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Dirminger Grundschule - 
dringender Handlungsbedarf

Energetische Sanierung und Renovierung von 
Grundschule, Feuerwehr und Borrwieshalle
Eppelborn/Dirmingen/Wiesbach. Die SPD in Dirmingen kämpft schon seit 

2006, um die Ausstattung der Grundschule zu verbessern, um eine energeti-
sche Sanierung sowie eine verbesserte Raumsituation zu erreichen.

Nach einer Bereisung der Grundschulen in der Gemeinde Eppelborn wurde 
den teilnehmenden Mitgliedern des Gemeinderates deutlich, dass es an der 
Grundschule Dirmingen einiges zu renovieren und verbessern gilt! Nicht nur 

die Ausstattung der Klassenräume 
ist in die Jahre gekommen; auch 
eine Beschattung einzelner Zim-
mer ist notwendig. Das Dach und 
die Toilettenanlage sind dringend 
renovierungsbedürftig!!!

Die Grundschule wurde 1973 er-
baut. Da ist es nicht verwunder-
lich, dass sogar die Eltern beklagen, 
dass es in einzelnen Klassenräu-
men feuchte Wände gibt!

Die im Jahr 1961 erbaute Borrwies-

Die Borrwieshalle

Die Nachmittagsbetreuung in der Schule in Dirmin-
gen wird sehr gut angenommen. Die Räumlichkeiten 
platzen aus allen Nähten - sind durchweg voll besetzt, 
so dass dringend Erweiterungsmöglichkeiten geschaf-
fen werden müssen.  

Durch eine energetische Sanierung der Grundschule 
mit dem Gebäude der Feuerwehr sowie mit einem 
verbesserten Raumangebot für die Nachmittagsbe-
treuung kann der Schulstandort Dirmingen zukunfts-
sicher gestaltet werden – und nicht nur das – die 
Nachmittagsbetreuung ist nicht nur für Dirmingen ein 

halle wird immer noch von einer in die Jahre gekom-
menen Koksheizung beheizt. Vor diesem Hintergrund 
ist auch hier dringender Handlungsbedarf angesagt. 
Wir könnten uns in diesem Bereich ein Nahwärme-
konzept vorstellen -  mit einer nachhaltigen, kosten-
sparende Energieerzeugung!! 

Energetische Sanierung

Orts- u. Gemeinderatsmitglieder aus Dirmingen
bei einer Besichtigung, r. Ortsvorsteher Manfred Klein

attraktives Angebot – sie ist auch als Dependance von Wiesbach unbedingt erforderlich. 
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Der alte MARKANT-Markt wird 
abgerissen. Damit ist ein erster 
Schritt getan, die Ortsmitte von 
Eppelborn neu zu gestalten. 

Wir sind zuversichtlich, dass auf 
dem gesamten Gelände eine neue 
attraktive Wohn- und Geschäfts-
anlage entstehen kann. 

Der 
Abriss-
bagger 
in 
Aktion!

Eppelborner Ortsmitte
- es geht los 

Unsere Bürgermeisterin
hat es geschafft!
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Investitionen in einen neuen Kindergarten an diesem Ort wären aus den oben genannten 
Gründen ein schlüssiges, kostengünstiges und zukunftssicheres Erfolgsmodell.
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