
Am Endewar’s ein richtiger Endspurt
Architekt informiert Bauausschuss des Kreistages über Abschluss der Realschul-Sanierung

Furth im Wald. (tl) Über neun
Jahre hat sich die Generalsanierung
der Staatlichen Realschule er-
streckt. Am Montagnachmittag
machte sich nun der Bauausschuss
des Kreistages ein Bild von der letz-
tenMaßnahme dieses insgesamt 12,7
Millionen Euro teuren Projekts - der
nun fertiggestellten Sporthalle.
„Danke, dass sie diese Sanierung

ermöglicht haben“, hieß Realschul-
direktorin Ulrike Partl-Mahlendorf
zusammenmit ihremKonrektor, Pe-
ter Schmid, die Kreisräte unter der
Führung von Kreiskämmerer Kon-

rad Nagl (Landrat Löffler war ver-
hindert) willkommen. Diese steuer-
ten direkt die neu sanierte Sport-
halle an, wo ihnen Architekt Hel-
mut Obermeyer von der DÖMGES
Architekten AG den Ablauf der
letzten Baumaßnahme erläuterte.
„Fünf Bauabschnitte bei laufen-

dem Betrieb waren schon eine He-
rausforderung. Aber das hat alles
immer hervorragend funktioniert“,
meinte er rückblickend auf die ver-
gangenen neun Jahre. Die Sporthal-
le sei zwar augenscheinlich der
kleinste und einfachste Bauab-

schnitt gewesen, „aber mit dem ha-
ben wir die größten Schwierigkei-
ten gehabt“. Gründe: Zum einen,
weil der vorhandene Dachstuhl
nicht mehr die heutigen Ansprüche
erfüllte und erneuert werden muss-
te; zum anderen, weil man mit dem
neuen Pultdach samt Photovoltai-
kanlage in die Phase der Material-
lieferschwierigkeiten geriet. Im
Frühjahr sei die Fertigstellung der
Sporthalle zum Schuljahresbeginn
fraglich gewesen. „Spitz auf Knopf
haben wir es aber doch noch ge-
schafft“, so Obermeyer.

Den grünen Hallenboden habe
man als Fortsetzung der Farbge-
bung imAltbau gewählt. Alle Funk-
tionsräume wie Gerätelager oder
auch Sanitäranlagen sind hinter
den in grau gehaltenen Prallwänden
versteckt, während die Heizung
mittels Strahlplatten an der Decke
installiert ist. Natürlich wurden
auch die Sportgeräte erneuert, wes-
halb nun den Realschülern wie auch
den Further Vereinen eine Halle zur
Verfügung steht, die optisch anspre-
chend ist und modernen Anforde-
rungen gerecht wird.
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