
Terrasse soll barrierefrei erreichbar sein
Stadtrat berät über Generalsanierung der Grundschule St. Martin – Neue Nutzung für Dach
Von Oliver Hausladen

Deggendorf. Generalsanierung
und Erweiterung der Grundschule
St. Martin standen gestern Nach-
mittag im Fokus der Stadtratssit-
zung. Neben einen Überblick über
den aktuellen Planungsstand wur-
den mehrere Arbeiten vergeben, die
Entscheidungen wurden alle ein-
stimmig getroffen.

Wunsch der Eltern
Die markanteste Änderung: Auf

dem neuen, untergeschossigen Bau-
körper an der nördlichen Stirnseite
des Bestandsgebäudes zur Egger
Straße, in dem Lagerräume unter-
gebracht sind, soll die Dachfläche
als Terrasse genutzt werden, um
eine zusätzliche, etwa 185 Quadrat-
meter große Fläche für Pausenhof-
beziehungsweise Nachmittagsauf-
enthalte zu schaffen. Dieser Wunsch
sei vonseiten der Eltern geäußert
worden, erläuterte Sachgebietslei-
ter Michael Plecher. Technisch sei
dies umsetzbar, die bisher ange-

dachte Grünfläche werde dann
durch einen Plattenbelag ersetzt.

Die Fassade der angrenzenden
Turnhalle werde fortgesetzt, um
dort eine entsprechende Absturzsi-
cherung zu integrieren. Die Kosten
belaufen sich auf etwa 150000 Euro.
Insgesamt soll die Schulsanierung
rund 11,5 Millionen Euro teuer wer-
den. Zum Zeitplan erläuterte Ple-
cher, dass der Abbruch der alten
Turnhalle bereits abgeschlossen sei,
die neue Halle soll dann auch von
Vereinen nutzbar sein. In zwei Wo-
chen werden die Arbeiten am Roh-
bau beginnen.

Klartext von Schraufstetter
Den Stadträten gefiel die Idee mit

der Terrasse sehr gut, mit einer Aus-
nahme: „Wir brauchen einen behin-
dergerechten Zugang. Es kann nicht
sein, dass behinderte Kinder dort
nicht hinkönnen, ihre Freunde aber
schon“, sagte Alois Schraufstetter
(CSU). Seine Fraktionskollegin
Hela Schandelmaier und WAN-
Fraktionsvorsitzender Ewald Treml

stimmten ihm vollumfänglich zu.
Schandelmaier regte zudem an, die
Fläche etwa auch für Unterricht im
Freien zu nutzen. Oberbürgermeis-
ter Dr. Christian Moser kündigte an,
den Architekten Robert Brunner zu
informieren, dass ein behinderten-
gerechter Zugang geschaffen wer-
den soll, etwa mit einer Rampe oder
einem Zugang von innen, „da müs-
sen wir dann auch die Kostenschät-
zung abwarten“. Dies wurde auch
im Beschluss festgehalten. Eine
weitere Auflage: Es soll geprüft
werden, ob eine Absturzsicherung
durch eine zweite Fassade nötig ist.

Auch Lob für Planungen
Ansonsten gefielen die Planun-

gen, die auch bei einem Informati-
onsabend für Eltern und der Schul-
leitung gut angekommen waren,
den Gremiumsmitgliedern. „Wenn
es geht, erfüllen wir die Wünsche
der Eltern gerne“, sagte etwa CSU-
Fraktionsvorsitzender Paul Lins-
maier. Von den Fraktionsvorsitzen-
den Christian Heilmann (Grüne),

Professor Dr. Johannes Grabmeier
(Freie Wähler) und Treml (WAN)
kam die Anregung, die Treppe zum
neuen Terrasse (falls es eine geben
sollte) aus Sicherheitsgründen brei-
ter als geplant zu bauen.

Aufträge vergeben
Danach ging es an die Vergabe

von Aufträgen. Die Baumeisterar-
beiten werden für knapp 1,928 Mil-
lionen Euro von der Firma Josef
Zankl aus Viechtach ausgeführt,
das Angebot liegt knapp unter der
Kostenberechnung.

Deutlich teuerer als geplant wer-
den dagegen Schadstoffentsorgung
und Entkernung: Ausgegangen
wurde knapp 145000 Euro, das
wirtschaftlichste Angebot in der
EU-weiten Ausschreibung kam
dann von der MR Abbruch GmbH
aus Metten für 256840 Euro. Für
rund 759000 Euro führt die Firma
Wirth B+M aus Hengersberg die
Elektroarbeiten durch, eine leichte
Steigerung im Vergleich zur Kos-
tenberechnung (722000 Euro).

So könnten die Grundschule St. Martin und die neue Turnhalle (rechts) nach Abschluss der Generalsanierung und der Erweiterung von der Egger Straße aus einmal
aussehen. Foto: oh


