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Stadt Emmerich 
am Rhein 

Konjunkturpaket II machte 
Baumaßnahmen erst möglich 

Die Michael-Grundschule 
im Ortsteil Praest war die 
zweitletzte Emmericher 
Grundschule, für die eine 
Betreuung im Rahmen 
des Offenen Ganztages 
eingerichtet wurde. Damit 
wurde auch dem Bedarf 
an dieser Grundschule 
Rechnung getragen. In 
dem ländlich strukturier-
ten Raum war in früheren 
Jahren ein Bedarf für den 
Offenen Ganztag nicht 
gegeben. Dort hatte sogar 
die weitere Betreuungs-

form, die „Sichere Schule 
von acht bis eins“, anfangs 
noch arge Belegungsprob-
leme. Diese waren in den 
Anfangsjahren so gravie-
rend, dass sogar  eine 
Schließung dieser Betreu-
ungsgruppe nicht ausge-
schlossen werden konnte. 
Doch auch in Praest entwi-
ckelte sich die Betreuung 
weiter. Neben der „8 bis 1-
Betreuung“ wurde zwi-
schenzeitlich eine Hausauf-
gabenbetreuung eingerich-
tet, der eigentliche 

Thema dieser Ausgabe 
• Nicht nur der Neubau der 

Turnhalle der Katholi-
schen Leegmeer-
Grundschule und die Er-
weiterungen der Feuer-
wehr-Gerätehäuser in 
Elten und Hüthum standen 
auf der Liste des Fachbe-
reiches Immobilien der 
Stadt Emmerich für das 
Konjunkturpaket II. Auch 
Beleuchtungssanierungen, 
Räume für den Offenen 
Ganztag im Ortsteil Praest 
und die energetische Be-
leuchtungssanierung an 
drei Grundschulen stan-
den auf dem Programm. 
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Immo-Report 

Grundstein für den Offe-
nen Ganztag. Mit dieser 
weiteren Betreuungsform 
war auch der Raumbe-
darf gegeben. Da kam 
das Konjunkturpaket II 
gerade recht um hier eine 
schnelle Problemlösung 
zu erreichen. Gemeinsam 
mit dem Emmericher 
Architekten Faulseit, der 
Schulleitung und den 
Mitarbeitern des Fachbe-
reiches Immobilien wur-
de ein tragfähige Lösung 
erarbeitet und umgesetzt. 

 

Betreuung wird immer mehr abgefragt 

Harmonisch fügt sich der Erweiterungsbau 
der Michael-Grundschule in das Gesamtbild 
des Objektes ein. Für die Betreuungsgruppen 
im Bereich des Offenen Ganztages war ein 
Raumbedarf entstanden, der mit den vorhan-
denen Raumressourcen nicht mehr gedeckt 
werden konnte. 
 

Eine aufwendige Dachkon-
struktion wurde für das Erwei-
terungsbauvorhaben erforder-
lich. 



Wachsendem 
Betreuungsbedarf 
gerecht geworden 

 Knapp 125.000,00 € inves-
tierte die Stadt Emmerich 
am Rhein aus dem Kon-
junkturpaket II. an der Mi-
chael-Grundschule im 
Ortsteil Praest. Grund hier-
für waren die bereits ge-
nannten stetig steigenden 
Bedarfe bei den Betreu-
ungsmaßnahmen im Pri-
marbereich. Diese Steige-
rungsraten machen auch 
vor dieser Schule nicht 
Halt. 
An Emmericher Unterneh-
men gingen knapp 60 % 
der Auftragssumme. Der 
Restbetrag wurde an Unter-
nehmen aus der Region 
beauftragt.  
Der neue Betreuungsraum, 
der eine Nutzfläche von 
etwa 90 m² hat, wurde un-
mittelbar mit den weiteren 
Räumen verbunden, die 
den dort vorhandenen bei-
den Betreuungsmaßnah-
men dienen. Hierzu wurde 
ein Wanddurchbruch ge-
schaffen und eine neue 
Türsituation hergestellt.  

Aber auch unmittelbar vom 
Schulhof aus ist diese neue 
Räumlichkeit erreichbar. 
Von dort sind es nur kurze 
Wege bis zu den Außen-
spielgeräten der Schule. 
Zudem wurde dem ständi-
gen Platzmangel für Lehr– 
und Lernmittel  mit den 
Erweiterungsmaßnahmen 
Rechnung getragen. Ein 
Teil der  überdachten Pau-
senhalle wurde geschlos-
sen. Hier können nun die 
Materialien unter gebracht 
werden, die in der Vergan-
genheit dezentral im ge-
samten Schulbereich völlig 
unzureichend gelagert wa-
ren. 
Ausgestattet wurden die 
neuen Räume mit moderns-
ter Technik. Die Schließan-
lage wurde in das bereits 
vorhandene Blue-Chip-
System mit eingebunden. 
Die Beleuchtung wurde 
nach hochmodernen ener-
gieeffizienten Standards 
geplant und auch umge-
setzt. 

Mit Beginn der Planungen 
für den Neubau wurde auch 
die Schulleitung mit einbe-
zogen. Dabei war die 
Schulleiterin, Frau Elisa-
beth Braun, nicht nur an 
der Festlegung des Stand-
ortes beteiligt. Sie wurde 
auch bei der baulichen 
Ausgestaltung des Betreu-
ungsraumes und den An-
forderungen, die an den 
ebenfalls neu geschaffenen 
Lehrmittelraum gestellt 

wurden, mit einbezogen. 
Ihre Wünsche und Anre-
gungen wurden aufgenom-
men und auf Umsetzbarkeit 
geprüft. Daraus entwickelte 
sich eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen 
ihr, dem von der Verwal-
tung beauftragten Architek-
ten und den für die Umset-
zung der Maßnahme zu-
ständigen Mitarbeitern des 
Fachbereiches Immobilien 
der Stadt. 
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Blick in den neu geschaffenen Betreuungsraum der 
Offenen Ganztagsschule 

Die Rohbauarbeiten wurden von der Emmericher Firma Hochbau 
Berndsen durchgeführt.  Dieser Firma kann eine mehr als zügige Um-
setzung der Maßnahme bescheinigt werden. 

Schule in die Planungen  
mit einbezogen 

Die Rückwand der ehemaligen Pausenhalle wird für 
demn neuen Materialraum geschlossen. 



Halle mit moderner 
Fensterfront 

Im Ortsteil Vrasselt erin-
nert nur noch die Turnhalle 
an den ehemaligen Schul-
standort. Das Vrasselter 
Schulgebäude wurde be-
reits vor einigen Jahren 
abgerissen. Dort stehen 
jetzt schöne neue Einfami-
lienhäuser.. Die Bewirt-
schaftung der Turnhalle 
selbst wurde vor geraumer 
Zeit dem TV Jahn Vrasselt 
übertragen. Dieser rührige 
Sportverein hat aber nicht 
nur die Bewirtschaftung 
samt Vergabe der Hallen-
zeiten und des Hausmeis-
terdienstes in die eigenen 
Hände genommen, auch 
zahlreiche Unterhaltungs-
maßnahmen wurden vom 
Verein durchgeführt, teil-
weise gemeinsam mit der 
Stadt Emmerich am Rhein. 
So verwandelte sich die 
Turnhalle, die der Vrassel-
ter Bevölkerung auch au-
ßerhalb des Sports als Ort 
der Begegnung dient,  in 
der jüngsten Vergangenheit 
zu einem  „Schmuck-

kästchen“. Lediglich die 
große Fensterfront der Hal-
le war allen Beteiligten 
noch ein Dorn im Auge.. 
Dies nicht nur wegen der 
Optik, sondern in erster 
Linie wegen des hohen 
Energieverlustes. Aus die-
sem Grunde entschlossen 
sich die Verantwortlichen, 
auch diese Fensterfront 
insgesamt mit in den Maß-
nahmenkatalog des Kon-
junkturpaketes II aufzuneh-
men. Rund 70.000 € koste-
te die Maßnahme. Sie spart  
Heizkosten und verleiht der 
Halle eine modernere Op-
tik. Die Fensterfront wurde 
nach modernsten Vorgaben 
errichtet. Eine automati-
sche Verschattung sorgt 
mit dazu, dass im Sommer 
überflüssige Energie drau-
ßen bleibt und im Winter 
Sonneneinwirkung die 
Heizkosten mindert. Ein 
Windwächter sorgt dafür, 
dass bei stärkeren Winden 
der Sonnenschutz automa-
tisch hochfährt. 
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Vrasselter 
Sportler zeigten 
sich von der neu 
gestalteten 
Fensterfront ihrer 
Sporthalle mehr 
als begeistert. 
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Die neue Fensterfront der Vrasselter Turnhalle 

Fensterdetail mit dem Windwächter, der zur Vermei-
dung von Zerstörungen am Sonnenschutz eingebaut 
wurde. 



Drei Schulen mit 
hocheffizienter 

Beleuchtungstechnik 
Schon seit geraumer Zeit 
wurde von verschiedenen 
Schulen im Stadtgebiet 
die Sanierung der Be-
leuchtung gefordert. Die 
Verwaltung nahm dies 
zum Anlass, gemeinsam 
mit den örtlichen Stadt-
werken, das Ingenieurbü-
ro Skeide mit der Pla-
nung einer Beleuch-
tungssanierung zu beauf-
tragen.  
Im Rahmen der Umset-
zung des Konjunkturpa-
ketes II konnten mit der 
Michael-Grundschule, 
d e r  S t .  G e o r g -
Grundschule und der 

Liebfrauen-Grundschule 
drei Schulen im Be-
leuchtungsbereich sa-
niert werden. 
Dabei wurden hocheffi-
ziente Beleuchtungssys-
teme verwandt, die zu 
einer deutlichen Redu-
zierung im Energie-
verbrauch sorgen. Die 
Systeme sind dabei nicht 
nur tageslichtgesteuert, 
es wurde auch eine Prä-
senzmeldung eingebaut, 
die dafür sorgen soll, 
dass ein unnötiger Ener-
gieverbrauch, bei Leer-
stand von Räumen ver-
mieden wird. 

Fachbereich Immobilien 
Geistmarkt 1 

Telefon: 02822 75264 
Fax: 02822 75460 

E-Mail: h-j.kraayvanger@stadt-emmerich.de 

 

Sie finden uns 
auch im Web: 

www.emmerich.de 

Stadt Emmerich 
am Rhein 

Die neue Schaltzentrale, die im Rahmen der Beleuchtungssanierung in 
der Michael-Grundschule eingebaut wurde. 

Nicht nur die Beleuch-
tung in den einzelnen 
Klassenräumen wurde 
dabei angegangen, auch 
die Beleuchtung in den 
Gemeinschaftsräumen, 

den Fluren, den Lehrer-
zimmern und Büros 
und auch der Außenbe-
leuchtungen wurden 
dabei in die Sanierung 
einbezogen. 

Tageslichtgesteuerte Beleuchtung in den Klassenräumen sorgen 
für einen deutlich reduzierten Energiebedarf. 


