
N,.\-\N Hofen: Treppe an

Der Treppenaufgang an der Musik-
schule in der Scillawaldstraße 108
ist im Herbst vergangenen Jahres
erneuert worden. Damit ist eine
erste Sanierungsarbeit erledigt. Die
Vereine hoffen, dass es der Stadt
gelingt, weitere Erneuerungsarbei-
ten am Haus zu erledigen. Bislang
ist noch nichts daza bekannt.

Vor.r Ints Fnny

,,Im Haushalt wurden meines Wis-
sens leider keine finanziellen Mittel
für die Sanierung eingeplant", er-
kiärt Ralf Bohlmann, Bezirksvor-
steher von Mühlhausen. ,,Das sei
sehr bedauerlich, da das Gebäude,
wie bekannt, nach wie vor sanie-
rungsbedürftig ist und für den Bür-
gerhaushalt auch ein Antrag daztt
gestellt wurde, der vom Bezirks-
beirat unterstützt wurde", so Bohl-
mann.

Eine erste Sanierungsmaßnahme
bildete im vergangenen Jahr die
Treppe. Lange Zeit sah der Auf-
gang an dem denkmalgeschützten
sehr nach Zerfall aus. Dies hatten
nicht nur Bezirksvorsteher Ralf
Bohlmann mit Peter Harrer vom
Gesangverein Hofen angeschaut.
Jetzt hat es geklappt und der Trep-
penaufgang wurde verputzt und ge-
stiichen. Darüber freuen sich die
Vereinsmitglieder. Einzig eine An-
regung gibt es von Harrer, an der
Treppenkante Profile anzubringen,
damit das Regenwasser nicht an der
Wand herunterläuft und den frisch
gestrichenen Bereich auf Dauer
schädigt. Derzeit läuft noch das Re-
genwasser nach außen an der Kante
der Treppe ab. Die Vereine warten
zudem noch auf die Entscheidun-
gen der Stadtverwaltung, welche
weiteren Sanierungsschritte im Ein-
zelnen weiterhin erfolgen. Nach
Angaben des Liegenschaftsamts
vom vergangenen Jahr gibt es eine
Kostensch ätntng vom Hochbauamt
mit 536 000 Euro zur Sanierung
der Außenhülle, Dach, Fassade,
Fenster und Treppe. Nun muss im
nächsten Schritt mit dem Denkmal-
amt geklärt werden, inwiefern ein
Vcllwärmeschutz angebracht wer-
den darf und ob die Fenster ge-
tauscht oder ertüchtigt werden
müssen, so ThomasZigelvom Amt
für Liegenschaften und Wohnen im
vergangenen Jahr.

Wenn dem Vollwärmeschutz zu-
gestimmt würde, erhöhten sich die
Kosten um 75 000 Euro. Wenn die
Fenster nicht getauscht werden
können, reduzieren sich die Kosten

Dieser Mauerbereich im Foyer des
Ha uses wu rde f reigele§t.

Und dann wurde eine weiße Platte
über die Stelle gesetzt.
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Die Treppe an der Musikschule, die vom Musikverein und vom
n iert worden. Weitere Sa n ieru ngsmaßna h men des städtischen

Gesangverein Hofen
Gebäudes sind noch

genutzt wird, ist im Herbst sa
offen. Fotos: Harre

Sanierung der Musikschule noch offen
Scillawaldstraße 108 ist verputzt - Weitere Erneuerungsarbeiten am Haus unklar

um 50 000 Euro. Das Hochbauamt
der Stadt wurde hierzu beauftragt.
In einem ersten Schritt müsse man
die Gebäudesubstanz trocken be-
kommen und sie erhalten, so Amts-
leiter Zngel. Das bedeute, die
Dachrinnenbereiche müssen erneu-
ert und das Gebäude muss abgegra-
ben und abgedichtet werden. Wei-
tere Schritte seien in den nächsten
Jahren notwendi g. Zuletzt war eine
Wand im Foyer untersucht worden.
Dort wurdenzwar keine vermutete
Leckstelle gefunden, jedoch stark
angerostete Stahlstützen seien zum
Vorschein gekommen, erklärt Peter
Harrer vom Gesangverein Hofen.
Die Wand wurde nicht geschlossen,
sondern mit einer Sichtblende ver-
sehen. Wie es nun damit weiter-
geht, ist noch unklar. Vom Hoch-
bauamt war zlJ diesem Thema noch
keine Stellungnahme zu bekom-
men.


