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Verkleinert auf 88% (Anpassung auf Papiergröße)
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Die „Pesta“ wächst

e

Lange hat sich die Schulleitung den ERWEITERUNGSBAU gewünscht, jetzt endlich geht es voran – und das sehr schnell:
In Modulbauweise entsteht mehr Platz für die Schüler. Die Stadt hat es eilig, nicht nur hier. VON ARMIN LEBERZAMMER
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FÜRTH. Zum dritten Mal in Folge ist
heuer die Zahl der Schulanfänger
gestiegen. 1096 Erstklässler zählte
das Schulreferat im September. Und
so wird es eng an einigen Schulen.
Abhilfe sollen An- und Neubauten in
Modulbauweise schaffen. An der
Grundschule Pestalozzistraße wurde
jetzt das Richtfest für den Erweiterungsbau gefeiert – bereits im kommenden Februar soll er bezugsfertig
sein.
Der erste Spatenstich wurde schon
im Mai gemacht, anschließend passierte allem Anschein nach wochenlang recht wenig – und dann steht
der Rohbau innerhalb von gerade einmal drei Wochen. „Wir sind schon
fast auf der Zielgeraden“, erklärte
nun Bürgermeister und Schulreferent Markus Braun, der die Modulbauweise beispielhaft für andere
Schulhäuser in der Stadt nannte.
Denn sind erst einmal Bodenplatte
oder Keller fertig, mache der Baufortschritt für Laien stets verblüffende
Sprünge. Diese Geschwindigkeit sei
auch notwendig, „weil wir gar keine
Zeit haben, so schnell auf die steigenden Schülerzahlen zu reagieren“.
An der Pestalozzischule werden
aber nicht nur Klassenzimmer in das
neue Gebäude kommen. Neben vier
Klassenräumen, davon ist eines für
eine Inklusionsklasse vorgesehen,
entstehen acht Räume für die Ganztagesbetreuung sowie zwei Lernwerkstätten. Zentral im Erdgeschoss wird
außerdem künftig die Mensa die Mädchen und Buben versorgen.
„Wir warten sehnlichst auf die Fertigstellung“, sagte Schulleiter Thomas Bauer, die zusätzlichen Kapazitä-
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Jetzt konnte an der Pestalozzistraße Richtfest gefeiert werden: Schon im Februar soll der Erweiterungsbau bezugsfertig sein. Er
bietet Platz für Klassenzimmer, aber auch für die Ganztagsbetreuung und eine Mensa.

ten würden dringend gebraucht. Baureferentin Christine Lippert versicherte, dass sie und ihre Verwaltung
„mit Herzblut“ dahinter seien.
Einerseits bedauerte sie, nicht wie
einer ihrer Vorgänger selbst die Zeit
für Entwurf und Planung des Gebäudes zu haben (das bestehende Pestalozzi-Schulhaus wurde 1905/06 von
Stadtbaurat Otto Holzer konzipiert).

Andererseits entschädige die schnelle Bauausführung für dieses Manko,
das der Vielzahl der Projekte in der
Stadt geschuldet sei.
Sowohl für die Planung als auch
für den Bau zeichnet die im Allgäu
ansässige Firma Säbu Holzbau verantwortlich. Dort habe sie sich bereits
vor Ort mit den vorgefertigten Innenausbauten beschäftigt und entspre-

Ein Stück Fürth in den Bergen
Eine HÜTTE in den österreichischen Alpen ist für die Kleeblattstadt von besonderer Bedeutung.
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„Rund 1600 Übernachtungen hatten wir in dieser Saison“, sagt der
61-Jährige, der gelernter Tischler
und staatlich geprüfter Skilehrer ist.
Der Arbeitsalltag in den Monaten, in
denen die Hütte geöffnet ist, von Juni
bis Anfang Oktober, ist lang und zuweilen sehr anstrengend, erzählt er.
Anlässlich des Hüttenjubiläums hat
er jetzt zusammen mit dem Bürgermeisterehepaar von Hollersbach, Cornelia und Günter Steiner, Fürth
besucht – samt der Kirchweih. Ebenfalls wegen des Jubiläums nahm heu-

chende Muster ausgewählt: Lehrer
und Schüler „können sich auf ein
schönes, lebhaftes und intensives
Gebäude freuen“, sagt Lippert.
Die Kosten beziffert sie auf 5,3 Millionen Euro, die etwa zur Hälfte vom
Freistaat Bayern gefördert werden.
Nach Abschluss der Arbeiten wird
der Erweiterungsbau eine Nutzfläche
von rund 1100 Quadratmeter haben.

ZEUGEN GESUCHT

Zwei Unfälle
werfen Fragen auf
FÜRTH. Am Dienstag kam es in Fürth
— unabhängig voneinander — zu
zwei Verkehrsunfällen, bei denen die
Polizei hofft, Zeugen zu finden.
Der erste Unfall ereignete sich
gegen 20.35 Uhr in Poppenreuth. Ein
49-Jähriger fuhr mit seinem BMW in
der Dieselstraße. An der Einmündung zur Alten Reutstraße bog er
nach links ab. Aus noch unbekannter
Ursache kam es zum Zusammenstoß
mit einer Fahrradfahrerin, die die vorfahrtsberechtigte
Alte Reutstraße in
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Richtung Gründlacher Straße befuhr.
Die Radfahrerin stürzte und verletzte

