
Diplom-Ingenieurin Silke Waldmann-
Eboni erläuterte die Pläne vor dem Gemein-
derat. Beim Musikschulen-Neubau, in dem
auch Klassenzimmer der Grund-, Haupt-
und Werkrealschule enthalten sind, fand
eine Abstimmung der Planung mit den be-
teiligten Schulen statt. Stadtrat Gerhard Ki-
cherer (SPD), der auch Rektor der Grund-,
Haupt- und Werkrealschule ist, sagte: „Wir
sind zufrieden mit dem, was sich jetzt he-
rauskristallisiert hat“.

Eine Neuaufteilung der Räume im Schul-
neubau hat bei gleichem Rauminhalt mehr
Platz erbracht. Der dort vorgesehene Müll-
raum wird nach außen verlegt. Wo, muss

Das größte Bauprojekt 2014 der
Stadt Renningen wird immer konkre-
ter. Der Gemeinderat beschloss für
den Neubau der Musikschule und
den daneben liegenden Neubau der
Stadtbibliothek im Schulzentrum die
Pläne für die Baugenehmigung auszu-
arbeiten.

noch festgelegt werden. Vermutlich beim
Fahrradabstellplatz. Jetzt gibt es einen
Raum für die Schulsozialarbeit und einen
weiteren Gruppenraum. Die Gruppenräu-
me liegen zwischen den Klassenzimmern.

Im Erdgeschoss wurde aus einem kleine-
ren Gruppenraum der Lehrmittelraum, da-
mit der zentral zugänglich ist. Auch der Ju-
gendgemeinderat bekommt einen Raum,
der sogar von außen zugänglich ist, außer-
halb der Schulzeiten. Die Kosten haben sich
durch diese Änderungen nicht erhöht.

„Eine positive Entwicklung“

Auf dem Gebäudedach ist eine Fotovoltai-
kanlage geplant, mit welcher der Strombe-
darf gedeckt werden soll. Übriger Strom
wird ins Netz eingespeist.

Durch eine dicke Wärmedämmung und
durch weitere noch festzulegende Maßnah-
men soll die Energieeinsparverordnung
deutlich unterschritten werden. Thomas
Mauch (SPD) schlug 30 Prozent vor. Letzt-
endlich werden die Grenze zu einer mög-
lichst hohen Energieeinsparung die dafür
notwendigen Kosten sein. Beschlossen ist le-
diglich der Anschluss an das Nahwärme-
netz. Geheizt wird vor allem mit Biomasse
und einem kleineren Anteil Gas.

Mehr Platz bei gleichem Raum
„Damit sind wir im Schulzentrum optimal

aufgestellt“, betonte Bürgermeister Wolf-
gang Faißt. Das werde eine positive Ent-
wicklung im Renninger Bildungszentrum
sein, so der Bürgermeister weiter, und er
sagte: „Die Realschule profitiert von mehr
Räumen, weil die Bibliothek, später auch
das Archiv und das Museum, Räume der
Schule verlassen“.

Jürgen Lauffer (Freie Wähler), selbst
Holzbauunternehmer, wollte wissen, inwie-
weit mit nachhaltigen Baustoffen gebaut
wird, also zum Beispiel Holz. Planerin Wald-
mann-Eboni antwortete, dass in Stahlbeton-
Skelettbauweise gearbeitet werde, damit die
Spannbreite von acht Metern möglich wer-
de. In Holzbauweise müssten alle Zwischen-
wände tragend sein. „Damit wären wir we-
niger flexibel für zukünftige Änderungen.“

Beim Neubau der Bibliothek wurde auf
den vorgesehenen Lesebalkon zu Gunsten
eines Veranstaltungsraumes verzichtet. Es
wird ein Lesegarten mit drei Bäumen ange-
legt, der allerdings zunächst nur über den
Hauptein- und -ausgang erreichbar ist. Die
Kostenschätzung geht bei beiden Projekten
von Baukosten in Höhe von 9,2 Millionen
Euro aus. Außer Thomas Mauch (SPD), der
sich enthielt, stimmten jeweils alle Räte zu.

Von unserem Mitarbeiter
Heinz Richter

Renningen: Gemeinderat berät Plan für Neubau der Musikschule mit Räumen für andere Schulen

So soll der Neubau der Renninger Musikschule mit Erweiterung für Klassenzimmer für die anderen Schulen inklusive Stadtbibliothek ein-
mal aussehen. Bild: PL


