
Am fünfgeschossigen und 40 Jahre

al.ten Gebäude E der Beruftichen Schu-

te sotl die Fassade bis Herbst 2018

aufneuestem Stand sein. Durch Fens-

ter mit Drejfachverglasung, Dämmung

im Dach und an den Wänden, Fassa-

denverkteidung, umwälzungspumpen,

neue Heizftächen sowie Lüftungsan-

[a0en reduziert sich der Enerqiebe-

da-rf von knapp 390 Kitowattstunden
pro 0uadratmeter und Jah r auf 65,5.

Der K0htendioxid-Ausstoß wird ha[-

biert. Für das Projekterhätt die Stadt

einen Zuschuss aus dem LandesPro-

gramm zur Förderung der energetj-

schen f4odernisierung in Höhe von

1,472 i\4itüonen Euro.

I An den Kaufmännischen Schuten

wird derzeit bereits das Lehrerzim-

mer saniert, räumtich neu k0nzipiert

und modern ausqestattet, um die

Äas BildunosBauProoramm (Bi-

LlBup) d"r dtadt irtarburq nimmt

wie geptant Fahrt auf - und dafür

werden ganz besonders die Schu[fe-

rien genutzt. Für die Umsetzung von

sieben der neun Projekte, die wie vor-

gesehen a[[e jn diesem Jahr begin-
nen. nutzt die Universitätsstadt be-

reits die Sommermonate.

Damit rnacht BiBaP seinem l4otto ver-

bindlich, verlässl.ich und mit Betei-

ligung atle Ehre.

,,Die Liste unseres BitdungsBauPro-
gramms, mit dem wjr innerhatb von

fünfJahren 30 Mittionen Euro in un-

sere Schuten investieren, ist unter
großer Beteiligung der 5chulen, der

El.ternschaft, der Lehrenden, der Ju-
gendtichen und weiterer Beteitigter
jn einem transparenten Prozess er-

a rbeitet worden", so 0berbürgermejs-

ter Dr. Thomas Spies beim Kick-0ff.

,,Was aufder Liste steht, das kommt",

ertäutert er den großen Vorteil der

[angfristigen Ptanung, ,,mit der die

Stadtverordneten eine Selbstbin-
dung über den Tag hinaus beschtos-

sen haben". Ersteltt wurde die Liste

der Projekte auf der Basis der Wün-

sche aus den schulgemeinden

I Das finanzjetl umfangrejchste Bi-

BaP-Projekt für 2017 war gteichzeitig

auch das erste. mit dem das Fünf-

Jahres-Proqramm jetzt an den Start
gegangen ist: Für rund 4,75 llittio-
nen Euro modernisiert die Stadt an

der Adotf-Reichwejn-Schute (ARS)

die Außenfassade und das Dach. ,,Die

BiBaP nutzt die
Sommerferien
I Schutbauprog ram m vertäss[ich wie geptant

Arbeiten an der ARS sind Sanierungen

und Erneuerungen, von denen Schü-

lerinnen und Schüter sowie Ettern

genauso wie Lehrerinnen und Leh-

rer, Hausmeister ünd Sekretärinnen
profitieren werden", betont 0B Spies

beim ortstermin zum Stand der Ar-

beiten. Sie freue sich, so Stadträtin
Dr- Kerstin Weinbach, dass dies auch

der Abendschu[e sowie Intensivklas-

sen für Geflüchtete zugute kommt.

Arbeitsbedingungen für die Lehr-

kräfte zu verbessern. ,,Vieten Dank,

dass wir jetzt schon in die erste

Charqe des BjBaP-Programms aufge-

nommen wurden", so der Dank von

Schulteiter KLaus Denfetd an die

stadt.,,Die Schute ist auch Arbeits-
ptatz, und zwar zunehmend", betont

der 0berbürgermeister' Gute Ar-

beitsbedingungen seien deshatb ats

zentrater Aspekt ins BiBaP aufge-



nommen worden. Hinzu kämen die
veränderten technischen Anforde-
rungen an die Arbeit der Lehrerjn-
nen und Lehrer.
Ein Kernstück der Umgestaltung jst
dje Ausstattung mit acht Computer-
arbeitsptätzen. 5echs Plätze werden
ejngerichtet, zwei weitere in ejnem
neu abgeteitten Bereich. Zwischen
den Lehrerzimmerbereichen wird eine
Fturzone mittets mobiter Wände und
verschiebbarer Regate eingerichtet,
die bei Bedarf für qroße Veransta[-
iungen zu öffnen ist.

Besseres Lern-
und Arbeitsumfeld

Der Verbesserung des Arbeitsumfe[-
des dient auch eine Akustikdecke.
Das Projekt kostet 250.000 Euro
und so[[ bis zum Ende der Sommer-
ferien abgeschtossen sein,
I Bis zu den Herbstferien umge-
setzt wird für 150.000 Euro die 5a-
nierung der Lehrküche an der Sophie-
von-Brabant-schule am Standort in
Ockershausen. ,,Es müssen nicht im-
mer Investitionen in l'4itlionenhöhe
sein, die das Lernumfeld und die Ar-
beitsbedingungen verbessern", weiß
Stadträtin Weinbach. Auch kteinere
Eeträge zeigten große Wirkung.
Das ist in der Sophie-von-Brabant-
Schu[e der Fa[t, wie 5chutteiter Tho-
mas Hesse bestätigt; ,,Wir brauchen
die Lehrküche unbedingt", betont
er, für aLle Kinder der Jahrgangsstu-
fen eins bis sieben. Sie nutzen die
Schutküche im Rahmen von Projek-
ten zu den Lehrplaninhalten Ko-
chen, Arbeit in der Küche, Konsum
und Haushatt, informiert die Schu-
te. Auch für den Ernährungsführer-
schein in derJahrgangsstufe drei ist
die Küche unerLässtich.
Oie Lehrküche wird deshatb momen-
tan vom Boden bis zur Decke sarnt
Beteuchtung erneuert, komplett neu
ausgestattet und auch sonst optj-
miert. Die vier Kochstetten sind nach
der Sanierung für die Kinder vergrö-
ßert, alle Arbeitsftächen ausgedehnL
damit mehrere Schüler probtemlos in

einer Nische arbeiten können. Auch
die vorhandene Kapazität an Kühl
und Gefrierschränken wird verdop-
pelt. Vier neue Backöfen ptatziert die
Stadt zentral im Raum, die alte
Handspütmaschine wird durch ejne
moderne Spütstraße ersetzt - aus
Gründen der Zeitersparnis und des
Arbeitsschutzes. Der komptette Um-
bau der Lehrküche folgt zudem dem
Prinzip der Earrierefreiheit. Auch
den angrenzenden Hauswjrtschaft s-
raum sowie einen Essens- und f4ehr-
zweckraum hinter der Küche Gsst
die Stadt Marburg sanieren.
I Gebaut wird ab Sommer außer-
dem an der Gerhard-Hauptman n-
Schute, an der 5ophie-von-Brabant-
Schute in der Uferstraße. an der
Eüsabethschu[e und am Gymnasium
Phitippinum.
Hinzu konmt 2017 eine schutüber-
greifende Radabstettantage für die
Nutzung in der Leopold-Lucas-stra-
ße. (Radabstettantage). Für weitere
zehn Projekte an neun Schuten be-
ginnen die Planungen noch in die-
sem Jahr. Weitere Berichte zu die-
sen BiBaP-5chuten folgen.
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Herzlich Willkommen
im FKR baucentrum !
8auen, Renovieren, Sanieren - testen sie jetzt unsere
Leistungsfähigkeit! Das riesige Sortiment mit zahlreichen
innovativen ldeen finden Sie an vier Standorten in der
Reg ion.

a Baustoffe
. Energie-Check
a Fliesen
a Sanitär
a Fenster und Türen
a Garten- und
a Landschaftsbau


