Schillerschule
Neubau einer Sporthalle im Hof

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nachbarn,
Ende März/Anfang April beginnen die Bauarbeiten für die lang ersehnte Sporthalle auf dem Schulhof der
Schillerschule. Die Sporthalle wird ein Geschoss eingegraben um das Dach über eine Treppen-Rampen-Anlage als
Schulhof nutzbar zu machen.
Wir freuen uns, dass die Arbeiten an der Baugrube beginnen und möchten Ihnen nun mitteilen, dass in Kürze ein
Drehbohrgerät und später ein Turmkran auf den Schulhof gebracht werden. Container für Bauleitung und
ausführende Firmen, sowie Lärmschutzwände werden aufgestellt.
Während der Arbeitszeit bewegt sich der Kran hauptsächlich über dem Baufeld, nach Feierabend und an den
Wochenenden muss der Kran aus Sicherheitsgründen jedoch frei beweglich sein, so dass auch die
Nachbarbebauung und der öffentliche Straßenraum überschwenkt wird.
Der Innenausbau und die Arbeiten an der Gebäudehülle sollen im Herbst 2019 weitestgehend abgeschlossen sein,
so dass im Anschluss die Außenanlagen neu gestaltet werden können.
Da durch die Arbeiten der Schulhof für die Schüler nicht mehr zur Verfügung steht, legen wir eine Ersatzfläche auf
der Morgensternstr. an. Dadurch wird diese für den Durchgangsverkehr gesperrt, und die Einbahnstraßenregelung
aufgehoben.
Die dadurch entfallenden Parkplätze werden durch Schrägparkplätze in der Schneckenhofst. ersetzt. Diese wird
aufgrund der Einengung als Einbahnstraße Richtung Schweizer Platz eingerichtet.
Die Parkregelung (Anwohnerparken, Parkscheinautomat) wird ebenfalls angepasst.
Wir versichern Ihnen, dass wir alles in unseren Möglichkeiten stehende tun, um die Beeinträchtigungen für Sie zu
minimieren. So führen wir z.B. mit allen, neu beginnenden Firmen Gespräche zum Thema Lärmschutz, Sauberkeit
und Arbeitszeiten um diese direkt für die besondere Lage der Baustelle zu sensibilisieren. Ein großer Teil unseres
Engagements geht zudem auch dahin, die Baustelle für Sie schnellstmöglich abzuschließen.
Wir bitten gleichzeitig um Ihr Verständnis, wenn es trotzdem durch Baustellenverkehr und Bauaktivitäten zu
Störungen oder Beeinträchtigungen kommt.
Mit freundlichen Grüßen
Amt für Bau und Immobilien
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