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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 19.06.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

Fi o na Sei ler

Ab w es en d :

In gw a rt R i nd er k ne ch t, Wi lh elm Ke rn , R ei n ho l d Seeg er

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Ot to H a us er , A n na -L isa
Ke ll ne r, Wa lter La n g, Ti mo Wa lter s owi e Z u h öre r u nd V ertr eter
de r Pre sse

Az.: 022.32;
022

§ 4
Vorstellung der geplanten Bestandssanierung der Gemeinschaftsschule
1. Sachvortrag

Architekt Michael Schrottwieser stellt anhand der beigefügten Präsentation die geplante Bestandssanierung in der Gemeinschaftsschule Jettingen vor. Die Anbauten sind fast komplett fertig gestellt und können zeitnah bezogen werden. Nun steht noch die Bestandssanierung an. Erfreulicherweise wurde zu Beginn des Jahres ein ganz neues Förderprogramm für Schulsanierungen veröffentlicht, für das sich die Gemeinde beworben und eine Förderzusage erhalten hat. Der
Fördersatz beträgt 58% der förderfähigen Kosten, was für die Jettinger Gemeinschaftsschule einen Förderbetrag von 934.000 € bedeutet. Die Gemeinde erhält statt den üblichen 33% einen
Fördersatz von 58%, der auf den hohen Anteil an auswärtigen Schülerinnen und Schülern zurückzuführen ist. Im Zuge der Sanierungsarbeiten soll der Altbau der Gemeinschaftsschule an
die Neubauten angepasst werden. In drei Abschnitten werden Böden und Wände im Farbkonzept der Neubauten umgestaltet, durch Abbrüche die Räume teilweise neu geordnet, das Fluchtund Rettungswegekonzept vollständig umgesetzt und der Kanalanschluss erneuert werden. Die
Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb der Schule und daher in drei Abschnitten, da der Schulbetrieb dadurch nicht behindert werden soll. Begonnen wird im 2. Obergeschoss. In Abschnitt
zwei wird das Zwischengeschoss und die Verwaltung im 1. Obergeschoss saniert und im dritten
Abschnitt dann der Technikraum, das Jugendreferat und der Musiksaal im Erdgeschoss. Die Container können zu den Sommerferien abgebaut werden.
Die Bestandssanierung wird aufgrund der Förderzusage nun umfangreicher ausfallen als zunächst geplant. Dadurch fallen höhere Kosten an. Da die Gemeinde allerdings einen bisher nicht
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geplanten Zuschuss erhält, ist der Eigenanteil der Gemeinde an den Sanierungskosten trotz des
erhöhten Umfanges geringer als ursprünglich geplant. Herr Schrottwieser zeigte sich mit den
bisherigen Arbeiten zufrieden.
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2. Beratung
Gemeinderat Andreas Proß erkundigt sich danach, wann mit dem Ende der Bestandssanierung
zu rechnen ist. Laut Herrn Schrottwieser soll die komplette Sanierung spätestens zu den Sommerferien 2019 abgeschlossen sein.

