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Startschuss für den letzten Sanierungsab-
schnitt am Schulgebäude 
 
Der letzte Baustein der Sanierungsmaßnahmen am 
Schulgebäude kann nun starten. Dies war erst durch 
die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Landes zum 
vorzeitigen Baubeginn in Zusammenhang mit dem 
gestellten Ausgleichsstockantrag möglich. In der Ge-
meinderatsitzung stimmte der Gemeinderat letzten 
Änderungen zur Planung zu. Jetzt kann mit den Aus-
schreibungen begonnen werden. 

Die Kosten der Innensanierung betragen 775.000 Euro, 
die energetische Außensanierung wird sich auf 
642.000 Euro belaufen. Hinzu kämen 2015 nach Be-
schluss zur Umsetzung noch bis zu 120.000 Euro für 
die Umgestaltung des Außenbereichs.  
 
Architekt Günter Limberger erläuterte die Arbeiten, 
wonach im Haupteingang die Wartezone vergrößert 
werden soll. Vor Schulbeginn wird für die wartenden 
Kinder so ausreichend Platz geschaffen. Abstellmög-
lichkeiten für die Ausstellung von Kleinkunstgegen-
ständen als Ersatz für den wegfallenden Forscherraum 
sind ebenfalls eingeplant. Der Hausmeister wird ein 
separates Zimmer mit Sicht auf den Wartebereich er-
halten. Insgesamt wird der Haupteingangsbereich 
dadurch sehr viel heller und einladender gestaltet. 
 
Im Anschluss an den Wartebereich werden der Krea-
tivbereich sowie ein sauberer Werkbereich entstehen.  
 
Für die Schulkindbetreuung sind im Erdgeschoss zwei 
Räume mit Verbindungstüre vorgesehen. So ist eine 
gemeinsame Betreuung möglich. Durch den neuen 
Aufzug im Treppenhaus können künftig alle Ebenen 
barrierefrei erreicht werden. Um dafür genügend Platz 
zu schaffen, muss statisch in die bestehende Treppe 
eingegriffen werden. 
 
In der Schulküche mit Vorbereitungsraum soll in vier 
Blöcken gearbeitet werden. Diese Variante bietet viele 
Vorteile gegenüber der herkömmlichen Küchenzeile. 
Mit Hilfe von herausziehbaren Sockeln ist der Kochbe-
reich variabel für kleine Kinder und auch Erwachsene 
nutzbar. 

 
 
Brücke am Totenweg  
Aufnahme in Flurneuordnungsverfahren 
 
In der vergangenen Sitzung zeigte sich der Gemeinde-
rat sehr erfreut darüber, dass die bereits beschlossene 
Erneuerung der Brücke am Totenweg in Kirchdorf in 
das Flurneuordnungsverfahren Überauchen aufge-
nommen wird. Dies konnte die Verwaltung der Mittei-
lung der Flurneuordnungsbehörde und dem Beschluss 
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft entneh-
men. 

 
Von den Gesamtkosten von knapp 190.000 Euro brutto 
sind rund 170.000 Euro förderfähig. Die bereits durch-
geführten Vorarbeiten werden nicht gefördert. Derzeit 
wird von einem Fördersatz von 77 % ausgegangen, 
sodass die Gemeinde mit einer Förderung von ca. 
136.000 Euro rechnen kann. Von der Gemeinde wären 
dann noch Kosten von 54.000 Euro zu tragen. 
 
Durch die Aufnahme des Neubaus der Brücke in das 
Flurneuordnungsverfahren Überauchen geht auch die 
weitere Planung und Umsetzung des Bauprojektes auf 
die Flurneuordnungsbehörde über. 
 
Die Maßnahme kann ohne Einschränkungen im Jahr 
2015 umgesetzt werden. 
 
 
Glasfasernetz Brigachtal 
Ausbau dem Zeitplan voraus 
 
In der Gemeinderatsitzung wurden die Räte darüber 
informiert, dass die Arbeiten in Kirchdorf nahezu abge-
schlossen sind. Derzeit werden die Hausanschlüsse in 
der „Steinwiesen“ und „Ob der Wanne“ hergestellt. Das 
Trenchen der Haupttrassen geht in Klengen von Nord 
nach Süd weiter, so dass die Arbeiten in Richtung 
„Gaisbergring“ ausgedehnt werden. 
 
Derzeit schließt die ausführende Firma den Teilab-
schnitt „Zwischen den Dörfern“ und „Überaucher Stra-



ße“ baulich ab. Dieser Abschnitt war durch die hohe 
Anzahl der verlegten Rohre wesentlich aufwändiger als 
in anderen Bereichen. Parallel dazu wurden die Leer-
rohrverbände unter der Kreisstraße durchgezogen. 

 
Als nächster Schritt erfolgt in Kirchdorf das Einblasen 
der Glasfasern in die Häuser und in die Haupttrassen. 
 
In letzter Zeit gab es aus der Bürgerschaft immer wie-
der technische Nachfragen zum Asphalteinbau bezüg-
lich des fehlenden Fugenbandes. Allerdings kann diese 
Sorge schnell ausgeräumt werden, denn bei diesen 
großen Grabenlängen ist das nachträgliche Vergießen 
die wirtschaftlichere Lösung. 
 
Man geht davon aus, dass die Maßnahme bis zum 
Ende des Jahres baulich größtenteils abgeschlossen 
ist und die ersten Kunden in Kirchdorf versorgt werden 
können.  
 
 


