den Fertigstellungstermin entsprechend verschieben. Auch der Umzugstermin
soll erst festgelegt werden, wenn Klarheit über solch witterungsbedingte Ausfälle besteht. Gleichwohl haben sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Schule schon Umzugsbeauftragte damit begonnen, den Umzug zu planen.
Vom neuen Fachtrakt am Gymnasium steht bereits das Erdgeschoss mit dem Erdkunderaum und den Biologieräumen. Die Decke ist letzte Woche gegossen worden. Das erste
Obergeschoss mit den neuen Chemieräumen wird wohl bis Anfang Februar fertig, sollte
nicht noch ein Wintereinbruch folgen. Auch zwei der zuletzt drei vorhandenen Kräne
sind bereits zurückgebaut. Nur noch ein Kran wird beide Baustellen versorgen.
Ein Teil der alten Fassade am Gymnasium wurde bereits entfernt. Die weitere Erneuerung der Fassade erfolgt in einzelnen Bauabschnitten im Laufe des Jahres 2017. Dazu
werden abschnittsweise ganze Trakte nicht nutzbar sein. Verwaltung und Schulleitung
arbeiten dazu bereits an einem Konzept für die Unterbringung der Schülerschaft während der Bauphase. Zunächst soll der Abiturjahrgang ab dem 1.2.2017 so untergebracht werden, dass Lärmbelästigungen durch die Baustellen vermieden werden.
Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren.
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