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Gemeinschaftsschule Kirchentellinsfurt

Ein Schmuckstück
Die Graf Eberhard Gemeinschaftsschule
in Kirchentellinsfurt wurde energetisch saniert.

M

an könnte die
Graf
Eberhard
Gemeinschaftsschule in der Kirchentellinsfurter Kirchenfeldstraße für einen schmucken,
energetisch
ausgeklügelten
Neubau halten, doch der Schein
trügt: Die 1963 gebaute und 1990
mit einem Anbau ergänzte
Schule wurde aufwändig energetisch saniert.
Nachdem der Bau für die
Grund- und Hauptschule bereits im vergangenen Jahr auf
den modernsten Stand gebracht

worden war, konnte nach den
Sommerferien nun auch die
energetische Sanierung des
ehemaligen Spezialklassentraktes abgeschlossen werden.
Das Ergebnis überzeugt sowohl optisch als auch inhaltlich:
Das attraktive Gebäude in
Schwarz-Weiß-Optik
sorgt
dank der Photovoltaik-Anlagen
an den Balkonbrüstungen und
auf dem Dach nun im Sommer
komplett selbst für die benötigte Energie.
Der bei Sanierungen geforderte Kfw 70 Standard wurde
locker erreicht und damit der
entsprechende Zuschuss. „Eigentlich haben wir sogar Kfw
55“, erklärt Ortsbaumeister
Ein Gebäude wie aus einem
Martin Lack, „doch um die höGuss: Die energetisch sanierte
Graf Eberhard Gemeinschafts- here Förderung dafür erhalten
zu können, hätten wir auch die
schule in Kirchentellinsfurt.
Bilder: Gemeinde Kirchentellinsfurt Bodenplatte dämmen müssen.
Da wir in der Folge die Türen
hätten anpassen müssen und
einiges andere auch, haben wir
darauf verzichtet. Der Auf-

wand wäre unverhältnismäßig
gewesen.“
Ein energetisch saniertes
Dach, eine gedämmte Fassade
und neue Fenster sorgen nun
für Wohlfühlklima in der Schule. 3,6 Millionen Euro wurden
dafür 2019/2020 investiert, davon 1,8 Millionen Euro Fördergelder. „Die Nutzer sind zufrieden, dann haben wir nicht alles
falsch gemacht“, kommentiert
Lack augenzwinkernd.
Im Inneren erfuhr die Schule
bereits vor fünf Jahren eine Generalsanierung: „Wir hatten alle
Räume zurückgesetzt auf Null
und jeden einzelnen neu aufgebaut“, erzählt der Ortsbaumeister.
Nun steht noch die Sanierung der alten Turn- sowie der
Schwimmhalle an. „Der Förderantrag ist gestellt – vielleicht
können wir im kommenden
Jahr schon loslegen“, hofft Martin Lack. In diesem Zuge würden auch gleich die Umkleiden
und die Leitungen erneuert.
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