Update zum Umbau des Gemeindehauses!
Mit großen Schritten gehen die Bauarbeiten an Gemeindehaus voran. Dank der bisher
milden Witterung konnten die Rohbauarbeiten ganz planmäßig zum Ende des Jahres
2020 abgeschlossen werden. Die Umrisse des Anbaus insbesondere für das neue
Gemeindebüro sind nun gut erkennbar und der Baukran konnte abgefahren werden.
Was uns während der Rohbauphase trotz Vorhaltung eines Auffangbeckens für
Grundwasser erspart blieb, holte uns dann kurz vor Weihnahten am 23. Dezember
doch noch ein. Aus der Baugrube wurde ein See, der aber nicht still ruhen wollte,
sondern ins Untergeschoss einzudringen drohte. Kurzerhand musste die Bad Sodener
Feuerwehr anrücken und half mit einer Tauchpumpe Schlimmeres zu vermeiden.
Mit dem Beginn des neuen Jahres starten die Innenausbauten, zunächst müssen die
gesamten elektrischen Leitungen neu verlegt werden, neue Verteilerkästen und auch
neue Lampen installiert werden. Lediglich im Großen Saal hat der Kirchenvorstand
einstimmig entschieden, die Kugelleuchten zu erhalten und sie in ein neues
Lichtkonzept zu integrieren. Dazu werden sie mit dimmbaren LED-Leuchtmittel
ausgestattet und durch Wandstrahler unterstützt. Ein Highlight sollen die
Buntglasscheiben im alten Treppenhaus werden, die Scheiben werden aufgearbeitet
und mit modernen Leuchten neu in Szene gesetzt. Mittlerweile wurde ein Fachplaner
für die neue Küche gefunden, der uns eine ansprechende Planung für eine
semiprofessionelle Cateringküche entwickelt hat, aus der man wunderbar den großen
Saal andienen kann, wenn wir hoffentlich bald wieder große Feste feiern dürfen.
Gleichzeitig starten ab Mitte Januar im Außenbereich die Dachdeckerarbeiten für die
Erneuerung des kompletten Daches inklusiv einer zeitgemäßen AufdachWärmedämmung. Spannend wird es dann noch mal Anfang März, wenn im Anschluss
an die Dacharbeiten die Risssanierung am hinteren Teil des Altbaus, im Bereich der
Bühne, beginnt. Naher Baumbewuchs und Erdabsenkungen haben zu erheblichen
Rissen und Versetzungen in Grundmauer und Fassade geführt, die dringend zu
sanieren sind, um die Standsicherheit des Gebäudes weiterhin gewährleisten zu
können.
Es gibt also noch viel zu tun, doch mit vereinten Kräften und der kompetenten Planung
und Bauleitung unseres Architekten werden wir unser großes Vorhaben erfolgreich
fortsetzen. Das Projekt ist nicht nur baulich sondern auch finanziell eine
Herausforderung für unsere Gemeinde, wenn auch Sie es unterstützen möchten,
freuen wir uns über jeden finanziellen Beitrag.

