
Ch matomaten*

Ak

 RORO
e

Fr
e

,

22 für

Amtschef Hass zu den aktuellen
Bauarbeiten. Und die hängen zu-
sammen mit der Neuausrichtung
des Schulzentrums mit einer Ca-
feteria.

Die Fachräume der Schule
sind bislang im Werkstattgebäu-
de untergebracht. Dieses müsste,
laut Haas, für viel Geld energe-
tisch saniert werden. Somit seien
die Mehrkosten für die Stahlträ-
gerkonstruktion für die Statik
durchaus zu rechtfertigen. So-

mehr draufpacken“, sagt der
Amtsleiter.

Deshalb ist nun eine Stahlkon-
struktion nötig, die die Lasten
abfängt. Das kostet extra. „61 000
Euro“, sagt Haas. Zudem erhält
der Regenwasserkanal, der unter
dem Schulgebäude verläuft, für
28 000 Euro einen weiteren An-
schluss an die Galgenbergstraße.
So sei gewährleistet, dass bei
Starkregen kein Wasser ins
Schulgebäude eindringt, sagt

Aalen

W
er an der Realschu-
le auf dem Galgen-
berg vorbeikommt,
sieht Bauarbeiten.

Entlang der Nordfront ist die
Außenwand des Kellers kom-
plett freigelegt. Im Unterge-
schoss sollen in diesem Bereich
neue Fachräume entstehen. Bis-
lang befinden sich dort Technik
und Lagerräume. Teile des Mau-
erwerks sollen durch Fenster er-
setzt werden, damit ausreichend
Helligkeit ins Innere gelangt. Die
sind teilweise bodentief, damit
sie als Fluchtweg dienen können.

Doch können die Fensterflä-
chen nicht problemlos eingebaut
werden. Die Statik des Altbaus
lässt das nicht zu. „Wir haben in
den 1990er Jahren das Gebäude

an dieser Stelle aufgestockt“, er-
klärt Markus Haas, Leiter der
städtischen Gebäudewirtschaft
den Hintergrund.

Bereits damals sei man bei der
Mauer an die Kapazitätsgrenze
gestoßen. Inzwischen seien die
Anforderungen in Bezug auf die
Statik gestiegen – über Dachlas-
ten und andere Sicherheits-
aspekte. „Da lässt sich nun nichts

Schule kriegt Stütze
Bauarbeiten Warum das Mauerwerk im Untergeschoss der Realschule auf dem

Galgenberg keine Fenster verträgt. Von Ulrike Schneider

bald die Fachräume dann umge-
siedelt sind, wird das Bauwerk
abgerissen – was mit dem Pavil-
lon am Schulzentrum bereits ge-
schehen ist. Die Max-Eyth-Halle
wird zudem zur Schulcafeteria
umgebaut.

„Das einstige Berufsschulzen-
trum ist für heutige Ansprüche
überdimensioniert“, ordnet Haas
die gesamten Veränderungen
ein, die insgesamt knapp zwei
Millionen Euro kosten werden.

Das Kellergeschoss der Realschule auf dem Galgenberg ist freigelegt. Teile des Mauerwerks werden

durch Fenster ersetzt, damit die Fachklassen, die dorthin umziehen, ausreichend Tageslicht erhalten.

Dafür wird – der Statik wegen – eine Stahlkonstruktion nötig, die die Lasten abfängt. Foto: EW

„Wir haben in
den 1990er

Jahren das Gebäude
aufgestockt.“
Markus Haas
Leiter der Gebäudewirtschaft
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