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Umbauen ist „wie Kinderkriegen“
Sanierung der Schule Höpfingen hält für beteiligte Firmen Überraschungen bereit – Drei Kleinkindgruppen zum Jahresende

Höpfingen. (jam) „Das ist wie beim Kin-
derkriegen“, sagt Bürgermeister Adal-
bert Hauck und deutet auf die riesige
Baustelle. „Man weiß vorher nicht, was
alles auf einen zukommt.“ Denn eigent-
lich wollte die Gemeinde lediglich ihre
Kleinkindbetreuung aus dem Kindergar-
ten St. Lioba in die Schule auslagern und
erweitern – doch das Projekt hielt einige
„Überraschungen“ parat: Mittlerweile
arbeiten fünf Firmen plus der Bauhof
gleichzeitig in drei Stockwerken daran,
die Schule zu ertüchtigen. Die Arbeiter
brechen durch Wände, tauschen Türen
aus, verlegen neue Elektrik – und stau-
nen beim Abreißen einer Wand über Lei-
tungen, die in keinem Plan eingezeichnet
waren.

Das Gebäude samt Elektrik stammt
aus den 60er Jahren, ist hellhörig, hat we-
gen eines Anbaus unterschiedliche Klas-
senzimmerstrukturen und – das ist der
Knackpunkt – erfüllt nicht die heute gül-
tigen Brandschutzvorschriften. Die be-
sagen, dass aus jedem Geschoss einer
Kindertageseinrichtung mindestens zwei
voneinander unabhängige Rettungswege
auf möglichst kurzen Wegen ins Freie
führen müssen. Bislang profitierte Höp-
fingen noch vom Bestandsschutz: Gebäu-
de, die ursprünglich legal und mit recht-
mäßiger Baugenehmigung errichtet wur-
den, sind vor späteren Rechtsverände-
rungen geschützt und dürfen selbst dann
weiter genutzt werden, wenn sie nach
neuem Recht so nicht gebaut werden
dürften. Dieser Bestandsschutz erlosch
allerdings mit Beginn des Umbaus.

„Wegen der Nutzungsänderung
mussten wir das ganze Schulgebäude be-
trachten“, erklärt Bürgermeister Hauck
beim Vorortbesuch. „Da wären wir sonst
erst drangegangen, wenn man uns die
Pistole auf die Brust gesetzt hätte“, fügt
er mit Blick auf die klammen Gemein-
definanzen an. Trotzdem kann er dem un-
erwarteten und 760 000 Euro teuren
Großprojekt auch Positives abgewinnen:
„Wir erhöhen damit die Sicherheit der
Grundschüler.“ Und: Mit dem Auszug der
bestehenden Kleinkindgruppe aus dem
Kindergarten St. Lioba verbessert sich
nun dort das Platzangebot für die drei Re-
gelgruppen. Der „alte“ Kindergarten war
bereits zu beengt, um dort eine zweite
dringend benötigte U3-Gruppe einzu-
richten.

In den ursprünglich als Außenstelle
geplanten neuen Räumen im Schulge-
bäude ist nun sogar noch Platz für eine
vierte Gruppe, so Hauck. Allerdings ist
Höpfingen mit drei Kleinkindgruppen
dann bereits sehr gut aufgestellt. „Wir
können sogar das ein oder andere Klein-
kind aus Nachbargemeinden aufnehmen,
um dort für Entlastung zu sorgen“, kün-
digt Adalbert Hauck an. Zunächst hatte
die Gemeinde sogar nur mit einer neuen
U3-Gruppe geplant. Aber: „Wenn wir
schon umbauen, ist der Aufwand nicht
allzu groß, auch eine dritte Kleinkind-
gruppe einzurichten“, begründet der
Bürgermeister diese Aufstockung und
fügt an: „Der Bedarf dafür ist da.“

Obwohl sich ursprünglich alles um die
Kinder unter drei Jahren drehen sollte,
liegt das Augenmerk auf der Großbau-
stelle erst einmal auf anderen Bereichen:
„Der Schulbetrieb soll am 10. September
ganznormalbeginnenkönnen“, soHauck.
Bis dahin sollen also alle Klassenzimmer
hergerichtet sein – ein ambitionierter
Zeitplan, wie der Bürgermeister einge-
steht.AchtgeeigneteRäumeverteilensich

auf die oberen beiden Stockwerke, dazu
kommen noch Technik- und Computer-
räume im Untergeschoss. Zwar gab es zu-
letzt nur fünf Klassen in der Grund-
schule, trotzdem nutzten die Schüler je-
des Zimmer – wenn auch manche eher
sporadisch.

All diese Räume bekommen nun einen
zweiten Fluchtweg – zum Teil auf durch-
schlagende Art und Weise. Bewaffnet mit
Abbruchhämmern, brechen die Arbeiter
in den drei Stockwerken durch Wände,
um neue Rettungswege für die Kinder an-
zulegen. Im Obergeschoss sollen die
Grundschüler dann künftig im Notfall
über eine Stahltreppe ins Freie gelangen.
Im Erd- und Untergeschoss führen Tü-
ren ebenerdig nach draußen. Um die
strikten Vorschriften des Brandschutzes

zu erfüllen, sind die Spiel- und Schlaf-
räume der drei Kleinkindgruppen nicht
nur über den Gang, sondern auch per
Durchgang verbunden. Dem Personal des
Kindergartens St. Martin wird dagegen
zugemutet, im Brandfall über die Fens-
terbrüstung zu klettern. Im Büro und den
Aufenthaltsräumen müssen also keine
Wände durchschlagen werden. Gleiches
gilt auch für den „Raum der Vereine“, in
dem der TSV Ausdauersport auf Spin-
ning-Rädern anbietet.

Andere Arbeiter isolieren derweil die
Räume in Richtung Schulstraße, damit es
dort nicht zu kalt für die Kinder ist. Zu-
letzt hatte es die Heizungsanlage in den
betroffenen Zimmern nicht mehr ge-
schafft, in den Wintermonaten eine an-
genehme Temperatur zu erzeugen. Viel zu

tun gibt es außerdem im ehemaligen
Hauptschulpausenhof: Der erhält einen
Kleinspielbereich, im September soll das
erste kleinkindgerechte Spielzeug auf-
gestellt werden. Auch in Sachen Ab-
brucharbeiten steht noch einiges aus:
„Der Bauhof wird derzeit eingesetzt wie
die Feuerwehr“, sagt der Bürgermeister.
Eine vom Hagel durchlöcherte Pausen-
hofabdeckung wartet zum Beispiel noch
auf ihren Abriss.

Auch die sanitären Anlagen im Unter-
geschoss sind noch ein großer Brocken.
Während in der einen Toilette die Durch-
gangstür versetzt werden muss, haben
Arbeiter im vorgesehenen Wickel- und
Duschbereich nach dem Abriss einer
Zwischenwand plötzlich eine Wasserlei-
tung mitten im Raum stehen, die nie-
mand auf der Rechnung hatte. „Die war
nirgendwo eingezeichnet. Jetzt müssen
wir sie umlegen.“ Trotz solcher „Über-
raschungen“ soll der Kindergarten St.
Martin noch in diesem Jahr öffnen. „Wir
sehen tagtäglich große Fortschritte“, sagt
Bürgermeister Hauck.

Damit dieses Ziel zu erreichen ist und
die vielen unterschiedlichen Firmen ef-
fektiv nebeneinander arbeiten können,
hat Architekt Bernhard Thiry vom Büro
Haberkorn (Obrigheim) die Zügel fest in
der Hand. „Wir profitieren von seinem
großen Erfahrungsschatz“, ist Adalbert
Hauck überzeugt. Und – das ist in An-
betracht der klammen Kasse wichtig – „er
hat uns schon viel Geld gespart“. Fi-
nanzielle Unterstützung erhält die Ge-
meinde zudem für die Einrichtung zweier
Kleinkindgruppen (140 000 Euro) und aus
dem Ausgleichstock (186 000 Euro). Für
Höpfingen bleiben somit Kosten von et-
wa 434 000 Euro – kein hoher Preis für
einen neuen Kindergarten und eine si-
cherere Grundschule.

Eineeinzige riesigeBaustelle ist derzeit dieSchule inHöpfingen.MitnirgendwoverzeichnetenaltenLeitungen (rechts imBild)hält diese soman-
che unangenehme Überraschung für die Arbeiter bereit. Architekt Bernhard Thiry (l.) wirft gemeinsam mit Hauptamtsleiterin Lisa Bender
und Bürgermeister Adalbert Hauck einen Blick in die neuen Pläne. Fotos: Janek Mayer

Ein Arbeiter bricht mit schwerem Gerät durch
eine Wand, um einen Fluchtweg zu schaffen.

Für neue sanitäre Anlagen muss im Unter-
geschoss eine Tür versetzt werden.

Jungköche zauberten leckeres Menü

Unter demMotto „OmasTopfgucker –Hüttenzauber“haben13 junge„Hobbyköche“auf In-
itiative des Geriatriezentrums St. Josef ein Drei-Gänge-Menü zubereitet. Nachdem Mela-
nie Küttel und Anja Lehrer die Teilnehmer des Ferienprogramms begrüßt hatten, teilten
sie Gruppen ein und händigten Kochrezepte aus „Omas Küche“ aus. Frittatensuppe, Vor-
arlberger Käsespätzle mit Reiberdatschi und Tiroler Apfelküchle mit Apfelmus entstan-
den in harmonischer Zusammenarbeit und füllten später die Bäuche von Jung und Alt.
Ein Lob gab es daraufhin von den Betreuerinnen: „Das habt ihr wirklich super gemacht,
uns hat dieses Drei-Gänge-Menü bestens geschmeckt.“ Sti. / Foto: Bernd Stieglmeier
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Pilgerreise nach Altötting
Walldürn. Für die Pilgerreise vom 21. bis
28. September nach Altötting, Wien und
Mariazell sind noch wenige Plätze frei.
Anmeldungen bei Karin Kuhn unter Tel.
(06282) 6404 oder 0171/3120869.

Rare Cabriolets
parken am
„Riesen“

BMW-Z1-Treffen in Walldürn

Walldürn. (adb) Eine reizvolle Gelegen-
heit, den seltenen BMW Z1 live zu erle-
ben, bietet sich am Wochenende in Wall-
dürn. Ein Treffen der Cabriolet-Fahrer
beginnt am heutigen Freitag mit der An-
kunft in Walldürn. Bis Sonntag, 12. Au-
gust, wird ein buntes Programm gebo-
ten. Als Dreh- und Angelpunkt fungiert
wie immer das Hotel „Riesen“. Am Sams-
tag findet eine größere Ausfahrt ins Ne-
ckartal statt. Auf der Bodengruppe der
populären 3er-Reihe E30 stehend, wurde
der BMW Z1 auf der IAA 1987 in Frank-
furt vorgestellt. Er zeichnet sich durch
zahlreiche Besonderheiten wie die ver-
senkbaren Türen aus. Zudem nahm er ei-
nige technische Details für nachfolgende
BMW-Baureihen vorweg. Der Sechszy-
linder-Reihenmotor mit 170 PS etwa gilt
als eines der besten Triebwerke, die je-
mals die BMW-Werkshallen verließen. Er
fand auch in den bis heute häufig zu se-
henden E34-Modellen Verwendung.

Fi Info:WeitereInformationengibtesunter
www.z1-wallduern.de im Internet.

Einen Blick auf und in die seltenen BMW-Z1-Cabriolets können PS-Liebhaber am Wochen-
ende auf dem Bettendorfringareal werfen. Archivfoto: Adrian Brosch

Walldürner pilgern
nach Schneeberg

Walldürn. Die Schneeberg-Wallfahrt der
Seelsorgeeinheit Walldürn findet tradi-
tionell am letzten Sonntag der Sommer-
ferien statt. Unter der Leitung vom Vor-
sitzenden des Pfarrgemeinderats, Wolf-
gang Eisenhauer, trifft sich die Pilger-
gruppe am Sonntag, 9. September, um
13.15 Uhr am Hauptportal der Basilika,
um gemeinsam in Richtung Marsbachtal
loszumarschieren. Meditationen zu ver-
schiedenen Themen, Fürbitten und Lie-
der bestimmen diese Fußwallfahrt. Über
Rippberg – immer entlang des Limes-
Radwegs – führt der Weg in die bayeri-
sche Wallfahrtsgemeinde Schneeberg. In
der Kirche an der Seitenkapelle der Gna-
denstätte zur Mutter Gottes auf dem Hol-
derstock wird bei der Ankunft der Pilger
zuerst ein Gebet gesprochen, bevor im
Anschluss daran zusammen um 17 Uhr
das Pilgeramt gefeiert wird. Für Pilger,
die mit dem Bus fahren, ist um 16 Uhr Ab-
fahrt Am Plan.

TSV-Juniorenteams
feierten Abschluss

Höpfingen. Die Juniorenteams des TSV
haben ihren Saisonabschluss gefeiert. Die
Eltern der Nachwuchskicker nutzten
diese Gelegenheit, den Trainern Andreas
Baumann, Oliver Sauer und Christian
Schuh (alle Bambini), Patrick Dorner und
Michael Merz (F-Junioren), Lukas Hauck
und Andreas Baumann (E-Junioren) so-
wie Stefan Kaiser, Philipp Folhoffer und
Thorsten Kaiser (D-Junioren) für ihr En-
gagement zu danken. Als besondere Hö-
hepunkte galten die Meisterschaft der D-
Junioren, die vor allem in der Rückrunde
mit Zusammenhalt und Siegeswillen
durchstarteten, sowie der von Frank
Walter organisierte Ausflug von 26 TSV-
Bambini mit Eltern und Trainern zu den
Würzburger Kickers.

Jahresausflug der Feuerwehr
Rippberg. Der Jahresausflug der Feuer-
wehr führt am Samstag, 15. September,
nach Speyer mit Stadtführung und Wein-
probe in Neustadt-Hambach. Eine per-
sönliche Einladung mit weiteren Infor-
mationen wird verschickt.
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