Bauinformation der Stadt Brunsbüttel
---Neubau Gemeinschaftsschule /
Anbau Fachtrakt Bildungszentrum---

24.02.2017

Bau-Information – Nr. 8:
Arbeiten an den Schulbauten kommen voran:
Der Klassentrakt der Gemeinschaftsschule ist schon fast geschlossen
und der Rohbau des Fachtrakt - Anbaus ist fertig
Trotz der recht kühlen Temperaturen und zuletzt der Nässe haben die Handwerker auf
den beiden Schulbaustellen weitergearbeitet. So wurden in den letzten Wochen die Filigran-Elemente für den Fachklassenanbau eingebaut. Am Dienstag, 21.02., wurde dann
das Dach des Fachtrakt-Anbaus fertig betoniert. Damit ist auch der zweite Rohbau zeitgerecht fertig.
Im Außenbereich des Gymnasiums wurden bereits die Entwässerungsleitungen für die
Dachentwässerung verlegt. Nun wird die Dachentwässerung eingebaut und das Gebäude abgedichtet. Mit dem Fassadenbau wird in den nächsten Wochen begonnen. Am
Konzept für die Unterbringung der Klassen während der Fassadensanierung wird noch
gearbeitet.
Der Rohbau der Gemeinschaftsschule ist bereits abgenommen. Alle Fußböden im Erdgeschoss werden nun mit Bitumenschweißbahnen beklebt. Die Metallbauer sind trotz der
Kälte fleißig gewesen und haben weiter die Fenster eingebaut. Derzeit werden die letzten Fenster im Verwaltungstrakt eingebaut. Am Schluss kommen die großen Fenster in
der Aula/Mensa. Der Klassentrakt ist inzwischen soweit verschlossen worden, dass ein
Teil provisorisch beheizt werden kann. Sofern es die Witterung zuließ, haben die Dachdecker das Dach jeweils abgeklebt und mit Gefälledämmung versehen.
Leider haben sich Schmierfinken mit schwarzer Farbe an den Wänden im Bau verewigt.
Das wird zu Mehraufwand beim Maler führen, der zeitnah beginnt. Auch der Trockenbau
hat bereits begonnen, so dass die ersten Toilettenräume schon zu erkennen sind. Die
Holzfassade soll ab Mitte März begonnen werden.
Während ein paar Wochen sogar drei Hochkrane die Baustellen versorgten, wird der
letzte verbliebene am 6.März abgebaut.
Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren.
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