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Perspektive für das Gebäude der Waldeckschule
I Die ehemalige Waldeckschule wird
tür 2,1 Mill ionen Euro saniert. An-
schließend soll das Gebäude langfris-
tig als städtisches Mietobjekt für die
Zwecke der Lebenshilfe zur Verfü-
gung gestellt werden.

Der Gemeinderat  hat te mi t  Beschluss
vom 22.  Oktober 2009 zur  Sicherung des
Standortes Waldeck und zum Einst ieg in
eine umfassende Ortssanierung in Jeben-
hausen das Baudezernat beauftragt, eine
baul iche Untersuchung des Gebäudes der
Waldeckschule durchzuf  ühren.  G le ichzei -
t ig  sol l ten d ie Sanierungskosten für  d ie
Folgenutzung a ls  zweizügige Grundschu-
le erhoben und e in Dorfentwick lungskon-
zept ausgearbeitet werden, wie nach ei-
nem Umzug der  Blumhardt-Grundschule
in das Gebäude der  Waldeckschule e ine
Folgenutzung der  Gebäude am jetz igen
Standort  der  Blumhardt-Grundschule er-
fo lgen könnte.  In  seiner  Si tzung am 6.
Februar  2013 hat  der  Bezi rksbei rat  dem
Gemeinderat  e inst immig empfohlen,  d ie-
sen Tei l  des Beschlusses aufzuheben,  da
er  durch zwischenzei t l ich e ingetretene
Entwick lungen inhal t l ich überhol t  is t .  Der
Gemeinderat  kam der Empfehlung am
darauf fo lgenden Tag nach und fasste e i -
nen entsprechenden Beschluss.

Nach dem Brand in den Rig i -Werkstät ten
der Lebenshi l fe  am Ortsrand von Holz-
heim im Juni  201 0 konnte d ie Stadt  Göp-
pingen d ie zu d iesem Zei tpunkt  bere i ts
geschlossene Waldeckschule a ls  neuen
Standort  für  d iese Einr ichtung anbieten.
Ende des Jahres wurde d ie Arbei t  in  den
Werkstät ten der  Lebenshi l fe  am neuen
Standort  in  der  ehemal igen Waldeck-
schule aufqenommen. In das Gebäude
sind Invest i t ionen der  Lebenshi l fe  er fo lgt
und es is t  e in wicht iger  Standort  für  d ie
Lebenshi l fe  geworden.  Für  e ine dauer-
haf te Nutzung s ind d ie Räume in der
Waldeckschule n icht  geeignet  und müss-
ten renovier t  werden.  Die zunächst  2010
als Sofor th i l fe  nach dem Brand gedachte

Die ehemalige Waldeckschule wird saniert und der Lebenshilfe langfristig als Bildungs-
einrichtunq dienen.

Vermietung hat  s ich bewährt .  Die Unzu-
längl ichkei ten des Gebäudes bestehen
al lerd ings wei ter  und sol l ten behoben
weroen.

Die Blumhardt-Grundschule is t  ebenfa l ls
durch entsorechende Maßnahmen f  ür
ihre Funkt ion a ls  Grundschule wei terzu-
entwickeln.  Die Turnhal le  der  Waldeck-
schule wird wei terh in für  Vereins-  und
Schulzwecke genutzt .  Für  beide Gebäude
sind anstehende Arber ten zu erheben und
im Rahmen der  bere i tgeste l l ten Mi t te l  in
den kommenden Jahren abzuwtckeln.

Die Waldeckschule sol l  langf  r is t rg a ls
städtisches Mietobjekt für die Zwecke
der Lebenshi l fe  zur  Ver fügung ! teste l l t
werden.  Das Gebäude erhäl t  e ine ener-
get ische Sanierung der  gesamten Gebäu-
dehül le .  Die Kosten d ieser  Maßnahme
betraoen 2.1 Mi l l ionen Euro brut to.  Die

Beschlussfassung erfolgt vorbehaltl ich
der Mi t te lbere i ts te l lung im Rahmen der
Haushal tsp lanberatungen und der  Ge-
nehmigung des Haushal tsp lanes.  Die
benöt igten Mrt te l  werden im Haushal t  in
den  Jah ren  2013  und  2014  be re i t ges te l l t .
Der von der Versicherung ersetzte Netto-
zei twert  in  Höhe von rund 712.000 Euro
für  den Brandschaden in Holzheim sol i  in
das Gebäude der  Waldeckschule inves-
t ier t  werden.  Die wei tere Bete i l igung der
Vers icherung in Höhe von c i rca 500.000
Euro sol l  ebenfa l ls  best immungsgemäß
reinvest ier t  werden.  Der darüberhinaus-
oehende Mittelbedarf wird von der Stadt
6erei tgeste l l t .  Fördermi t te l  beziehungs-
weise gunstige Kredite werden beantragt
und s ind zu erwarten.  Es besteht  Ein igkei t
zwischen der Stadt und der Lebenshilfe,
den b is  2018 geschlossenen Mietver t rag
deut l rch über 15 Jahre zu ver längern.


