
Ihr Bürgermeister informiert
Liebe Spardorferinnen und Spardorfer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes möchte ich gerne 
über die Sitzung des Gemeinderats vom 28.06.2022 be
richten und einen kleinen Ausblick auf kommende Veran
staltungen geben.

Neubau der Grundschule
Mehrheitlich beschloss der Gemeinderat die Änderung 
des Flächennutzungs- sowie des Bebauungsplans, um 
das Baurecht für das neue Gebäude auf dem Schulsport
platz zu schaffen. Vorausgegangen war die Abwägung der 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Einwendungen. Im Anschluss wurde die aktuelle Planung 
für den Schulneubau präsentiert und über die Ausstat
tungsmerkmale des Gebäudes beraten. Damit nun mög
lichst bald eine verbindliche Auskunft über die Höhe der 
staatlichen Förderung eingeholt werden kann, wurde der 
Architekt mit der Fertigstellung der Genehmigungsplanung 
beauftragt. Das Gebäude soll in Ziegelbauweise mit Vor
mauerwerk ausgeführt werden und eine dezentrale Lüftung 
mit Fensterlüftung erhalten. Im Sinne der Nachhaltigkeit soll 
das Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen wer
den und im Sommer bei Bedarf regenerativ über Erdsonde 
bzw. den Brunnen für den Sportplatz gekühlt werden. Das 
anfallende Regenwasser soll auf dem Gelände versickern 
und das Gebäude erhält eine Photovoltaikanlage. Für den 
Innenausbau sollen nur Naturmaterialien verbaut werden.
 Im Unterschied zur alten Schule muss das neue Gebäude 
im Endausbau nicht nur mehr als doppelt so viele Schul-
klassen beherbergen können, sondern auch die Nachmit-
tagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler abdecken. 
Die geplante Schulsporthalle kann auch zukünftig als 
Sport- und Veranstaltungsfläche für die Spardorfer Bevöl-
kerung zur Verfügung stehen. 
 Vor dem Hintergrund der aktuellen und prognostizierten 
Schülerzahlen wird verständlich, dass das neue Schulge
bäude deutlich größer ausfallen muss, als die alte Grund
schule. Dennoch handelt es sich bei der aktuellen Planung 
um eine wirtschaftliche Lösung, die sich vor allem durch 
die Kombination und gemeinsame Nutzung der Flächen 
für Schule und Hort auszeichnet. Auch die bauliche 
Anbindung an das Kinderhaus Buntspecht trägt dazu bei, 
dass alle zur Verfügung stehenden Flächen möglichst effizi
ent genutzt werden können. 

So wird die neue Grundschule von Süden aus betrachtet (Standort 
Schulsportplatz) aussehen. Daneben zum Größenvergleich ein 
Teil des alten Gebäudes, an dessen Platz der neue Pausenhof 
vorgesehen ist. Das neue Gebäude wird so konzipiert, dass eine 
spätere Erweiterung nach oben jederzeit möglich ist.

 Dass eine rasche Umsetzung des Schulbaus nun drin
gend notwendig ist, zeigen die aktuellen Schülerzahlen. Ab 
dem kommenden Schuljahr wird es wieder zwei erste 
Klassen geben, so dass die Grundschule dann insgesamt 
sieben Klassen hat. Für das neue Klassenzimmer muss der 
Werkraum in die kleine Turnhalle verlegt werden, die dann 
für den Schulbetrieb nicht mehr zur Verfügung steht. 

Straßenbeleuchtung und Car-Sharing
Beschlossen wurde außerdem der im Rahmen der Straßen
sanierung geplante Austausch der Straßenleuchten im 
südlichen Teil der Straße „Am Tennenbach“.
 Das Car-Sharing der Gemeinde soll zukünftig anders 
organisiert werden, vor allem um den Personalaufwand 
bei der Verwaltung zu reduzieren und das Angebot der 
Gemeinde wirtschaftlicher zu gestalten.

Spardorfer Open-Air-Sommer
Auch dieses Jahr veranstaltet die Gemeinde wieder zwei 
kulturelle OpenAirVeranstaltungen auf dem Festplatz.
 Am 28.07. steht das Spardorfer Sommerkino wieder 
unter dem Motto „Wir zeigen den Film, der am meisten 
gewünscht wird“. Die Vorstellung beginnt mit Einsetzen 
der Dämmerung, Einlass ist ab 20.00 Uhr. Für Getränke 
und Snacks wird gesorgt. Alle Filme sind für Kinder ab 
6 Jahren geeignet. Unter www.sommerkino-spardorf.de 
können Sie auswählen, welchen Film Sie am liebsten sehen 
möchten. Es wird dann der Film gezeigt, den die meisten 
ausgewählt haben. Der Eintritt kostet 7 EUR (Abendkasse).
 Beim Jazz-Konzert am 30.07. erwartet Sie ein abwechs
lungsreiches Repertoire sommerlicher Melodien gespielt 
auf Klarinette, Violine und Kontrabass. Keine Angst: man 
muss kein „JazzExperte“ sein, um diese Musik zu mögen. 
Der Eintritt ist frei, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Für das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Biergarten, Cocktailbar 
und der exklusiv für diese Veranstaltung engagierte Food-
Truck RibWich haben bereits ab 17 Uhr geöffnet.

Sommerliche Grüße

Ihr Andreas Wasielewski
Erster Bürgermeister der Gemeinde Spardorf

Telefon: 09131 / 5069304
EMail:  buergermeister@spardorf.de


