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Für die Dauer der Arbeiten ist 
dort eine Vollsperrung not-
wendig. Hierzu ist eine Umlei-
tung eingerichtet und ausge-
schildert. Diese erfolgt ab 
Stockhausen über Rixfeld und 
Rudlos wieder zur K 87. Die 
Gegenrichtung erfolgt ent-
sprechend. Hessen Mobil und 
der Vogelsbergkreis bitten die 
Verkehrsteilnehmer um be-
sondere Beachtung der geän-
derten Verkehrsführung. 

Bei einem Ortstermin in 
Stockhausen betonte Dr. Jens 
Mischak, dass dies die zweit-
größte Baumaßnahme bei den 
Kreisstraßen in diesem Jahr im 
Vogelsbergkreis sei und Kos-
ten von circa 650 000 Euro 
verursache. Das Land Hessen 
steuere dazu 426 000 Euro 
nach dem Mobilitätsförderge-
setz für die freie Strecke zu.  

In Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde 

wurden bereits von der Firma 
Mott aus Angersbach 39 Bäu-
me gefällt, damit der Ausbau 
der Bankette mit Verbund-
pflaster möglich ist. Die Sanie-
rung der 1,76 Kilometer freien 
Strecke erfolge im Hochein-

bau auf dem bestehenden 
Asphalt. Mit Eigenmitteln 
werde der Ausbau der 260 Me-
ter langen Ortsdurchfahrt fi-
nanziert, bei der eine reine 
Deckenerneuerung ohne Ar-
beiten am Untergrund ge-

plant ist. In Gemeinschaft mit 
der Stadt Herbstein würden je-
doch Wasser- und Abwasser-
leitungen neu verlegt, da die 
bisherigen Dimensionen 
nicht mehr ausreichten. Ers-
ter Stadtrat Peter Schwan zeig-

te sich erfreut, dass der Ausbau 
dieses Teilstückes endlich er-
folge, da die Kreisstraße nach 
Rudlos viel genutzt werde. Die 
Stadt Herbstein rechne mit 
Baukosten in Höhe von 
128 000 Euro. 

Bauleiter Jörg Dorozynski 
von der Firma Eurovia aus 
Hannoversch Münden stellte 
in Aussicht dass, sofern die Ar-
beiten planmäßig verlaufen, 
der Abschluss der Maßnahme 
bis zum Beginn der hessi-
schen Sommerferien geplant 
sei. Sorge bereite allerdings die 
gegenwärtige Materialknapp-

heit, doch erste Lieferungen 
seien bereits eingetroffen. Be-
gonnen habe man deshalb be-
reits in der Ortsdurchfahrt 
und auf der freien Strecke.  

Von Hessen Mobil dankte 
Günter Herles dem Land Hes-
sen für die Bereitstellung der 
Fördermittel, bat die Anlieger 
um Verständnis für Baulärm 
und den einhergehenden Be-
hinderungen und Umleitun-
gen während der Bauzeit. Der 
Firma Eurovia wünschte er ein 
gutes Gelingen und einen un-
fallfreien Verlauf der Bauar-
beiten.  

Anfang der Woche ha-
ben umfangreiche Bau-
arbeiten zur Erneuerung 
der Kreisstraße 87 in 
Herbstein-Stockhausen 
sowie der anschließen-
den freien Strecke bis 
zur Einmündung K 86 
begonnen. 

STOCKHAUSEN
Von DIETER GRAULICH

Straßensperrung auf der K 87 zwischen Stockhausen und Rudlos

Zweitgrößte Baumaßnahme bei Kreisstraßen

„Es ist schön, zu sehen, wie 
schnell und überwiegend rei-
bungslos die Bauarbeiten hier 
an der Integrierten Gesamt-
schule Schlitzerland voran-
schreiten“, freute sich Görig, 
der sich mit Stefan Schmidt 
über den aktuellen Stand der 
Arbeiten informierte. Schon 
im kommenden Schuljahr 
sollen die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer neuen Schule 
unterrichtet werden.  

Von außen wirkt das 50 mal 
50 Meter große, dreigeschossi-
ge Gebäude nüchtern, doch 
der erste Blick nach innen ver-
rät: Es entsteht eine freundli-
che, offene und moderne 
Schule. Ein großer Eingangs-
bereich, zur Linken wird die 
Mensa errichtet, die sowohl 
von den Grundschülern als 
auch von den Gesamtschü-
lern genutzt werden wird, ge-
radeaus liegt ein Innenhof, 
„in dem noch ein Blumenbeet 
angelegt sowie ein Baum ge-
pflanzt werden wird“, erläu-
terte Schmidt. 

Rechts daneben ist die Aula 
vorgesehen, die eine große 
Bühne, eine Beschallungsan-
lage sowie Platz für knapp 300 
Stühle bieten wird. Direkt da-
ran schließen sich die Musik-
räume an, „sodass die Musi-
ker, wenn sie etwas in der Aula 
vorführen, keine langen Wege 
mit ihren Instrumenten zu-
rücklegen müssen“, erläutert 
Schmidt. „Außerdem können 
die Türen zum Innenhof kom-
plett aufgeschoben werden, 
sodass dieser bei Veranstal-
tungen mitgenutzt werden 
kann“, ergänzte Görig. Eben-

falls im Erdgeschoss sind Räu-
me für Beratungs- sowie El-
terngespräche, ein Lehrer-Ar-
beitszimmer, das Sekretariat, 
ein Erste-Hilfe-Raum, das Leh-
rerzimmer, ein Schüleraufent-
haltsraum und eine Medio-
thek zu finden.  

In den weiteren Stockwer-
ken entstehen unter anderem 
Kunsträume, eine Lehrküche 
sowie die Klassenräume der 
Schülerinnen und Schüler. 
Diese Räume sind in soge-
nannte Cluster aufgeteilt: Pro 
Jahrgang gibt es einen Cluster, 

der aus vier Klassenräumen, 
einem Gruppenraum sowie 
einer Ausweitung im Flur mit 
Tisch und Sitzgelegenheiten 
besteht, die unter anderem zu 

für besondere Unterrichts-
stunden  genutzt werden kön-
nen. Außerdem gibt es sechs 
Naturwissenschaftsräume für 
Biologie, Physik und Chemie. 
„Zwischen zwei Fachräumen 

gibt es eine dazugehörige 
Sammlung“, sagte Schmidt. 
Kostenpunkt für die Einrich-
tung der Naturwissenschafts-
räume: rund eine halbe Milli-
on Euro. 

„Bei der Planung der Schule 
haben wir eng mit dem Leh-
rerkollegium zusammengear-
beitet“, erklärte Görig. „Wir le-
gen großen Wert auf eine sol-
che Kooperation, schließlich 
nutzen die Lehrkräfte das Ge-
bäude tagtäglich und wissen, 
was zu beachten ist, um einen 
reibungslosen Ablauf im 

Schulalltag gewährleisten zu 
können. Mit 19,5 Millionen 
Euro ist dies eine besonders 
große Maßnahme für den 
Kreis, die aber absolut sinnvoll 
ist, da wir hiermit in die Aus-
bildung unserer Kinder und 
Jugendlichen investieren.“ 

„Die Arbeiten am Neubau 
der IGS liegen im Zeitplan“, 
betonte Schmidt: „Die Dach-
decker- und Metallbauarbei-
ten der Fenster und Außentü-
ren sind mittlerweile weitest-
gehend abgeschlossen, sodass 
die Außenhülle seit dem Jah-

reswechsel komplett geschlos-
sen ist.“ Auch die Fassadenbe-
kleidung ist inklusive des Ein-
gangsbereichs fertig. Dieser 
erstrahlt als Farbtupfer in 
Gelb.  Alle Geschosse wurden 
bereits mit Estrich versehen.  

„Aktuell sind die umfang-
reichen Elektroinstallations-
arbeiten sowie die Trocken-
bauarbeiten in vollem Gan-
ge“, berichtete Schmidt. „Als 
nächstes stehen die Maler- 
und Fliesenarbeiten an, dann 
die Bodenbelagsarbeiten und 
Tischlerarbeiten wie beispiels-
weise Innentüren und Ein-
baumöbel.“ Außer den WC-
Trennwänden und der Bau-
schlussreinigung seien alle Ar-
beiten an Firmen vergeben 
oder befinden sich zurzeit in 
der Ausschreibung und kurz 
vor der Vergabe. Auch die Mö-
bel für die Klassenräume, die 
naturwissenschaftlichen Räu-
me und die Lehrküche seien 
in weiten Teilen schon beauf-
tragt. Für die Küche der neuen 
Mensa stehe die Vergabe un-
mittelbar bevor.  

Die Außenanlagen, inklusi-
ve der Erweiterung der Bus-
haltestelle, sollen ab Mai in 
zwei Bauabschnitten, im Som-
mer dieses sowie im Frühjahr 
kommenden Jahres, erfolgen, 
damit der Bau- und später der 
Schulbetrieb immer mög-
lichst reibungslos weiterlau-
fen kann. 

Der Kostenrahmen für den 
Neubau konnte nicht ganz 
eingehalten werden: „Es 
zeichnet sich ab, dass die Kos-
ten aufgrund der derzeitigen 
Marktsituation um etwa drei 
Prozent höher als berechnet 
liegen werden“, sagte der 
Landrat. „Allerdings bieten 
wir den Schülerinnen und 
Schülern dann eine top ausge-
stattete Schule, mit der wir zu-
dem unseren Beitrag zum Kli-
maschutz leisten, da das neue 
Gebäude in Passivhausweise 
gebaut wird und künftig 214 
Tonnen weniger CO2 pro Jahr 
ausstößt als das alte“, betonte 
Landrat Manfred Görig.  rsb 

Die Arbeiten an der IGS 
in Schlitz liegen im Zeit-
plan. Davon überzeugten 
sich Landrat Manfred 
Görig und Stefan 
Schmidt, stellvertreten-
der Leiter des Amts für 
Hochbau, Energie und 
Gebäudewirtschaft, auf 
der Baustelle.

SCHLITZ

Die IGS Schlitzerland erfüllt künftig den Passivhausstandard / Deutlich weniger CO2-Ausstoß

Bauarbeiten sind auf der Zielgeraden

Landrat Manfred Görig (rechts) und Stefan Schmidt schauten sich bei der Besichtigung der Baustelle auch ein künftiges 
Klassenzimmer an.  Foto: Jennifer Sippel/Vogelsbergkreis

Bauleiter Jörg Dorozynski, Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak, Erster Stadtrat Peter 
Schwan, Günter Herles von Hessen Mobil und Stefan Günter, Sachgebiet Kreisstraßen (von 
links) an der gesperrten Straße nach Rudlos.    Foto: Dieter Graulich
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im Zeitplan


