Nachrichten der Stadt Solms:
Schulnachrichten
Grundschule Niederbiel
Bauarbeiten nach 2 Jahren zu Ende: Feierliche Turnhalleneinweihung
Rund fünf Jahrzehnte nach dem Bau erstrahlt die Turnhalle der Grundschule
Niederbiel samt Nebenräumen in neuem Glanz. Die Sanierung der 1960 im
Zuge des Baus des Grundschulkomplexes entstandene Turnhalle war jedoch
nur ein Teil umfangreicher Umbau- und Sanierungsarbeiten an der
Grundschule des Solmser Stadtteils, die bereits in 2010 begannen, mit
der Fertigstellung der Turnhallensanierung zu Ende gingen und mit einem
finanziellen Aufwand von 335.000 Euro zu Buche schlugen. Für die 89
Niederbieler Grundschüler und sieben Lehrkräfte mit Schulleiter Horst
Hack an der Spitze Grund genug, ihr neues „Schmuckstück“ im Rahmen einer
kleinen Feierstunde einzuweihen.
Hack erinnert sich, dass in 2010 die Baumaßnahmen mit der Behebung von
Standortsicherheitsmängeln begonnen. Im vergangenen Jahr folgten dann die
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, vor allem in den Treppenhäusern, und
die Erneuerung der Hausalarmanlage. Die Schall- und Wärmetechnik der
Turnhalle wurde verbessert und ein barrierefreies WC installiert. Im Zuge
der Bauarbeiten wurde in die Hallendecke sowohl eine ballwurfsichere und
schallgedämpfte Deckenstrahlheizung eingebaut, als auch neue Fenster mit
Dreifachverglasung und Sonnenschutzanlagen installiert, betonte Hack.
Doch der Arbeiten nicht genug, der Parkettboden wurde erneuert, die Wände
zur Minimierung des Unfallrisikos mit einem Prallschutz versehen und zwei
neue Fluchttüren installiert.
Doch nicht nur bei der Turnhalle leisteten die Handwerker ganze Arbeit,
sondern auch im Bereich der Nebenräume, wo zum einen die Umkleideräume
umgebaut sowie mit Wärmeschutzfenstern und Schallschutzdecke versehen und
zum anderen die WC-Anlagen umgebaut um komplett saniert wurden.
Nicht nur dem Lahn-Dill-Kreis als Schulträger, der Stadt Solms und dem
Elternbeirat, sondern auch dem Niederbieler Werner Sonneborn sprach Hack
seinen ganz besonderen Dank aus. Sonneborn, Geschäftsinhaber von
Sonneborn-Medien, spendete eine Beschallungsanlage im Wert von 2000 Euro,
so dass zukünftig musikalische Rhythmen zu einem abwechslungsreichen
Sportunterricht beitragen.
„Ich hätte mir niemals vorstellen können, wie sich unsere Schule einmal
präsentiert und das alles nur, weil wir alle gemeinsam an einem Strang
zogen“, so der Schulleiter.
Doch nicht nur der Schulleiter freute sich über das „Facelifting“ der
Turnhalle, auch die Grundschüler fieberten dem Zeitpunkt entgegen, wo sie
ihre „neue“ Turnhalle in Beschlag nehmen durften. Die Kids nutzten rege
die Chance sich in der Zeit nach Herzenslust auszutoben, wo die Gäste die
sanierten Räumlichkeiten unter die Lupe nahmen und in Erinnerungen an die
eigene Schulzeit an der Niederbieler Grundschule und den ein oder anderen
Sportunterricht in eben dieser Turnhalle schwelgten.

