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Ausschussmitglieder 
von 11 auf 12 erhöht!

CDU Fraktion zerbrochen

Eppelborn

Das Ergebnis der beiden 
Gutachten ist eindeutig:  Es ist 
sinnvoller, die gemeindeeige-
ne Grundschule mit dem 
Gebäude der betreuenden 
Ganztagsschule für die Kin-
dertagesstätte auszubauen, 
als noch zusätzlich ein wei-
teres älteres Gebäude hinzu 
zu kaufen.

Im Einzelnen sehen die Er-
gebnisse wie folgt aus:

Mehrheit im Gemeinderat für Standort Grundschule

Bereits im Jahr 2012 beauftragte der damalige Bürgermeister ein Architekturbüro mit den Planungen einer 
Kindertagesstätte im Bereich der Grundschule. Bei einem Runden Tisch gab es mit den Kirchengemeinden 
einen Konsens, dass der Schulstandort die meisten Vorrteile bietet. 

Nachdem der Standort Rothenberg als mögliche Altenative vorgeschlagen worden war, musste aufgrund 
geänderter Rahmenbedingungen insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung und die Anpassung der 
Gruppenräume, eine aktuelle vergleichende Untersuchung der beiden Standorte Grundschule und 
Rothenberg erfolgen.

Ein langer Weg - aber am Ende setzte sich die Vernunft durch

Rothenberg

Diese Berechnungen basieren 
auf einer barrierefreien Er-
schließung und auf den Ver-
zicht einer vollständigen Her-
stellung eines energietechni-
schen Standards der Energie-
einsparverordnung!! 

Diese Kostenermittlung be-
läuft sich auf 1.227.000,00 Eu-
ro. Dazu kommen die Kosten 
für den Ankauf des Gebäudes und des Grundstückes in 
Höhe von 220.000,00 EURO. Somit sind als Gesamtkosten 
für den Rothenberg anzusetzen:

1.447.000 Euro

Hier wurde durch den Architekten ein Gesamtkonzept 
erstellt, das in 3 Bausteinen auch die Renovierung des 
gesamten Schulgebäudes mit der Freiwilligen Ganztags-
schule beinhaltet. 

Der Ausbau der Kindertagesstätte in den Räumen der 
freiwilligen Ganztagsschule kostet

Grundschule

858.450 Euro
Die weiteren Kosten für die KiTa, die im Zusammenhang 
mit dem Standort Grundschule berechnet wurden, ergeben 
sich aus den anteiligen Kosten für den Verbindungsgang 
zur Schule, der Außenanlage, der Möblierung und den 
Nebenkosten. Hierdurch sind für die KiTa im Baustein 1 
Kosten in Höhe von 

1.421.340 Euro
berechnet worden. Im Baustein 2 sind die Kosten der 
weiteren Sanierung des Schulgebäudes und der Freiwilli-
gen Ganztagsschule inklusive Brandschutz in Höhe von .

328.630 Euro

Der Baustein 3 beinhaltet die energetische Sanierung 
des Schulgebäudes mit der Freiwilligen Ganztagsschule 
(Wärmedämmung, Dachsanierung, Lüftungsanlage, 
Heizungsanlage mit 2 neuen Kesseln u. a.) sowie 
Maßnahmen zur Instandhaltung (Bodenbelag, Geländer, 
Malerarbeiten u. a.). Diese Arbeiten sind im Gutachten 
allein mit 450.000,00 EURO beziffert und können mit bis 
zu 90 % von Land und Bund bezuschusst werden. 

enthalten.

Fazit
Der zusätzliche Kauf eines alten Gebäudes birgt für die 
Zukunft noch mehr ungewisse finanzielle Risiken und 
zusätzliche Kosten, so u. a. für die Gebäudeunterhal-
tung. Dazu kommen beim Standort Rothenberg noch die 
im Gutachten nicht berechneten Kosten für die vollstän-
dige Herstellung des energietechnischen Standards 
nach der Energieeinsparverordnung. 

Vor diesem Hintergrund hat sich der Gemeinderat 
mehrheitlich für den Standort Grundschule und damit für 
wichtige und notwendige Investitionen in das gemeinde-
eigene Gebäude entschieden, das damit auf einen 
aktuellen technischen Standard gebracht wird. 

Zudem beinhaltet dieses Konzept aus Sicht des Rektors 
der Grundschule Wiesbach/Dirmingen in pädagogischer 
Hinsicht wertvolle Synergieeffekte. 

Weitere Informationen:
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