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An der Laubacher Gesamtschule erinnern
Schilder ans Lüften. (Foto: so)

i:t der Fo_d.r ausgemacht, womöglich der
Gussasphalt, der in einem ersten Bauab-
schnitt verbaut wurde. Nachdem in einem
der belroffenen Räume der Bodenbelas ent-
fernt und der Boden darunter mil "einer
Zwei-Komponenten-Harz-Sperrschicht ver-
sehen wurde. sei das Problem dort behoben.
1o die Erfahrung. Die Schule plädierl nun
lür dasVersiegeln der Böden auCh in den an-
deren Räumen mit Geruchsproblemen. Der
Kreis hat schon gerechnet, und die Fachde-
zernentin Dr. Christiane Schmahl kalkuiierl
mit Gesamtkosten von 45000 Euro für diese
Nachbesserung. Angeregt wurde aus dem
Ausschuss zudem, gegebenen{alls eine Mate_
rialprobe zu nehmen, um Ursachenforschung
zu betreiben. Die Einschätzung der Fachleul
t-e dazu ist nach Darlegung deiKreises aller-
drngs pessimistisch: Wenn man nicht r,r'eiß.
wonach man suchen solle... Einigkeü
herrschte, dass man dieVersieqelung der"Bö-
den angehen wolle, und auch in Sac"hen Lüf-
tung wird auf weitere Abhilfe gesonnen.

Der Kreis als Schulträger
Der Landkreis Gießen ist zuständip für
40 Grundschulen und zehn Gesamt§ähu-
len sowie fünf Förderschulen und eine
Berufsschule. Mehr als 14 000 Kinderund Jugendliche besuchen diese b6
Schulen in Itägerschaft des Landkreises
Gießen. Dem Kreis obliegt die bauliche
Unterhaltung und die Ausstattung. (so)

samtschule in den vergangenen Jahren zwar
umfassend umgebaut-unä saniert worden,
doch in einigen Räumen herrschl -drcke
Luft". Konkret: Es riecht unangenehm. und
die Ausschussmitglieder wollterisich vor Ort
ein BiId von den Beeinlrächtigunsen ma-
chen: Schließlich wurden dem "Sch"ulträeer
Kreis vonseiten der Schule in Summe "13
Räume ais problematisch gemeldet. Raum-
luftmessungen sind ebenfalTs bereils erfolgt.
Bei einigen Räumen fehlt es aufqrund d--ernichl ausreichend zu offnendeÄ Fenster
schlicht an frischer Luft, bei anderen gibt es
jedoch seit ellichen Jahren Geruchsp"roble-
me. Die CDU hat nachgehakt, hat einen Be-
richt beantragt. Der Geruch sei seit der Sa-
nierung 2008 relativ unveränded, Iesle
Schuileiter Wolfgang Hölzer den Kommunäl-
politikern gestein där. Als Quelle des übels

6,3 Millionen Euro auf dern Weg
Kreis investiert weiter ordentlich in seine Schulen - Ausschuss gibt projekte frei

:n (so). 3,8 Nlillionen Euro sol1 die
'ei-Felder-Sporthaile an der Gesamt-
n Hungen kosten, Rund zwei Millio-
ro werden in zrvei rn,eitere Bauab-
an der Gesamtschule in Pohlheim.

rlf-Reichu,'ein-Schu1e. zu investieren
l dort zu sanieren und den Brancl-
iuf den Stand der Zeit zu bringen"
I etwas u.,eniger als 500 000 Euro ist
bau einer klelnen Mensa an der Goe-
e. der Grundschule in Großen-Bu-
lanschlagt. Iler' Iire:,siagsausschuss
ule, Bauen. Planen und- Sport des
r Kreistages kam gestern uirter Vor-
Hans-Jürgen Becker in Laubach zu-
. um diese großen Protekle zu bera-
letzt lich zu genehmigen.

ruchsprobleme in Laubach

äne für die Mensa an der Großen-
r Grundschule solIen, so der Wunsch
rausschusses. nochmals nachgebes-
den: Gewünscht sind, vorrelimlich
Fleien Wählern um Günter Semmler,
ölf Quadratmeter mehr Fläche füi
.sesaal und die Catering-Küche, da-
; mehr Neigung beim fast flachen
: im Laufe der Jahre keine Probleme
ringendem Regenwasser zu bekom-
s Objekt in Holzrahmen-Bauweise
ts im kommenden August ferlig sein
ilzplälze bieten. Positioniert wird es
r Ganztagesbereich.
aber tagt der Ausschuss in Lau-

ort ist die trYiedrich-Magnus-Ge-
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