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Großbaustelle in Pohlheim beendet

Nach 13 Jahren ist die Innen- und Außensanierung der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim
abgeschlossen. 12 Millionen Euro Gesamtkosten entstanden.

Von Jürgen Schu

Es ist nach 13 Jahren gescha�: Eine moderne Gesamtschule hat Pohlheim jetzt zu bieten.
Foto: Schu

POHLHEIM - Kein Baustellen-Lärm, keine Provisorien mehr. Es war ein freudiger Tag
für die Pohlheimer Adolf-Reichwein-Schule (ARS). Nach 13 Jahren und neun
Bauabschnitten ist die Gesamtschule "durchsaniert". Mit einem kleinen Festakt
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wurde die Einweihung des rund 12 Millionen Euro teuren Umbaus am Montag
gefeiert.

Mit dabei waren Architekten, ehemalige Kollegen der ARS und Kollegen der
Verbundgrundschulen, aber auch Vertreter des Schulträgers, des Kreises, die über
die Jahre hinweg an der Umsetzung mitgewirkt haben.

Erö�net wurde die Feierstunde in der Aula mit dem Streichorchester der ARS, das
unter Leitung von Margarete Mrokon "Eine kleine Nachtmusik" von Mozart zu Gehör
brachte, bevor Schulleiterin Petra Brüll die Gäste begrüßte.

"Was lange währt, wird heute gut", so Dr. Christiane Schmahl, Erste
Kreisbeigeordnete des Landkreises Gießen und auch Schuldezernentin. Sie ist seit
dem dritten Bauabschnitt mit der Sanierung der über 40 Jahren alten, aus den
1970er Jahren stammenden Schule, vertraut. Das Lernen und Lehren auf der
Baustelle war in all den Jahren schwer und belastend, stellte sie freimütig fest und
dankte der Schulgemeinde für die Geduld und die Begleitung.

Schmahl ließ noch einmal die Geschichte der Sanierung Revue passieren. Im März
2006 wurde die Projektgenehmigung erteilt und im Januar 2007 mit dem ersten
Bauabschnitt (BA) begonnen. Die Naturwissenscha�en (Ebene eins) wurden von
Grund auf saniert, modernisiert und neu organisiert. Der zweite BA erstreckte sich
bis September 2009 über die Bereiche Mensa, Aula und Bibliothek sowie die
Lehrküche in der Ebene drei. Im Zuge der BA drei und vier (2010 bis 2012) wurden
unter anderem zwölf Klassenzimmer und zwei EDV-Räume saniert und neu
ausgestattet. Im fün�en und sechsten BA wurden zwischen Juli 2013 und Februar
2015 die Klassenräume der Ebene drei bis auf den Rohbauzustand entkernt und neu
wieder aufgebaut. Zu den BA sieben und acht (Juli 2016 bis April 2018) wurden die
Funktionsbereiche Arbeitslehre und Kunst (sieben Fachräume) in Ebene 0 sowie die
Verwaltung (neun Büros) und vieles mehr in Ebene eins modernisiert. Ebenso wurde
eine neue Heizungsanlage eingebaut sowie die Sanitär-, Elektro- und EDV-
Installation erneuert. Die komplette Innensanierung wurde durch das Büro SHB
Architekten & Ingenieure durchgeführt. Insgesamt hat der Landkreis Gießen für die
Innensanierung rund 9,2 Millionen Euro investiert.

Eine freudige Nachricht hatte Schmahl zu verkünden, denn noch im November
dieses Jahres soll der Baubeginn des schon lange geplanten Sportfeldes beginnen.
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Der Au�rag sei schon vergeben. Die veränderte Klimabedingungen ließen es zu, im
November starten zu können. Der im Mai 2018 begonnene und durch das
Architekturbüro Lucas Architekten betreute neunte und letzte Bauabschnitt wurde
im Rahmen eines kommunalen Investitionsprogramms für rund 2,8 Millionen Euro
durchgeführt. Dabei handelte es sich um energetische Sanierung der Dächer und
Fassaden sowie die Erneuerung der Fluchttreppen und Fluchtbalkone.

"Zwölf Millionen Euro in 13 Jahren verbaut, das ist schon eine Hausnummer", hob
Pohlheims Bürgermeister Udo Schö�mann in seiner Ansprache hervor. Dass Schüler
und Lehrer unter der langen Bauzeit leiden mussten, sei allen klar gewesen. Die
Schüler hätten bei einer schlecht geschriebenen Arbeit zumindest eine Ausrede
gehabt, der Baulärm sei sicher daran schuld gewesen, schmunzelte Schö�mann.
Ergänzend zur Information über den anstehenden Bau des Sportgeländes betonte
Schö�mann, dass die Baugenehmigung ganz aktuell hierfür eingegangen sei.

Petra Brüll, die nach dem Weggang von Direktor Norbert Kissel die Schulleitung an
der ARS übernommen hat und vor gut acht Jahren zur ARS kam, erinnerte an die
Zeit, als wegen der Baumaßnahmen Unterricht in 14 Containern auf dem Schulhof
stattfand. "Es war laut, staubig und manchmal musste man aus Sicherheitsaspekten
auch ein gutes Nervenkostüm haben." Brüll gewann der vergangenen Situation auch
Positives ab. Sie sei mittlerweile nicht nur Pädagogin, sondern auch Baufachfrau sei.
Jetzt müsse nur noch der alte Pavillon auf dem Osthof verschwinden. Auch der
Schulhof sei schrecklich öde ohne Bewegungs- und Spielmöglichkeiten. Nach der
Baustelle sei damit vor der Baustelle. Brüll ho�, dass sich der Landkreis
diesbezüglich in den nächsten Jahren ebenfalls noch engagiere.
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