Kommunale Bautätigkeit bleibt ungebrochen
Grundschulkinder erhalten ihren neuen Pausenplatz
Loiching. (ko) Auch wenn coronabedingt immer wieder einige Abstriche gemacht werden, gebaut
wird in der Gemeinde weiterhin. So befindet sich zwar der zweite Bauabschnitt der „Großbaustelle
Kinderbildungszentrum“ noch in der Phase der Ausschreibungsplanung der Bauleistungen, dafür geht
der Bauabschnitt 1, die Kinderkrippe, mit großen Schritten der Fertigstellung entgegen.
Die Bodenbelagsarbeiten, die bereits vor einigen Monaten mindestbietend vergeben worden waren,
wurde vom Anbieter aus Termingründen zurückgegeben. Es wurde deshalb nochmals neu
ausgeschrieben. Bei einem Auftragswert von seinerzeit rund 38.700 Euro brutto (incl. 19% MwSt)
erhielt jetzt die Schreinerei Hötschl, Niederviehbach, zum Preis von 38.100 Euro (incl 16% MwSt)
den Zuschlag. Zum KiBiZL wurde ein Nachtrag genehmigt. Zur Ausführung kommt ein Umschrank
für die Brandwarnanlage aufgrund der Anforderung des Funktionserhalts der Anlage im Brandfall. Die
Bruttoangebotssumme liegt bei rund 2.800 Euro brutto.
Neuer Grundschulpausenhof
Und der Bürgermeister kann jetzt auch sein Versprechen einlösen, welches er den Grundschulkindern
beim Spatenstich zum KiBiZL-Bau vor gut eineinviertel Jahren gegeben hatte. Demnach würden sie
einen neuen Pausenhof erhalten, der noch viel schöner sei, als es der bisherige gewesen war.
Bekanntlich mussten die Grundschulkinder im Zuge des Baus des Kinderbildungszentrums arge
Einschränkungen bei der Pausenfläche in Kauf nehmen. Nunmehr nimmt die Gemeinde annähernd
eine Viertel Million Euro für die Außengestaltung des neuen Pausenhofs incl diverser Spielgeräte bei
der Grundschule in die Hand. Der Auftrag wurde mindestbietend an die Firma Black zu einer NettoAngebotssumme von gut 230.000 Euro mit der Maßgabe vergeben, dass der Bau im laufenden Jahr
zum Abschluss kommt. Baubeginn wird noch in den Sommerferien sein.
BA 1 vor dem Abschluss
Mit einem Nachtrag hatte man sich auch bei der Ertüchtigung der Ortsdurchfahrt Loiching zu
beschäftigen, bei welcher die Kosten für die Gehsteige Aufgabe der Gemeinde sind. Wie aus einem
Schreiben der bauausführenden Firma Strabag hervorgeht, hat diese angesichts der bisherigen
Bauausführungen Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit. Man muss davon ausgehen, dass es wegen
des ursprünglichen Aufbaus beim Gehweg im Oberdorf bei Befahrung durch Schwerverkehr zu
Verdrückungen des Pflasters kommen kann, bzw. auch bisher schon gab. Hier billigte der
Gemeinderat den von der Fachfirma vorgeschlagenen zusätzlichen Einbau einer Schotterschicht in
einer Stärke von 20 Zentimetern. Die Mehrkosten betragen ca. 26.635 € netto, außerdem wurde der
Einbau von zusätzlichen Entwässerungsrinnen im weiteren Straßenverlauf auf Höhe der
Einmündungen Feldkirchner Straße und Nusserberg mit Mehrkosten von. ca. 8.000 € netto gebilligt. .
Apropos Ertüchtigung der Ortsdurchfahrt Loiching: In diesen Tagen wird der Bauabschnitt 1 mit der
Aufbringung der Tragdeckschicht abgeschlossen. Mitte August beginnen die Arbeiten zum
Bauabschnitt 2 von der Einmündung der DGF 1 aus Richtung Niederviehbach bis zur Einmündung der
Berghamer Straße.
Kosten für Dorfmitte erhöhen sich
Wunschgemäß erhielt der Gemeinderat eine detaillierte Übersicht über alle im Zusammenhang mit
dem Bau der Dorfmitte Kronwieden angefallenen Kosten, die sich derzeit auf rund 280.000 Euro
summieren. In Gegenrechnung gestellt werden muss die bereits zugesagte maximale Förderung durch
LEADER in einer Höhe von 100.000 Euro. Dazu kommen beauftragte, aber noch nicht abgerechnete
Kosten für Fenster/ Türen und Sanitäreinrichtung von rund 22.00 Euro und Kosten für eine Küche
bzw. für die Bocciabahn, den Backofen und die Außenanlagen. In Auftrag gegeben wurden jetzt
folgende Outdoorfitnessgeräte: ein Ganzkörpertrainer, ein Rückentrainer und ein Trampolin bei der
Firma Playfit zum Netto-Angebotspreis von rund 12.500 Euro. Die Montagekosten müssen noch
mitgeteilt werden. Diese Firma hat bereits den Bewegungsparcours beim Sportplatz ausgestattet.
Gebilligt wurden die Mehrungen bei der Elektroinstallation, unter anderem bedingt durch eine
Beleuchtung des Freisitzes unter der Überdachung. Diskussionsbedarf gibt es offenbar noch bei der

vorgesehenen Küche und der erwarteten Eigenleistung der Vereine. So wurde angemerkt, dass die
gewünschten Ausstattungen für die Küche weit entfernt von dem geplanten Kostenrahmen liegen.
Auch angesichts der lückenhaften Küchenplanung wird dieses Thema vertagt bis eine konkrete
ausschreibungsfähige Planung und die damit verbundenen Ausschreibungsergebnisse vorliegen.
Digitale Infrastruktur an der GS verbessert
Die Gemeinde setzt auch künftig auf E-Mobilität. Der Umweltausschuss hat sich als
Ersatzbeschaffung für den bisherigen BMW i3 erneut für ein Fahrzeug gleichen Typs (vollelektrisch)
ausgesprochen. Der Rat stimmt dem Beschlussvorschlag des Umweltausschusses einmütig zu. Der
Bürgermeister informierte, dass vom Kultusministerium ein Förderprogramm „Sonderbudget
Leihgeräte“ an den Schulen aufgelegt wurde. Die 100-prozentige Förderung beträgt für die GS
Loiching rund 8.200 Euro. Sie wurde antragsgemäß von der Regierung bewilligt. Die Grundschule
wird die Geräte anschaffen. Mit dieser Projektförderung werden Investitionen in den Ausbau digitaler
Bildungsinfrastruktur unterstützt. Im Falle der Grundschule handelt es sich um die Beschaffung
mobiler Endgeräte, die den Schulkindern bei Bedarf für „Home-Schooling“ leihweise zur Verfügung
gestellt werden.
Mit dem Bau des geplanten Radwegs am Scheiblbach zwischen Loiching und Weigendorf soll Ende
August begonnen werden. Der überhängende Bewuchs am bisherigen Weg wird in diesem
Zusammenhang dann auch ab Oktober zurückgeschnitten. Die Fertigstellung des Radwegs ist für
Mitte November geplant. Die Rückbauarbeiten an der Gemeindeverbindungsstraße in Heimlichleiden
sollen ebenfalls Ende des Monats starten. Über den Förderantrag bezüglich der Erweiterung der
Tagespflege in Wendelskirchen wurde nach Auskunft des Bürgermeisters noch nicht endgültig
entschieden; aktuell sei das Fördervolumen ausgeschöpft, deshalb muss man auch noch abwarten, weil
ein vorzeitiger Baubeginn förderschädlich ist. Zufrieden zeigte sich der Bürgermeister bei der
aktuellen Nutzung der Freibäder. Bis auf wenige Kleinigkeiten läuft der derzeit stark eingeschränkte
Betrieb sehr gut.
Von Mitte Juni bis Ende Juli hatte das Freibad Kronwieden ca. 6500 Besucher. Der Bürgermeister
appellierte aber nochmals an die Besucher, die vorgeschriebenen Regeln einzuhalten: Abstand halten,
Hände desinfizieren beim Zugang, Mund-Nasenschutz beim Zugang/Ausgang und im Kioskbereich.
Mit gegenseitiger Rücksichtnahme kann auch in Coronazeiten ein eingeschränkter Freibadbetrieb
durchgeführt werden – nach dem Motto „Urlaub dahoam“.

Bildunterschriften:

Bild 1: Der Bauabschnitt 1 des Kinderbildungszentrums, die Kinderkrippe, wird bis
Mitte Oktober fertiggestellt.

Bild 2: Der BA 1 der Ertüchtigung der DGF 8 im Bereich der Ortsdurchfahrt Loiching
wird in diesen Tagen geteert.

Eventuell noch Bild 3: Die LEADER-geförderte Neugestaltung der Dorfmitte
Kronwieden überschreitet den ursprünglichen Kostenansatz.

