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LOKALES

Mehr Platz für Lauchheims
Sportlerinnen und Sportler
Infrastruktur Warum es in den kommenden Tagen laut
werden kann auf der Baustelle an der Jagst.

Lauchheim. Die Baustelle ist eingerichtet. Nun kann es richtig losgehen. Auf dem Weg
ist eine neue Mehrzweckhalle, die fast dreimal so groß ist wie die bisherige Turn- und
Festhalle. Das Büro „Drei Architekten“ aus Stuttgart hat sie geplant. Außen mit 60,5 auf
32,3 Metern und innen mit einer Hallenﬂäche von 45 mal 22 Metern. Für Kleingruppen
dreiteilig abtrennbar soll sie sein und über eine Klappbühne für Veranstaltungen sowie
eine erweiterte Verteilerküche verfügen.
Weiträumig abgesperrt
Die Firma Traub hat allerhand schweres Gerät aufgefahren und die Großbaustelle
weiträumig abgesperrt. Auch der Verbindungsweg vom „Roten Feld“ zur Schule wurde
vor der Jagstbrücke um den Bauzaun herum gelenkt. Und damit während der Bauzeit

der Zugang zum Sportplatz gewahrt bleibt, entstand ein Schotterweg. Auf der Wiese
daneben wird aktuell Erdaushub zwischengelagert.
Die SchwäPo hat sich mit Bürgermeisterin Andrea Schnele auf der Baustelle verabredet.
„Ich freue mich riesig auf die neue Halle“, sagt sie. Die viele Arbeit im Vorfeld habe sich
gelohnt. „Mit dem nebenliegenden, neuen Rasenspielfeld bekommen wir ein tolles
Gesamtarrangement.“ Insgesamt ist die Bürgermeisterin froh, mit den beteiligten
Planern und Bauﬁrmen leistungsfähige Partner gefunden zu haben.
Vor Ort ist auch Dominik Anders von „Bauwerk 4“. Die Aalener Firma wurde von den
„Drei Architekten“ aus Stuttgart mit der Bauleitung beauftragt. Auch der Geologe Walter
Höffner von der Geo-Technik Aalen ist dort. Weil es bei einem solchen Projekt viel zu
besprechen gibt, treffen sich alle Beteiligten mindestens einmal wöchentlich zu einem
Jour ﬁxe.
„Heute können wir die Bevölkerung dafür sensibilisieren, was sie die nächsten Wochen
erwartet“, sagt Bauleiter Anders. Die Nähe zur Jagst mache die Fundamentierung der
neuen Mehrzweckhalle nämlich zu etwas Besonderem. So müssten insgesamt 180
duktile Gusspfähle (verformbar) eingebracht werden. Pfähle, die mit zwölf Zentimeter
Durchmesser kaum größer seien als ein gewöhnliches Dachrinnenrohr, dafür aber mit
einem Zentimeter Wandstärke weitaus dicker. Mit Beton verfüllt und mit einer
Kopfplatte abgeschlossen werden sie laut Bauleiter am Ende über Betonfundamente
verankert. Ein Gründungssystem, das sich bewährt hat, wie Anders sagt. Eine
Spezialﬁrma werde die vier bis sechs Meter langen „Gründungspfähle“ mittels
Hydraulikbagger und Schnellschlaghammer in den Boden einrammen. „Dabei wird
solange gerammt, bis ein bestimmter Druck erreicht wird“, erklärt Andreas Mayer als
Bauleiter der Firma Traub. „Ein Rammprotokoll dokumentiert am Ende das Ganze.“
Es wird laut
„Kommenden Montag oder Dienstag geht es los“, so Mayer. „Drei Wochen sind für die
vertikalen Gründungspfähle und hangseitigen Verankerungen vorgesehen. Die
beauftragte Firma Kurt Motz arbeitet von morgens 7.30 Uhr bis 18 Uhr.“ Weil so ein
Rammvorgang auch Krach macht, bitten die Verantwortlichen deshalb um Nachsicht. -
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