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Neukirch: So schön wird das Außengelände der 
Oberschule
Nach Schule und Turnhalle werden nun die Außenanlagen der Bildungseinrichtung 
erneuert. Und auch anderswo geht es voran.

Noch steht Neukirchs Bauamtsleiterin Cornelia Würz-Lehmann auf der grünen Wiese der Oberschule. Bis 
zum nächsten Jahr soll das Außengelände mit Ruhe-, Sport- und Freizeitanlagen neu gestaltet werden. © 
SZ/Uwe Soeder

Von Bettina Spiekert 4 Min. Lesedauer

Neukirch/Lausitz. Am vergangenen Freitag haben die Neukircher Oberschüler ihre Halbjahresinformation bekommen und 

erholen sich nun zwei Wochen lang in den Winterferien. Die Bauarbeiter machen keine Pause. Sie arbeiten weiter am Großprojekt 

zur Sanierung der Oberschule „Am Valtenberg“. Mitte März beginnen dann weitere Arbeiten auf dem Gelände der Schule, und zwar 

die vorbereitenden Abbruch- und Tiefbauarbeiten für die Gestaltung der Außenanlagen. Der Gemeinderat plant, damit die Firma 

Bistra Bau GmbH aus Schmölln-Putzkau zu beauftragen.

Um Baufreiheit zu schaffen, müssten noch im Februar ein paar Bäume gefällt und Sträucher entfernt werden, sagte Bauamtsleiterin 

Cornelia Würz-Lehmann. Dafür wird die gleiche Anzahl im neugestalteten Außenbereich wieder neu gepflanzt. Für die Zeit der 

Bauarbeiten werden außerdem die Schulbushaltestelle in die Parkstraße umverlegt und Interimsparkplätze für die Lehrer 

geschaffen.



So sieht die Planung für die neuen Außenanlagen der Neukircher Oberschule aus. © SZ Grafik

Der Außenbereich der Oberschule, für den man im Neukircher Bauamt Kosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro veranschlagt, erhält 

ein völlig neues Gesicht. Vorgesehen sind nicht nur eine grüne Oase zum Ausruhen, auch für Sportmöglichkeiten ist gesorgt. Gleich 

neben der Turnhalle sind dann drei Tischtennisplatten und ein Schachfeld zu finden. An drei Fitnessstationen können sich die 

Schüler sportlich austoben, ein Spiel- und Boulderturm ist ebenso im Planentwurf zu sehen.

Für den Schulsport hat das ausführende Architekturbüro May aus Dresden eine 75 Meter lange Laufbahn sowie umfangreiche 

Sportanlagen geplant. Neben einem sandgefüllten Beachvolleyballplatz sind ein Basketball- und ein Allwetterplatz mit elastischem 

Boden vorgesehen.

Jeden Abend die wichtigsten Nachrichten aus dem Landkreis Bautzen in Ihrem Postfach. Hier können Sie 
sich für unseren Newsletter anmelden.

Der Schulhof wird nach den Worten von Cornelia Würz-Lehmann nach den aktuellen Richtlinien auch eingezäunt. So sei 

ausgeschlossen, dass sich während des Unterrichtes fremde Personen auf dem Grundstück aufhalten können. So werde damit auch 

dem Diebstahl vorgebeugt. Für die Schüler sind 120 überdachte Fahrradstellplätze in Planung, und für die Lehrer sollen direkt 

neben und hinter dem Schulgebäude Parkplätze entstehen.

Nach Baustopp geht es auch an Vorderfront weiter

Indes wartet die Kommune darauf, dass auch an der äußeren Hülle der Oberschule endlich weitergebaut werden darf. „Erst wenn 

die Temperaturen dauerhaft über fünf Grad Celsius steigen, kann die Baufirma weitermachen“, erklärt die Bauamtsleiterin.

Im vorigen Jahr war die Sanierung der Neukircher Oberschule ins Stocken geraten, und es gab zeitweise acht Monate Bauverzug. 

Die Untere Naturschutzbehörde hatte im Februar 2021, kurz vor dem Start dieser Bauarbeiten, im Ergebnis der sogenannten 

artenschutzfachlichen Untersuchungen festgestellt, dass es an der Fassade des Hauses mehr als 50 brütende Vögel gab und 

für deren Brutzeit einen Baustopp verhängt.

Nachdem im August dann immer noch mehrere Vögel gesichtet wurden, konnten die Bauarbeiten erst im Herbst vorigen Jahres 

beginnen. Dabei wurde jedoch nur das Gerüst aufgestellt und lediglich die Dämmung auf die Fassade aufgebracht, bis es für weitere 
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Arbeiten zu kalt wurde. „Es war eine mittlere Katastrophe, denn dieser halbfertige Zustand ist nicht optimal“, sagt die 

Bauamtsleiterin. Fertig geworden ist hingegen das Dach.

Fledermausquartiere und Nistkästen werden installiert

Nun warte man nach ihren Worten darauf, dass an mehreren Tagen hintereinander wieder mindestens fünf Grad über Null 

herrschen, um die Arbeiten an der Vorderfront der Oberschule „Am Valtenberg“ fortsetzen zu können. „Wir stehen zwar in einem 

guten Kontakt mit der Baufirma. Aber wenn die dann gerade an einem anderen Auftrag arbeiten, müssen wir das akzeptieren und 

warten“, sagt Würz-Lehmann.

Noch eingerüstet ist die Vorderfront der Oberschule. Hier soll es weitergehen, sobald die 
Temperaturen es zulassen. © SZ/Uwe Soeder

Als weitere Maßnahme für den Naturschutz müssen an der neuen Gebäudefassade insgesamt rund 54 Nistkästen angebracht 

werden, damit die Vögel weiterhin Brutstätten zur Verfügung haben. Diese sind kurz vor Weihnachten nach acht Monaten Lieferzeit 

endlich eingetroffen und sollen, so die Bauamtsleiterin, quasi noch vor Beginn der eigentlichen Fassadenarbeiten installiert 

werden. Weitere 24 Meter fledermausgeeignete Dachkonstruktion wurde bereits angebracht.

Zum Schuljahresstart 2023 soll alles fertig sein

Damit laufen dann im Frühjahr drei verschiedene Baumaßnahmen nebeneinander. Neben der Außensanierung am Haus und den 

Arbeiten um die Schule herum wird auch weiter im zweiten Obergeschoss gearbeitet. Gestartet war das Projekt Oberschulsanierung 

2016. Wenn alles nach Plan klappt, könnte der gesamte Schulkomplex aus Schulhaus und Turnhalle und weitläufiger Außenanlage 

mit Beginn des Schuljahres 2023/24 fertig werden. „Das ist unsere Zielstellung“, sagt die Bauamtsleiterin.

Bis dahin werden rund 8,1 Millionen Euro in das bis dato aufwändigste Bauprojekt der Kommune der vergangenen Jahre geflossen 

sein. Zwar habe die Gemeinde aus sechs verschiedenen Fördertöpfen Zuschüsse in Höhe von 3,9 Millionen Euro erhalten. Doch den 

größeren Teil musste Neukirch selbst aufbringen. „Es wäre alles viel schneller gegangen, hätten wir nicht für jeden Bauabschnitt 

extra planen und Fördermittel beantragen müssen. So haben wir viele Dinge mehrfach anfassen müssen, und die Gesamtsumme ist 

insgesamt höher“, sagt Cornelia Würz-Lehmann.
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