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Lokales

Noch ist auf dem Schättekopf, dem
„Herzen unserer Gemeinde“, nicht
viel zu sehen. Aber die ersten „Schat-
ten“, die der Umbau des (bisherigen)
Jugendheims in das neue Gemeinde-
zentrum wirft, sind schon zu ahnen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind die
wesentlichen Vorarbeiten gelaufen:
Die Pläne sind diskutiert und erstellt,
die Finanzierung ist in mehr oder
weniger „trockenen Tüchern“, der
Bauantrag ist gestellt, die Ausschrei-
bungen sind erfolgt, erste Aufträge
sind oder werden gerade vergeben
…
Lang hat es gedauert; oft genug und
immer wieder ist überlegt und ge-
träumt, ist beraten und verworfen
worden. Schließlich muss alles auch
bezahlbar sein.

Der beigefügte Plan zeigt, was sich
wie ändern wird. Dabei fallen we-
sentliche (und überfällige) Renovie-
rungsarbeiten  -  Wärmedämmung,
neue Fenster und Heizkörper sowie
weitere energetische Maßnahmen  -
gar nicht oder erst beim zweiten
Blick auf. Anderes springt sofort ins
Auge: Der Eingangsbereich wird be-
hinderten- und altengerecht: er wird
vorgezogen und vergrößert, ein Auf-
zug eingebaut, die Treppe erneuert
… Und entsprechend den gültigen
Brandschutz-Vorschriften wird eine
Außentreppe als zweiter Rettungs-
weg geschaffen.
Hauptziel der Renovierung war und
ist ein größerer, vernünftig „ge-
schnittener“ Saal; im Innenbereich
werden deswegen Wände weggebro-
chen  -  auch wenn dies bedeutet,

dass Küche und Toiletten künftig
(nur) vom Saal aus zugänglich sind.

Zusätzlich wird ein weiterer größerer
Raum entstehen: die ehemalige
Hausmeisterwohnung wird Grup-
penraum für ca. 30 Personen. Oder  -
wie in der beigefügten Skizze  -  die
neue „Heimat“ für unsere katholi-
sche öffentliche Bücherei. Hier ist die
Entscheidung noch nicht endgültig
gefallen. Und so kann es in den
nächsten Monaten durchaus auch an-
derswo noch kleinere Veränderun-
gen geben.
Fakt ist: Spätestens von Mitte Juni an
(so der Planungsstand bei Redakti-
onsschluss) ist das Jugendheim ge-
schlossen. Das nächste Gemeindefest
(am 10. und 11. Juli) findet also in ei-
ner Baustelle statt; die Gemeinde

Jugendheim wird (endlich) umgebaut
Was lange währt …


