Unsere „NEUE – ALTE – SCHULE stellt sich vor
Tag der offenen Tür am 02.12.2011
Die Grundschule hatte eingeladen und viele sind gekommen um sich ein eigenes Bild von
der NEUEN – ALTEN – SCHULE zu machen.
Die große Anzahl der Gäste freute Kinder, Lehrer und den Bürgermeister gleichermaßen.
Nach einem flotten Auftakt der Bläserklasse begrüßte Rektorin Fides Arndt Haug. „Die
Schüler gingen raus, die Handwerker rein“ beschrieb sie den Start der Baumaßnahme am
letzten Schultag. Die Rektorin sparte nicht an Lob – und Dank für alle Helferinnen und Helfer,
allen Handwerksbetrieben und besonders auch für Architekt Jürgen Bauer. Mit einem nett
verfassten Lied übermittelte die Schülerschar, auf der großen Treppe platziert, einen
Willkommensgruß an alle Gäste.

Bürgermeister Lang freute sich über die vielen Gäste, die heute miteinander den Abschluss
einer guten Baumaßnahme feiern. Einer großen Investition der Gemeinde in die Kinder und
in eine hervorragende dörfliche Infrastruktur. „Zwei Großprojekte, Schule und
Gemeindehalle, für rund zwei Millionen saniert, das muss uns erst mal einer nachmachen“
freute sich Bürgermeister Lang. Auch er hatte herzliche Dankesworte für alle, die bei dieser
Maßnahme an einem Strang gezogen haben. Großen Dank sprach er dem Gemeinderat
aus, der den Handlungsbedarf frühzeitig erkannt und auch „zielgerichtet gehandelt“ hat.
Zusammen mit Architekt Jürgen Bauer ist es gelungen eine stimmige Planung zu erstellen
und die Bauarbeiten gut umzusetzen. Dankesworte, verbunden mit Blumen und etwas
„Nervennahrung“ für die strapaziöse Bauzeit gab es stellvertretend für die Rektorin.
Voller Stolz wies Bürgermeister Lang darauf hin, dass nicht nur der sehr straffe Zeitrahmen
sondern vor allem auch der Kostenrahmen eingehalten bzw. sogar um 6% unterschritten
wurde. Symbolisch dafür, dass das Schulhaus jetzt in Schülerhand ist, erhielt jedes Kind
einen gebackenen Schlüssel überreicht. Architekt Bauer sprach von einem neuen
Schmuckstück in der Heuchlinger Ortsmitte. Die Außenwände wurden mit einem
Wärmedämmverbundsystem komplett verkleidet. Unter anderem wurde auch eine
großflächige Photovoltaik – Anlage auf dem neu erstellen Pultdach installiert. Die
Klassenzimmer und das Foyer erstrahlen in neuen, hellen Farben. Neu aufgeteilt und neu
möbliert wurde das Lehrerzimmer und das Büro der Schulleitung. Zudem wurden durch
einen zweiten Fluchtweg der Brandschutz und damit die Sicherheit deutlich verbessert. Auch
Architekt Bauer war voll des Lobes für die Handwerker und die vielen anderen, die man
einfach gebraucht hat. Sein größter Dank aber galt Bürgermeister Peter Lang, der mit ihm
über die ganze Bauzeit während der Sommerferien fast täglich auf der Baustelle vor Ort war.
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Als Klaus und Klaus stellten sich Landrat Klaus Pavel und der Landtagsabgeordnete Klaus
Maier den Kindern vor. Und das Ja war nicht zu überhören, als der Landrat fragte, ob den
Kindern das neue Schulhaus gefällt. Nach dem kirchlichen Segen durch Pfarrer Bernhard
Weiß und Pfarrerin Margot Neuffer wurde das Schulhaus nicht nur von den Kindern, sondern
auch von den Erwachsenen in Beschlag genommen. Es gab Gelegenheit, die „offenen
Türen“ zu nutzen und sich in den Räumen der Schule umzusehen.
Viel Freude bereitete den Gästen das gelungene Rahmenprogramm mit Musik und Singspiel
der Kinder, Verkauf von Weihnachtsgebäck und Basteleien.
Die Bewirtung, für deren gute Organisation und reibungslose Durchführung der Elternbeirat
in Eigenregie gesorgt hatte, wurde von der Gästeschar dankend angenommen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die diese tolle Einweihungsfeier organisiert und in
irgend einer Weise zum Gelingen beigetragen haben!
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