
15.08.2007 

Ausgabe II/2007 

Stadt Emmerich 
am Rhein 

Die Liebfrauen-Grundschule freut  
sich über die nächste Erweiterung 

Planungswünschen der Schule  
wurde Rechnung getragen 

Bereits zweimal musste   
in der jüngsten Vergan-
genheit den steigenden 
Schülerzahlen und den 
sich wandelnden Erfor-
dernissen an Schule mit 
Erweiterungsbaumaßnah-
men an der Katholischen 
Liebfrauen-Grundschule 
Rechnung getragen wer-
den.  
Entlang der Karolinger-
straße entstand dadurch 
ein Gebäude, das sich 

aufgrund seiner Architektur 
und der Wahl der verwand-
ten Materialien deutlich 
vom bestehenden Schulge-
bäude abhob.  
Jetzt war es wieder so weit. 
Schulleitung, Schulpfleg-
schaft und Rat der Stadt 
beschlossen,  dass diese 
Schule künftig als „Offene 
Ganztagsschule“ geführt 
wird. Doch schon bei den 
Vorbereitungen für den 
Offenen Ganztag stellte   

benachbarte Grundstücks-
flächen von der Kirchenge-
meinde St. Christopherus 
erworben wurden. Wie 
schon bei den früheren 
Baumaßnahmen konnte 
auch jetzt mit der Kirchen-
gemeinde sehr schnell Ei-
nigkeit über den Erwerb 
erzielt werden. 

War zunächst geplant, die-
sen neuen Erweiterungs-
bau, in Fortsetzung der 
schon realisierten Baumaß-
nahmen, nicht entlang der 
Karolingerstraße fortzuset-
zen, so wurde letztlich den 
Wünschen der Schulkonfe-
renz Rechnung getragen, 
dieses neue Bauvorhaben 

„anders zu stellen“. Päda-
gogische Gründe führten 
zu dieser Planänderung, die 
zudem auch größere Ver-
kehrsflächen zum Inhalt 
hatte. Um die Wünsche der 
Schule auch erfüllen zu 
können, war es jedoch ge-
genüber der Ursprungspla-
nung erforderlich, dass 

 
Thema in dieser Aus-
gabe 
• In dieser zweiten Ausga-

be des Immo-Reports 
möchten wir Ihnen den 
dritten Erweiterungsbau 
an der Katholischen 
Liebfrauen-Grundschule 
vorstellen, der durch die 
Einführung der Offenen 
Ganztagsschule mit sei-
nen derzeit zwei Betreu-
ungsgruppen erforder-
lich geworden ist. 

Immo-Report 

sich heraus, dass auf-
grund der räumlichen 
Situation in der Schule 
eine neuerliche Erweite-
rung erforderlich wurde.  
Durch den Emmericher 
Architekten Dr. Helmut 
Flintrop, der bereits die 
beiden ersten Schuler-
weiterungen geplant hat-
te, wurde auch diese 
Erweiterung, die zwei 
Klassenräume umfasst, 
geplant. 

Bauelemente konn-
ten wieder ver-
wandt werden 

Im  Zuge der  Baumaßnah-
men konnten Bauteile wie-
der verwandt werden. So 
wurde bei der Planung des 
Neubaues darauf geachtet, 
dass die  vorhandene Stahl-
Außentreppe, die aus 
Brandschutzgründen als 
zweiter Rettungsweg dient, 
wieder verwandt werden 
konnte. Auch einen Wie-
dereinbau erfuhren die 
beiden Außentüranlagen 
des Gebäudes. 
Die als Kletterwand aus-
gestaltete Stahlbetonwand 
wurde vor Beginn der Bau-
maßnahmen versetzt und 
wird am Neubau wird auf-
gebaut. 
 



Das Raumprogramm 

Emmericher Unternehmen 
waren am Werk 

In sechs Monaten bezugsfertig 

Zwei weitere neue Klas-
senräume, die eine unmit-
telbare Anbindung an die 
früheren Erweiterungsbau-
maßnahmen haben, mit 
jeweils rd. 65 m² Nutzflä-
che bilden den Kern des 
jetzigen Neubaues. Mit 
dieser Größe haben diese 
Klassenräume, exakt die 
nach den Schulbaurichtli-
nien vorgeschriebenen Flä-
cheninhalte. Hinzu kom-
men, wie auch von der 
Schulleitung vorgegeben, 
recht großzügig bemessene 
Flurbereiche, in den beiden 

Geschossen, die in ihrer 
Fläche fast die gleiche Grö-
ße der Klassenräume um-
fassen. In diese Flurberei-
che wurden Nebenräume 
integriert, die unter ande-
rem für die Unterbringung 
der Reinigungsmittel die-
nen. Erforderlich wurden 
diese erheblich größer di-
mensionierten Flurbereiche 
auch, um dadurch dort zu 
Schulbeginn, in den Pausen 
und zum Ende des Unter-
richts die Gesamtsituation 
in diesen Bereichen zu 
entzerren.  

Zu Jahresbeginn wurde mit 
den Gründungsarbeiten 
begonnen. Knapp nach 
dem Start der Schülerinnen 
und Schüler in die Som-
merferien waren die Räu-
me schon bezugsfertig. Ein 
eng gesetzter Bauzeiten-
plan und ausführende Fir-
men, die sich innerhalb der 
ihnen gesetzten Fristen 
bewegten, sorgten dafür, 
dass das Versprechen, das 

die Verwaltung der Schul-
leitung gab, zum Schuljah-
resbeginn den Neubau zu 
übergeben, eingehalten 
werden kann.  
Erfreulich auch die Ent-
wicklung der Baukosten, 
Sie waren mit 300.000 € 
geplant worden. Nach heu-
tigem Stand wird jedoch 
das zur Verfügung stehen-
de Budget unterschritten. 

Fast ausschließlich Emme-
richer Unternehmer waren 
bei der Umsetzung des 
vom Architekten Flintrop 
geplanten Bauwerkes be-
schäftigt. Für die Statik 
und für den Wärmeschutz-
nachweis zeichnete das 
Ingenieurbüro Fakhradin 
verantwortlich. Das erfor-
derliche Brandschutzkon-
zept lieferte das Sachver-

ständigenbüro Dipl..Ing. 
Martin Kroll.  
Michael Kleipaß und Ralf 
Ziegler vom Fachbereich 
Immobilien der Stadt , die 
auch die Ausführungspla-
nung und die Ausschrei-
bung der verschiedenen 
Gewerke übernommen 
hatten, zeigten sich  dann 
von der Zusammenarbeit 
mit den Firmen mehr als 
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auch im Web: 

www.emmerich.de 

begeistert.  
90 % der Auftragssumme 
konnte somit an hiesige 
Unternehmen vergeben 
werden. Insgesamt waren 
die Kosten mit 300.000 € 
in der Vorkalkulation er-
mittelt worden. Aufgrund 
der guten Ausschreibungs-
ergebnisse konnte diese 
Summe um etwa 20.000 € 
unterschritten werden. 

Das Wärmedämm-Verbundsystem wird am Erweiterungsbau aufge-
bracht. 

Die Roh-
bauarbeiten 
durch den 
Emmericher 
Baubetrieb 
Berndsen 
sind im 
vollen Gan-
ge. 

Mit den Dachdeckerarbeiten 
wurde die Firma van Holt be-
traut. 


