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Es wird konkreter an der Mittelschule Weil. Die Gemeinde lässt sich von einem

Planungsbüro beraten. Von Walter Herzog

Aufstockung, Erweiterung oder neuer Gebäudetrakt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um

die Raumnot an der Mittelschule Weil zu lindern. Jetzt sollen Experten beim weiteren

Vorgehen helfen.
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Das Thema Raumnot und die daraus resultierende Erkenntnis, dass das

Schulgebäude der Grund- und Mittelschule Weil erweitert werden soll, ziehen sich

seit Jahren wie ein roter Faden durch die Tagesordnungen des Schulverbandes.

Auch in jüngster Sitzung beschäftigte sich das Verbandsgremium wieder mit dieser

Problematik.

Neu war zum einen, dass auch die Weiler Gemeinderäte zur Sitzung eingeladen

waren. Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Christian Bolz begründete

dies damit, dass die Gemeinde Weil wohl als Bauherr die Erweiterungspläne

realisieren werde. Zum anderen hat man sich mit einem Planegger Planungsbüro

Fachleute ins Haus geholt, um sich über eine Konzeptanalyse und im weiteren

Schritt über eine Machbarkeitsstudie beraten zu lassen. „Wir sind an einen Punkt

angelangt, wo wir professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen“, sagte Bolz und

gab der Hoffnung Ausdruck, dadurch Grundlagen für die anstehenden

Entscheidungen zu erhalten. Offen sei nach wie vor, ob der Raumbedarf mittels

einer Aufstockung, durch eine Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes oder

durch einen neuen Trakt gedeckt werden kann. Bereits seit 2013 liege ein amtlich

abgesegnetes Raumbedarfsprogramm vor. Ergänzend dazu habe man

vergleichbare Projekte besichtigt und in diversen Besprechungen habe man sich

darüber beraten. „Wir müssen mithilfe von Profis ein Fundament gießen, auf dem wir

gesichert unsere Schulhauserweiterung stemmen können“, fasste Bolz zusammen.

Am Zug ist nun zunächst der Gemeinderat Weil. Dort soll noch im November

darüber entschieden werden, ob der Auftrag zur Erstellung eines

Realisierungskonzepts zur Schulhauserweiterung erteilt wird. Der weitere

Zeitrahmen sieht vor, dass nach einer Bearbeitungszeit von drei bis sechs Monaten
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bis zur Vorstellung eines Realisierungskonzeptes dann voraussichtlich im Jahre

2017 in die Planungsphase eingestiegen werden kann. Nach der notwendigen

europaweiten Ausschreibung und einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren wird

man dann wohl das Jahr 2020 schreiben, bis die Schulhauserweiterung der Grund-

und Mittelschule Weil verwirklicht werden kann. Angesprochen auf die

voraussichtlichen Kosten sagte Bolz: „Für eine Kostenschätzung haben wir noch

keine realistischen Grundlagen.“

Um Finanzen ging es auch im weiteren Verlauf der Schulverbandssitzung. Die

Verbandsmitglieder haben den Bericht der Jahresrechnung für 2014 entgegen

genommen und die notwendigen Beschlüsse zu haushaltsrechtlichen Fragen sowie

zur Feststellung der Jahresrechnung und zur Entlastung der Verwaltung einstimmig

getroffen. Wie Kämmerin Gabriele Notz erläuterte, hat der Haushalt mit einem

Gesamtvolumen von rund 1,104 Millionen Euro abgeschlossen. Dabei seien dem

Verwaltungshalt rund 4300 Euro zugeführt worden und zugunsten der Allgemeinen

Rücklage konnte ein Überschuss von knapp 7800 Euro verbucht werden.

Dem Schulverband Weil gehören folgende Gemeinden an: Geltendorf, Penzing,

Prittriching, Scheuring, Schwifting und Weil.
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