Schulbaumaßnahmen 2009
des Lahn-Dill-Kreises 2014
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Grußwort
Landrat
Wolfgang Schuster
„Die Zukunft sitzt auf den Schulbänken“
Als Schulträger liegt uns eine vielfältige Schullandschaft
mit leistungsfähigen Schulangeboten am Herzen. Unser
Ziel dabei ist die beste Erziehung und Bildung ab der
Grundschule und ein breit gefächertes Angebot im
Bereich der weiterführenden Schulen. Der eindeutige
Schwerpunkt der Investitionen des Lahn-Dill-Kreises liegt
daher im Schulbereich.
Der Landkreis investiert weiter kräftig in das Bildungsangebot, was uns sowohl im
Standortwettbewerb der Kommunen untereinander, insbesondere aber für die
zukunftsorientierte Schul- und Ausbildung wertvoll und hilfreich ist. Dies ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, die – nach den Vorgaben des Kreistages – neben effizienten Bau- und
Sanierungsmaßnahmen auch die Bildungsversorgung auf hohem Niveau und die
Weiterentwicklung der pädagogischen Schulkonzepte im Focus haben soll. So haben wir die
Lern- und Arbeitsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler an Lahn und Dill auf Dauer
verbessert.
Die vorliegende Broschüre zeigt ansprechend und detailliert, was aus den in Erhaltungs-,
Sanierungs- und Baumaßnahmen investierten Millionen geworden ist. Ergebnisse, auf die wir als
Schulträger stolz sein können – Ergebnisse, die sich durch eine innovative, engagierte und hoch
fachkompetente Arbeit auszeichnen. Den hier beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt
mein besonderer Dank – weiter so!
Wir investieren in die Infrastruktur unseres Landkreises und somit in die Zukunft. Wir haben seit
2007 ca. 260 Mio. Euro für Schulen ausgegeben, werden in den nächsten Jahren weitere 120
Mio. investieren und haben rund 50 Mio. Euro für den Ausbau des flächendeckenden
Breitbandnetzes mobilisiert. Wir lassen die Infrastruktur nicht „vergammeln“. Zur Erinnerung:
Der Lahn-Dill-Kreis hatte zum 30. Juni 2015 eine Verschuldung von 374 Mio. Euro. Jetzt wissen
Sie auch, wofür wir Kredite aufnehmen. Mein Dank gilt daher auch dem Kreistag für die
Bereitstellung der Haushaltsmittel und den 23 Städten und Gemeinden, die über die
Schulumlage zur Finanzierung beitragen.
Ihr
Wolfgang Schuster
Landrat

Grußwort
Erster Kreisbeigeordneter
Heinz Schreiber
Der Lahn-Dill-Kreis unterhält in seiner Funktion als
Schulträger derzeit 94 Schulen an 99 Standorten - von
Grundschulen, über Förder-, Haupt-, Real- und
Gesamtschulen, bis hin zu Gymnasien und beruflichen
Schulen. Er verfügt damit über ein vielfältiges und
wohnortnahes Bildungsangebot. Jedes Jahr werden an
den Schulen ressourcenbewusst Investitionsmaßnahmen
getätigt, um einen guten und lernfördernden
Schulbetrieb sicherzustellen.
Es wird modernisiert, saniert, neu gebaut und umgestaltet, um zeitgemäße Raum- und
Betreuungsangebote anbieten zu können, die den gesellschaftlichen und pädagogischen
Entwicklungen Rechnung tragen. Einer der wichtigsten politischen und praktischen
Arbeitsschwerpunkte der Kreisverwaltung auf der Grundlage der Beschlüsse des Kreistages, liegt
damit erkennbar im Bereich der Bildung.
Diese Informationsbroschüre will ausgewählte Schulbauprojekte seit dem Jahr 2009 vorstellen,
die verdeutlichen, wie saniert und neu gebaut, wie eine gute Lernatmosphäre geschaffen wird
und welche Ergebnisse erzielt wurden. Besonders im Fokus stehen die Grundschulen, da dort
mit der Schulausbildung begonnen wird und hier der Grundstein für gelingende schulische
Bildung gelegt wird. Sie werden sehen, dass sich der Schulträger Lahn-Dill-Kreis in den letzten
Jahren in besonderer Weise für die heimischen Schulen engagiert hat. Aber natürlich ist noch
nicht alles in Ordnung, selbstverständlich ist weiter an Verbesserungen zu arbeiten.
Insgesamt hat der Lahn-Dill-Kreis seit 2007 bereits über 260 Millionen Euro ausgegeben, weitere
ca. 120 Millionen Euro sind im Haushalt für das laufende und die weiteren Jahre vorgesehen. In
einer Übersicht haben wir die finanziellen Mittel, die an die Kommunen im Kreis geflossen sind,
ausgewiesen (inkl. Bundes- und Landesmitteln).
Mein ganz besonderer Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Bauabteilung-Schulen, aber auch an die Schulabteilung, deren engagiertes Handeln sich wirklich
sehen lassen kann. Mit hoher Fachkompetenz, persönlichem Engagement und innovativen Ideen
haben sie dafür gesorgt, dass diese Projekte innerhalb kurzer Zeit umgesetzt werden konnten.
Und es geht weiter!
Ich danke auch den Mitgliedern des Kreistages, die die finanziellen Mittel in nach wie vor nicht
einfacher Zeit bereitgestellt haben.
Viel Spaß beim „Studieren“ der Broschüre – jede Schule hat ihren eigenen Charme und
Merkmale, die sie einzigartig machen. Und das kommt hier und jetzt ganz besonders gut zur
Geltung.
Ihr
Heinz Schreiber
Kreisbeigeordneter und Schuldezernent

energie
Als Folge der umfangreichen Neu-, Umbau- und Sanierungsarbeiten und der Teilnahme am weiter
geführten Projekt „Bio-Regio-Lahn“ (Umstellung von Heizungsanlagen von fossilen Brennstoffen auf
Biomasse und den neuesten Stand der Technik), gestaltete sich der Energieverbrauch wirtschaftlicher.
Zwar ist der Energieverbrauch stark abhängig von der Witterung - der Winter 2014 war zum Beispiel
recht mild, es wurde daher weniger Energie benötigt. Betrachtet man jedoch die Verbrauchswerte
witterungsbereinigt, zeigt sich deutlich, dass die energetischen Sanierungen an den Schulen Wirkung
zeigen.
Trotz der Ausweitung der Nutzungszeiten (62 Betreuungsangebote und 31 Ganztagsschule) und der
veränderten technischen und räumlichen Anforderungen seitens der Schulen (z. B. Betrieb von
Mensen, Einbau von Lüftungsanlagen, Bereitstellung von PC‘s auch an Grundschulen und der
vermehrte Einsatz von Whiteboards) ist es gelungen, die Verbrauchskosten nicht nur zu halten,
sondern teilweise sogar zu senken. So konnte der Brennstoffverbrauch im Vergleich von 2009 zu 2014
um ca. 13. Mio. kWh auf ca. 40,3 Mio. kWh gesenkt werden (minus 24 %). Durch die Senkung der
Gaspreise konnte hier sogar eine Einsparung von 1,2 Mio. € (minus 33 %) erzielt werden.
Als positives Beispiel ist die Ambachtalschule in Herborn – Burg herausstellen. Die Ambachtalschule
wurde komplett saniert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die energetische Sanierung gelegt
wurde. So konnten die Energieverbräuche im Wärmebereich um mehr als 70 % reduziert werden. Der
Stromverbrauch ist trotz der verstärkten Nutzung der Schulen um nur ca. 7 % gestiegen, die Kosten
dagegen um 44 % (Erhöhung u.a. der steuerlichen Abgaben).
Diesen Trend versucht die Bauabteilung – Schulen durch den ausgeweiteten Betrieb, die
Modernisierung bzw. Erneuerung von BHKW‘s und dem Bau von Photovoltaik-Anlagen entgegen zu
wirken. Der größte Teil des produzierten Stroms wird in unseren Schulen selbst verbraucht, der
Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist.
Als besonders positives Beispiel ist die Grundschule Rechtenbach in Hüttenberg – Rechtenbach zu
präsentieren. Die im Dezember 2013 installierte Photovoltaik-Anlage (42,84 kWp) hat im Jahr 2014
40.802,86 kWh Strom produziert, wobei 82,7 % in der Liegenschaft selbst verbraucht wurden. Der
Wasserverbrauch und die Kosten für Wasser und Kanal sind trotz längerer Nutzungszeiten gesunken
( - 7 %), dieses lässt sich auf die bei den Sanierungen eingebauten Wasserspararmaturen
zurückführen, aber auch darauf, dass die Städte und Gemeinden, eine Gebühr für versiegelte Fläche
erheben und somit die Wasserpreise und Abwassergebühren gesenkt wurden.

investitionen und bauunterhaltung
übersicht nach gemeinden

projektübersicht
Wachenbergschule Haiger-Allendorf
Schule am Budenberg Haiger
Johann-Textor-Schule Haiger
Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg
Dernbachschule Herbornseelbach
Ambachtalschule Burg
Comeniusschule Herborn
Johanneum-Gymnasium Herborn
Pestalozzischule Schönbach
Chattenbergschule Katzenfurt
Nassau-Oranien-Schule Beilstein
Grundschule Aßlar
Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen
Dillwiesenschule Ehringshausen
Lahntalschule Atzbach
Grundschule Leun
August-Bebel-Schule Niedergirmes
Carl-Kellner-Schule Braunfels
Schwingbachschule Rechtenbach
Grundschule Rechtenbach
Grundschule Hochelheim
Lotte-Eckert-Schule Brandoberndorf

grundschulen

Grundschule
Aßlar

Komplettsanierung
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
nettogrundfläche
bruttorauminhalt

05/2009 – 12/2011
03/2010 – 10/2013
4.233.000 €
4.251 m²
3.784 m²
15.703 m³

Im laufenden Betrieb wurden fünf Gebäudeteile in vier
Bauabschnitten saniert. Das Architekturbüro Keul und Müller
setzte die Brandschutzertüchtigung, die Modernisierung der
Innenräume, den Anbau eines Fluchttreppenturms, das
Wärmedämmverbundsystem, Akustikdecken sowie eine neue
Heiz- und Klimatechnik um. An der Sanierung waren 47 Firmen
beteiligt, darunter 30 einheimische Betriebe, die bis zum
letzten Tag ihr Bestes gaben, um die Einweihungsfeier am 8.
November 2013 in einer rundum sanierten Schule möglich zu
machen. Die nun räumlich hervorragenden Lehrbedingungen
sind eine gelungene Grundlage für die individuelle Förderung
und Stärkung der rund 400 Schüler/Innen in der größten
Grundschule des Kreises.

Dillwiesenschule
Ehringshausen

Sanierung Klassentrakt, Neubau Aula
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
nettogrundfläche
bruttorauminhalt

12/2009 – 09/2010
02/2011 – 10/2013
2.700.000 €
2.010 m²
1.936 m²
6.900 m³

Das Architekturbüro Bergmann & Müller verwirklichte die
umfangreiche energetische, haustechnische, bauliche und
brandschutztechnische Sanierung des zweigeschossigen
Schustertraktes.
Diese
beinhaltete
u.a.
ein
Wärmedämmverbundsystem und neue Fenster. Im Rahmen der
Innenraumsanierung wurden die Klassen mit einer
Lüftungsanlage, neuer Beleuchtung und Heizung ausgestattet.
Das Raumprogramm wurde den aktuellen Bedürfnissen der
Schule angepasst. Es erfolgte der Anbau einer Aula, die sich als
repräsentativer Viertelkreis konzipiert und großzügig zum
Schulhof hin öffnet. Sie wird nun von den rund 200
Schüler/Innen intensiv als Mehrzweckraum genutzt.

Chattenbergschule
Ehringshausen-Katzenfurt

Sanierung Klassentrakt,
Neubau Gymnastikhalle mit Verwaltung
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
nettogrundfläche

11/2009 – 08/2011
08/2010 – 10/2012
4.742.000 €
3.617 m²
3.218 m²

Rund 120 Schüler/Innen der Grundschule Katzenfurt konnten die
Sanierung ihrer Schule in zwei Bauabschnitten miterleben. Das
Architekturbüro Bergmann & Müller plante und betreute zunächst
den Neubau einer Gymnastikhalle mit Verwaltungsbereich. Im
zweiten Bauabschnitt wurde dann der dreigeschossige
Schustertrakt energetisch, haustechnisch und baulich saniert. Es
erfolgte
der
Aufbau
eines
Daches,
eines
Wärmedämmverbundsystems und die Erneuerung der Fenster. Die
grundhafte Innenraumsanierung umfasste die Erneuerung der
Haustechnik, Bodenbeläge, Innentüren, der Einbau abgehängter
Decken sowie Malerarbeiten. Auch die Außenanlage wurde
kindgerecht überarbeitet und ergänzt.

Nassau-Oranien-Schule
Greifenstein-Beilstein

Sanierung Turnhalle
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

01/2012 – 04/2013
07/2013 – 06/2014
1.435.000 €
607 m²
468 m²
3.762 m³

Die Schulturnhalle aus den 1960er Jahren wurde gemäß der
Planung vom Architekturbüro Keul grundhaft saniert. Hierzu
gehörte die Erneuerung des Daches einschließlich der
Tragkonstruktion. Die vorhandene Reglit-Verglasung wurde durch
neue dreifachverglaste Fenster mit Sonnenschutz ersetzt, wodurch
die Halle eine helle freundliche Atmosphäre erhielt. An der Fassade
kam ein Wärmedämmverbundsystem zur Ausführung. Außerdem
wurde ein flächenelastischer Sportboden eingebaut und die alten
Sportgeräte gegen neue ausgetauscht. In der Halle ersetzte eine
Deckenstrahlheizung die unwirtschaftliche Luftheizung. Die
Wärmeversorgung erfolgt nun durch ein in der Schule installiertes
neues BHKW.
Die gesamten Umkleide-, Dusch- und Flurbereiche wurden
komplett umgestaltet und hierdurch klare Raumstrukturen
geschaffen.

Wachenbergschule
Haiger-Allendorf

Anbau Pausenhalle,
Umsetzung Brandschutzkonzept
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
bruttorauminhalt

07/2009
08/2009 – 05/2010
1.500.000 €
480 m²
1.620 m³

Neues schaffen ohne das Alte zu verstecken, das war das Motto
der Sanierung der Wachenbergschule in Haiger-Allendorf. Gut
erhaltene Bauteile und Gewölbedecken, Bruchsteinwände und das
Treppenhaus des 100 Jahre alten Schulgebäudes wurden
ertüchtigt und notwendige Funktionsflächen in moderner
Architektur angebaut. So entstand in knapp einjähriger Bauzeit
zusätzlich ein neuer Eingangsbereich, der als Pausenhalle und
Mehrzweckraum
dient.
Außerdem
Schülertoiletten,
ein
Betreuungs- und ein Werkraum. Zudem wurde der
Verwaltungsbereich ergänzt.
In enger Zusammenarbeit zwischen dem Architekturbüro
Freischlad + Partner, der Schulleitung und der Bauabteilung –
Schulen entstand so ein Schmuckstück inmitten des Ortes.

Ambachtalschule
Herborn-Burg

Grundhafte Sanierung Schule & Turnhalle
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

07/2009–06/2011
07/2010–01/2012
2.825.000 €
2.441 m²
1.497 m²
10.926 m³

Das Architekturbüro Weil aus Herborn setzte die grundhafte
Sanierung der Ambachtalschule und der dazugehörigen Turnhalle
um. In drei Teilbauabschnitten wurden unter laufendem Betrieb
zunächst das Schul- sowie das Verwaltungsgebäude saniert. Nach
Abschluss dieser Maßnahmen stand die Sanierung der
Schulturnhalle an.
Bei allen Gebäuden wurden die Dächer saniert und gedämmt, die
Fenster
ausgetauscht,
die
Fassaden
mit
einem
Wärmedämmverbundsystem versehen, die Elektroinstallation
erneuert sowie neue Bodenbeläge und Akustikdecken eingebaut.
Die Klassenräume erhielten zudem Einzellüftungsgeräte für eine
gute Raumluftqualität.
In der Turnhalle kam eine Deckenstrahlheizung zur Ausführung
und es wurde ein neuer Sportboden eingebaut sowie die
Umkleide- und Duschbereiche neu aufgeteilt und erneuert.

Dernbachschule
Herborn-Seelbach

Grundhafte Sanierung
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

07/2009 – 02/2010
03/2010 – 12/2011
2.543.000 €
2.020 m²
1.222 m²
7.500 m³

Die komplette Dernbachschule Herborn-Seelbach wurde im
Rahmen des Konjunkturprogramms grundhaft saniert. Die
Maßnahme wurde vom Architekturbüro El Ansari geplant und in
drei Teilbauabschnitten durchgeführt.
Im Zuge der Sanierung wurden in den Klassenräumen Stahlträger
zur Ertüchtigung der vorhandenen Stahlbetondecken eingebaut.
Die Arbeiten umfassten zudem die komplette Erneuerung der
Elektro- und HLS-Installationen sowie den Einbau neuer
Akustikdecken und Bodenbeläge. Im Bereich der Fassade wurden
die Fenster einschließlich Sonnenschutz erneuert und es kam ein
Wärmedammverbundsystem zur Ausführung. Die Schülertoiletten
wurden umgestaltet und erhielten eine Lüftungsanlage.

Pestalozzischule
Herborn-Schönbach

Umbau und Sanierung Verwaltung;
Abriss Klassentrakt
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

05/2008 – 10/2009
11/2009 – 08/2011
1.983.600,00 €
1.005,00 m²
629,76 m²
4.020,00 m³

Nach den Plänen des Architekturbüros Bierbach aus Herborn
entstand durch die Überdachung des vorhandenen Atriums der
Verwaltung eine helle und freundliche Aula, die nun den neuen
Mittelpunkt der Schule bildet.
Um dieses neue Zentrum herum wurden die Klassen-, Sozial- und
Verwaltungsräume der Schule in unmittelbaren räumlichen
Zusammenhang
angeordnet.
Auch technisch und energetisch wurde die Schule nach neuesten
Standards (EnEV 2009 -30%) konstruiert und ausgestattet. So
wurde als nachhaltiges Heizsystem eine Pelletheizung verbaut und
das Gebäude mit effizienten Wärmedämmfenster und einem
WDVS versehen.

Grundschule
Rechtenbach-Hochelheim

Sanierung Pausenhalle, Neubau
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche

04/2010 – 04/2012
07/2010 – 08/2013
1.350.000 €
953,18 m²
848,33 m²

Im ersten Bauabschnitt wurde der Neubau und im Zweiten die
Pausenhalle mit Verwaltung und Sanitärbereich saniert. Von dem
Ingenieur- und Sachverständigenbüro Hundt und Swoboda wurde
ein
neues
Dach
mit
Gefälledämmung,
zweilagiger
Bitumenabdichtung und außenliegender Entwässerung geplant.
Außerdem
wurden
die
Dachöffnungen
im
Brandüberschlagsbereich zum Altbau geschlossen und ein
zentrales Lichtband im mittleren Bereich eingefügt. Um das neue
Dach richtig abdichten zu können, musste die gewendelte
Fluchttreppe vom Altbau über dem Dach der Pausenhalle
zurückgebaut werden. Als Ersatz wurde ein außenliegender
Fluchttreppenturm in der Mitte des Altbaus geplant. Somit sind
beide Seiten des Dachgeschosses wieder nutzbar. Die Fassade
erhielt ein mineralisches WDVS mit neuen Fenstern.

Grundschule
Rechtenbach

Ersatzneubau Schulgebäude
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

12/2009 – 01/2012
03/2012 – 12/2013
5.900.000 €
3.238 m²
1.915 m²
13.000 m³

Das bestehende Grundschulgebäude wurde aufgrund zahlreicher
Mängel und des ohnehin bestehenden Raumbedarfs abgebrochen
und durch einen modernen 2,5-zügigen Neubau ersetzt.
Das von dem Architekturbüro Rohrbach + Schmees unter
Nachhaltigkeitsaspekten geplante Gebäude bietet eine hohe
Nutzungsqualität sowie Wirtschaftlichkeit und erfüllt hohe
ökologische Anforderungen. Aus diesem Grunde wurde es nach
Passivhausstandard errichtet und mit einer hochwertigen
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.
Der geringe Heizwärmebedarf wird durch freie Kapazitäten der
Heizungsanlage von der benachbarten Schwingbachschule
abgedeckt, sodass der Neubau keine eigene Heizungsanlage
benötigt.
Zudem wurde das Gebäude mit einer Photovoltaik-Anlage
ausgestattet. Der erzeugte Strom wird zu über 80% von der
Schule selbst verbraucht.

I n t r ü b e r
s c h w e r e r Z e i t
e r b a u t d e r
L e u n e r J u g e n d
h i e r l e r n e s i e
B e s c h e i d
i n W i s s e n
W e i s h e i t
T u g e n d

Grundschule
Leun

Komplettsanierung
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
nettogrundfläche
bruttorauminhalt

05/2009 – 12/2009
02/2010 – 11/2011
1.563.000 €
1.565 m²
1.392 m²
4.828 m³

Die in den Jahren 1949/1950 errichtete Grundschule Leun ist
durch Ihre exponierte Lage am Hang prägend für das Ortsbild und
hat aktuell rund 100 Schüler/Innen. Die viergeschossige
Grundschule steht unter Denkmalschutz. Das Architekturbüro
Bierbach setzte im Rahmen der Gesamtsanierung die Belange der
Statik,
des
Brandschutzkonzeptes
und
energetische
Verbesserungen baulich um. Des Weiteren wurden bauliche
Defizite, wie die zu niedrigen Geländer und die schlechten
akustischen Verhältnisse, abgestellt. Im Zuge der Innenraumsanierung wurden die Klassen mit neuer Beleuchtung und Heizung
ausgestattet. Außerdem wurden die Böden und Türen erneuert,
abgehängte Decken eingebaut, neu tapeziert und gestrichen.

Lotte-Eckert-Schule
Waldsolms-Brandoberndorf

Sanierung Klassentrakt
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

09/2009 – 08/2010
10/2010 – 09/2011
1.950.000 €
1.076 m²
882,19 m²
4.503 m³

Da eine wirtschaftliche Sanierung des im Jahre 1964
errichteten Klassentrakts der Lotte-Eckert-Schule nicht möglich
war, wurde an gleicher Stelle ein Neubau errichtet, der sich an
das vorhandene Verwaltungsgebäude anschließt.
In dem eingeschossigen Bereich des Neubaus sind Toiletten
und Nebenräume untergebracht. In dem zweigeschossigen
Bereich
befinden
sich
sechs
Klassenräume,
zwei
Gruppenräume und ein Multifunktionsraum.
Der große Multifunktionsraum kann durch ein flexibles
Trennwandsystem zum Flur hin erweitert und somit für
schulische Veranstaltungen genutzt werden.
Der Flurbereich des Neubaus öffnet sich durch eine großzügige
Pfosten-Riegel-Fassade zum Schulhof und verbindet so Außenund Innenraum der Schule.

grund-, haupt- & realschulen

Comenius-Schule
Herborn

Sanierung Mensa
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

01/2011 – 04/2011
05/2011 – 10/2011
355.000 €
im best. Gebäude
226 m²
im best. Gebäude

Im Zuge der Aufnahme der Comenius-Schule in das Programm
„Schule mit pädagogischer Mittagsbetreuung“ zum Schuljahr
2009/2010 und des dadurch resultierenden Status einer
Ganztagesschule ergab sich die Notwendigkeit der Einrichtung
einer Mensa zur Mittagsverpflegung.
Zur Umsetzung der Maßnahme wurden die Räumlichkeiten der
ehemaligen Schulküche komplett umstrukturiert und mittels eines
Wanddurchbruchs an einen Klassenraum angeschlossen.
Die Küche der Mensa wurde mit Großküchentechnik und einer
Lüftungsanlage ausgestattet, sodass der Betrieb einer Frischküche
möglich ist.
Weiterhin wurde im Außenbereich der Mensa eine großzügige
Terrasse angelegt.

Comenius-Schule
Herborn

Sanierung Sporthalle
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche

01/2012 – 06/2012
07/2012 – 08/2013
790.000 €
2.021 m²
1.799 m²

Im Januar 2012 machte ein Wasserschaden die 3-Feld-Sporthalle
der Comenius-Schule Herborn in großen Teilen unbenutzbar.
Primär betroffen waren die Nebenräume, sodass glücklicherweise
der Schulbetrieb weiterhin möglich war.
Die Nebenräume wurde kernsaniert und mit energiesparender
Lüftungs- und Warmwassertechnik ausgerüstet. Ebenso wurde in
großen Teilen der Halle eine energieeffiziente LED-Technik sowie
eine bedarfsorientierte Beleuchtungssteuerung installiert.
Der Hallenbereich wurde ebenfalls grundliegend saniert und mit
einem neuen Sportboden, Prallschutzwänden ausgestattet.

Comenius-Schule
Herborn

Sanierung Schustertrakt
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

04/2009 – 02/2010
06/2010 – 12/2011
2.200.000 €
2.027 m²
1.280 m²
8.118 m³

Der Schustertrakt der Comenius-Schule erfüllte in vielen Punkten
nicht die Anforderungen an Schulgebäude. Daher wurde das
Gebäude nach den Plänen des Architekturbüros Bierbach
grundhaft saniert.
Hierbei wurden die zweiten baulichen Rettungswege der
Klassenräume durch den Anbau von Fluchttreppen geschaffen,
eine Schadstoffsanierung (PCB) sowie eine komplette
Innensanierung durchgeführt, die Decken des Gebäudes statisch
ertüchtigt und das Flachdach durch eine Stahlkonstruktion in Form
eines Pultdaches ersetzt. Darüber hinaus wurde der WC-Trakt
saniert und ebenfalls wie der Schustertrakt technisch und
energetisch den aktuellen Anforderungen angepasst (EnEV 2009).

gymnasien

Wilhelm-von-Oranien-Schule
Dillenburg

Ersatzneubau Trakte A-D
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

11/2008 – 07/2009
08/2009 – 08/2011
5.155.000 €
3.207 m²
1.619,60 m²
13.003 m³

Im Zuge der (Stand-) Sicherheitsüberprüfung der 344 Schulgebäude des Lahn-Dill-Kreises wurden gravierende Mängel an den
Stahlbetonrippendecken des 1957 errichteten Gebäudetraktes A –
D der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg festgestellt. Es
wurden umfangreiche Untersuchungen durch heimische
Tragwerksplaner in Zusammenarbeit mit der Technischen
Universität Darmstadt durchgeführt.
Weiterhin bestanden Mängel im Bereich des Brandschutzes,
beispielhaft sei hier nur der fehlende zweite bauliche Flucht- und
Rettungsweg aus dem dreigeschossigen Gebäude genannt.
Der sonstige Bauzustand war bedingt durch die über 50 jährige
Nutzung naturgemäß ebenfalls sanierungsbedürftig.
Nach Abwägung der o. g. Punkte haben sich die Gremien des LDK
auf Vorschlag der Bauabteilung und des planenden
Architekturbüros für einen Abbruch und Ersatzneubau
entschieden.

Johanneum Gymnasium
Herborn

Neubau Gebäude 1
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

09/2009 – 12/2010
2010 – 2012
8.390.000 €
5.331 m²
2.736 m²
19.684 m³

Die Ergebnisse der Standsicherheitsuntersuchungen an Schulen im
Lahn-Dill-Kreis im Jahr 2009 führten zur Schließung und zum
Abriss des 1955 errichteten Gebäude 1 am Johanneum
Gymnasium.
Nach den Entwürfen der Diehl Architekten GmbH wurden im
Ersatzneubau des Gebäudes 1 insgesamt zwanzig Klassenräume,
einschließlich eines großen Musikraums, in drei Obergeschossen
und die Verwaltung des Johanneum Gymnasiums im Erdgeschoss
des Gebäudes nach aktuellen Standards verwirklicht.
Über den Aufzug des viergeschossigen Gebäudes ist nun die
komplette Schule barrierefrei erschlossen. Auf jeder Etage wurden
zudem barrierefreie Sanitäranlagen errichtet.

förderschulen

Schule am Budenberg
Haiger

Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes
planung
2012
ausführung
09/2012 – 09/2014
baukosten
3.400.000 €
bruttogrundfläche
3.691 m²
bruttorauminhalt
14.524 m³

Die Budenbergschule ist eine Förderschule für derzeit ca. 140 lernund körperbehinderte Kinder und Jugendliche.
Der bauliche Zustand der Schule entsprach nicht den aktuellen
Anforderungen der HBO und des vorbeugenden baulichen
Brandschutzes, daher wurde die Schule nach den Plänen der Diehl
Architekten GmbH saniert.
Durch einen Anbau wurde die Verwaltung im Erdgeschoss und die
Klassenräume im Obergeschoss erweitert und es entstand eine
neue Mensa mit einer Ausgabeküche. Sonstige Schulräume und
Sanitäranlagen wurden grundhaft saniert und bieten nun den
Schülern ein positives Lernumfeld. Außerdem wurde ein zweites
Treppenhaus mit behindertengerechten Rettungswegen an der
Nordostseite errichtet.

gesamtschulen

Carl-Kellner-Schule
Braunfels

Mensa
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

Dezember 2009
2009-2011
1.400.000 €
572 m²
459 m²
2.274 m³

Der eingeschossige Baukörper, der an die Pausenhalle im
Erdgeschoss angebunden ist, bietet mit einem Speiseraum für 120
Schüler, einer Küche, weiteren Nebenräumen sowie einer
Lehrerküche mit einem Essensraum viel Platz für eine Pause
zwischen dem täglichen Schulstress. Durch die Bepflanzung mit
Großgrün und Hecken wurde die Außenraumqualität des
Stahlbetonmassivbaus deutlich aufgewertet. Das Architektur- und
Ingenieurbüro Behr-Swoboda lies im laufenden Schulbetrieb einen
Neubau mit Metallfassade, hinterlüfteter Fassadenbekleidung und
Gründächern entstehen, der durch eine natürliche Belichtung eine
helle und heitere Atmosphäre schafft.

Johannes-Gutenberg-Schule
Ehringshausen

Sanierung Naturwissenschaften;
Neubau Klassentrakt
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
nettogrundfläche
bruttorauminhalt

06/2009 – 04/2012
01/2010 – 12/2012
4.552.000 €
3.027 m²
2.694 m²
11.035 m³

Mit der Einweihung am 9. April 2013 konnte den rund 1100
Schülern ein auf den neuesten technischen Stand sanierter
Naturwissenschaftstrakt übergeben werden. Ein wesentlicher
Bestandteil der Sanierung war die Ausstattung der Fachräume mit
modernsten Mediensystemen. Für den Experimentalunterricht
erfolgt die Versorgung der Lehrer- und Schülerarbeitsplätze über
absenkbare Medienlifte. Auf Kreidetafeln wurde verzichtet und
interaktive Smart-Boards eingesetzt. Ergänzt wird die Ausstattung
durch Digistorien für Experimente, Lehrerpulte, umfangreiches
Mobiliar und Zubehör. Das Architekturbüro Bergmann & Müller
betreute weiterhin auch die umfassende
Brandschutz-,
technische, energetische und bauliche Sanierung.
Als Ersatz für den maroden alten Förderstufentrakt wurde 2009
ein Neubau beschlossen und für die Planung und Umsetzung das
Architekturbüros Bergmann & Müller betraut. Der H-förmige
zweigeschossige Neubau setzt sich aus zwei Klassenriegeln und
dazwischen
liegendem,
großzügigem
Foyer
mit
Erschließungstreppe zusammen. Er umfasst 16 Klassenräume.
Um das Bauvorhaben schnell umzusetzen,
wurde
eine
Stahlbeton-FertigteilKonstruktion gewählt. Das Gebäude wurde
energetisch hochwertig (Anlehnung an
Passivhausstandard – 50% besser als ENEV
2009) incl. kontrollierter Be- und Entlüftung
gebaut. Als zweites Projekt im Lahn-Dill-Kreis
erfolgt die Beheizung des kompletten
Gebäudes autark über Erdwärme.

Schwingbachschule
Rechtenbach

Sanierung Naturwissenschaften und Verwaltung
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

10/2009 – 06/2010
08/2010 – 08/2011
2.044.000 €
1.307 m²
735 m²
4.612 m³

Im
Rahmen
des
Konjunkturprogramms
wurden
die
Naturwissenschaften der Schwingbachschule grundhaft saniert.
Die vom Wetzlarer Architekturbüro SHB
durchgeführte
Maßnahme beinhaltete unter anderem auch die Errichtung zweier
Fluchttreppentürme über alle Geschosse zur Sicherstellung der
erforderlichen Fluchtwege sowie die Erneuerung eines
Lüftungsgerätes, welches große Bereiche der Schule versorgt.
Die NaWi´s wurden komplett entkernt sowie vom Grundriss her
umgestaltet bzw. neu aufgeteilt. Der gesamte Trakt wurde mit
hochwertigen deckenhängenden, schwenkbaren Medienliften
ausgestattet, sodass alle Räume interdisziplinär genutzt werden
können. Für die Lehrer wurde ein Vorbereitungsraum mit den
entsprechenden Lehrmittelsammlungen erstellt.

Lahntalschule
Lahnau-Atzbach

Sanierung NaWi und Verwaltung
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche

06/2012 – 09/2012
09/2012 – 08/2013
3.394.347 €
10.856,7 m²
9.644,88 m²

Im Zuge des Konjunkturprogramms „Bund“ wurde der
naturwissenschaftliche Trakt der Lahntalschule für zwei Millionen
Euro grundhaft saniert und nach den neusten Standards
ausgestattet. Als Hauptmerkmal der neuen Ausstattung ist hier die
Installation eines deckenhängenden Medien-Versorgungssystems
zu nennen, durch das nun ein moderner naturwissenschaftlicher
Unterricht angeboten werden kann, und die Räume darüber
hinaus multifunktional zu nutzen sind. Nach Abschluss der
Sanierung des NaWi-Traktes wurde nun mit der Sanierung des
Infozentrums, der angrenzenden Flure, des Lehrerzimmers und der
Sozialarbeiterräume fortgefahren. Das Infozentrum wurde
komplett entkernt und funktional neu eingeteilt. Es entstanden
zwei Verwaltungsräume, die sich zu einer großen Einheit
zusammenschalten lassen. Diese Räume wurden als eine
Versammlungsstätte für die mehr als 200 Schülerinnen und
Schüler ausgebildet.

Lahntalschule
Lahnau-Atzbach

Sporthalle
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

10/2009 – 08/2010
10/2010 – 02/2012
4.935.000 €
2.205 m²
1.687 m²
17.148 m³

Die vom Architekturbüro Keul aus Aßlar geplante Drei-FeldSporthalle ersetzte die in die Jahre gekommene Vier-FeldSporthalle an der Lahntalschule.
Die neue Halle wurde im Bereich des Haupttragwerks als
Stahlbeton-Fertigteil-Konstruktion mit Spannbetonbindern und
Trapezblecheindeckung errichtet. Die Umkleidebereiche und
Geräteräume wurden jeweils an den beiden Längsseiten der Halle
angeordnet.
Das
Gebäude
ist
mit
einem
Wärmedämmverbundsystem, hochwertigen dreifachverglasten
Fenstern und einer Lüftungsanlage ausgestattet. In der Halle kam
eine Deckenstrahlheizung zur Ausführung, welche von der
Heizungsanlage der Schulgebäude mitversorgt wird.
Die im Neubau eingebaute Tribüne für 200 Personen wurde von
der Gemeinde Lahnau bezuschusst und ermöglicht neben dem
Schul- und Vereinssport auch Sportveranstaltungen mit Publikum.

August-Bebel-Schule
Wetzlar Niedergirmes

Komplettsanierung
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche

11/2011 – 02/2012
02/2012 – 02/2014
12.000.000 €
9.051,47 m²
8.055,81 m²

Im Jahr 2008 wurde beschlossen, das Schulgebäude der
integrierten Gesamtschule grundhaft zu sanieren. Es wurden
500.000 Euro in den Kreishaushalt 2009 eingestellt, um
Vorplanungen und Untersuchungen durchzuführen. Die aus den
Untersuchungen resultierenden Maßnahmen dienen der Erhaltung
bzw. der Wiederherstellung der Standsicherheit sowie der
Ertüchtigung des baulichen und vorbeugenden Brandschutzes
gemäß den geltenden Normen und Vorschriften. Des Weiteren
wird die Schule im Zuge dieser umfangreichen Baumaßnahmen
funktional und energetisch gemäß den heute geltenden Standards
saniert. Die Schule ist während der kompletten Bauphase mit
insgesamt fünf Bauabschnitten in Betrieb geblieben und Teile der
31 Klassen wurden in Klassenraumcontainer ausgelagert.

Johann-Textor-Schule
Haiger

Sanierung ABC-Trakt
planung
ausführung
baukosten
bruttogrundfläche
hauptnutzfläche
bruttorauminhalt

04/2009 – 07/2009
08/2009 – 11/2010
1.615.000 €
2.110 m²
1.216 m²
8.340 m³

Im Rahmen des Konjunkturprogramms wurde der komplette
viergeschossige ABC-Trakt der Schule mit 19 Unterrichtsräumen
grundhaft saniert. Die vom Architekturbüro Freischlad + Partner
betreute Maßnahme wurde in drei Teilbauabschnitten bei
laufendem Schulbetrieb durchgeführt. Hierbei wurden sämtliche
Elektro- und HLS-Installationen erneuert und neue Akustikdecken
mit entsprechender Beleuchtung sowie neue Bodenbeläge
eingebaut. Im Untergeschoss ersetzte ein neues Lüftungsgerät die
bestehende Anlage.
An der Fassade kam ein Wärmedämmverbundsystem zur
Ausführung, die Fenster erhielten einen neuen Sonnenschutz, der
erdangeschüttete Kellerbereich auf der Gebäuderückseite musste
neu abgedichtet werden und auf dem vorhandenen Flachdach
wurde ein aufgeständertes geneigtes Metalldach errichtet.
Im Bereich um den ABC-Trakt wurde die Außenanlage erneuert
und zusätzliche Lehrerparkplätze geschaffen.
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