
,,Baustellen in der Baustel[e" Fritz'Lange'Haus
viitere gravierende schäden traten während der umbauarbeiten auf. Elöffnung auf kommenden sommer verschoben

VonSvenia Sudq

,,Mit alten Gebäuden ist es wie nrit

alten Menschen", sagl Ulrich Haus-

ka, Leiter der städtischen Abteilung

,,Senioren und Gesundheit". |e ge-

nauer man hinschaue, desto mehr
Mängel entdecke man' Der Umbau

des Fritz-Lange-Hauses an der Fried-

richstraße ist dafur ein Beispiel, das

Hauska den Mitgliedern des Behin-

dertenbeirats am Mittwoch im,,Caf6

Zeitlos" erläuterte.
Und mit den unerwarteten Schä-

den, die nach und nach ans Tages-

licht kamen, verzögerte sich die Er-

öffnung des modernisierten Gebäu-

des. Sie war ursprünglich bereits für
August/September des vergangenen

fahres vorgesehen. Aber neue ,,Bau-

stcllt'n in der Baustelle" machten

clcrr Planern ein Strich durch die

Rcc:hnung.
Und ilas inr wahrsten Sinne des

Wurlcs, dcnn clie jetzt zusätzlich an-

fallcnden Arbeiten sind kein Klacks'

Hausl<a: ,,llt clent Gebäude, das in

Teilcn aus th.:rn lahre 1904 stammt,

habcn wir l)ccken, die beim Umbau

im .fahre 191t7 eingezogen wurden'
abgenommcrl ." ZuTage traten ,,altc
Balketr, gehrochen und gesplissen"

Die Schädcn seien so gravierend gc-

wesen, dass Statiker hinzugezogen

worden seicn. ,,Sie haben gesagt: ,Da
muss unbedingt nachgebessert wcr-

den"', so I{ausl<a. Deswegen sollen

Anfarrg l<ornnrcnder Woche neue

Träger eingezogcn werden.

,IVir haben Wände rausgerissen,

damit die Volkshochsclrulc gröllere

Räume bekontmt", berichtetc UIrich
Hausl<a wciter. Wegett clcs llcuett
Fahrstuhls - Anlirng Mrirz sollen dier

Schachlarbeitett hcginncrr - habe

dic Bü«l-Aufteiluttg, vcriirrdert wer-

clen müsscn. Eirre r,,iciterc Schwach-

stelle iru Fritz-l,ange-i..laus: dcr

tlrandschutz, 1ür den vcrschiirllc
Aullagen gelten. ,,Jede Ecke wurdc
kontrolliert, und das ist auch richtig
so", meint der Abteilungsleiter,

,,schlicß[ich haben wir teilweise Ver-

anstaltungen mit 100 Leuten."
Barriercfrciheit, energetische Sa-

nierung, Schaffung der VFIS-Räume

- mit runcl S70 000 Euro war der

Umbau des F'ritz-Langc-Hauses ur-

sprünglich vcransc hlagt. Wieviel das

Projekt letztendlich kosten wird,

vernrag L.llrich l-lauska nicht abzuse-

hur. Wcr lvcifl, ob sich tricht rlclch

nrclrr Dxtrir Atrlgabcrr aulturr'l Dcr

,,1 llushcrr" lrollt alrt'r, ,^class t,s tnil

dcr lir(rlllrtrrrg irtt Srtlttlttcr kllppt.

Der stäcltische Abteilungsleiter:,,Ich
habe rrrit dem Architekten gespro"l

chcn: Iinde die ser, Anfang komr,nen-

tlcr Woche gcht's mit den Arbe:iten

richtig los."
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Es wird noch etwas dauern, bis alle Arbeiten am Fritz-Lange-Haus abgeschlorsen 
I

sind. Demnächst werden neue fräger eingezogen. f0t(l: oI IVER l\4ENGLi)OHl


