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Gütenbacher stolz auf Mehrzweckhalle
Nach mehr als zwei Jahren sind die Arbeiten abgeschlossen / Keine Feier wegen Corona

worden. 
Wesentlich verändert ist 

aber der talseitige Teil des Ge-
bäudes. Der Zugang zur Halle 
ist jetzt mit einer Rampe kom-
plett barrierefrei. Hinter der 
Eingangstür findet man ein 
großes Foyer mit Theke, dass 
für kleinere Veranstaltungen 
genutzt werden kann. An das 
Foyer schließen sich die Sani-
tärräume an, wobei die Zahl 

der Toiletten mit Blick auf grö-
ßere Veranstaltungen verdop-
pelt wurde. Dahinter findet 
man die Umkleideräume für 
Sport-Veranstaltungen, ein-
schließlich Duschen.

 Im hinteren Bereich gibt es 
noch einen zusätzlichen Not-
ausgang /Fluchtweg im Bereich 
der früheren Bühnen-Kammer. 
Daneben hat die Technik mit 
der modernen Belüftungsanla-

ge für das ganze Haus Platz ge-
funden. Deutlich modernisiert 
bis zur PC-Steuerung wurde 
die Bühnentechnik. Die bisheri-
ge Ölheizung wurde schließlich 
durch eine moderne Holzpel-
let-Heizung ersetzt. Die Ge-
samtmaßnahme wurde mit et-
wa 3,2 Millionen Euro kalku-
liert, wofür aus verschiedenen 
Töpfen mehr als 1,7 Millionen 
Euro Fördermittel flossen.

Nach mehr als zwei Jahren 
umfangreiche Arbeiten 
war zum Ende des vergan-
genen Jahres endlich der 
Umbau und die Sanierung 
der Gütenbacher Mehr-
zweckhalle abgeschlossen. 

Doch dann machte Corona 
Gemeinde und Vereinen 

einen Strich durch die Rech-
nung. Die verschiedenen Ver-
anstaltungen in der Halle vom 
Jahreskonzert der Musikkapel-
le bis zur Fastnacht mussten 
wieder abgesagt werden.

Langsam läuft wieder ein re-

gulärer Betrieb an. Schon seit 
einiger Zeit tagt regelmäßig 
der Gemeinderat, auch um den 
Anforderungen der Corona-
Verordnung Rechnung zu tra-
gen.

Ab dem Schuljahresbeginn 
wird der Schulsport in der Hal-
le stattfinden und ebenso kann 
die Halle nun von Vereinen für 
verschiedene Veranstaltungen 
gebucht werden, dies alles na-
türlich unter der jeweils gülti-
gen Corona-Verordnung.

Erbaut wurde die Gütenba-
cher Mehrzweckhalle in den 
1960er Jahren zusammen mit 
der Schule als Schul- und 
Sportzentrum, damals unter 

anderem mit einem Hallenbad 
im Untergeschoss, heute der 
Bauhof der Gemeinde. 

Inzwischen war die Halle al-
lerdings in die Jahre gekom-
men. Schon 2011 wurden mas-
sive Mängel festgestellt. Nach 
verschiedenen Anläufen und 
Untersuchungen war im Som-
mer 2018 die beschränkte Ge-
nehmigung für die Nutzung 
der Halle endgültig ausgelau-
fen. Die Vereine mussten auf 
andere Möglichkeiten auswei-
chen, beispielsweise das Gug-
gemusik-Treffen an der Fasnet 
als Open Air veranstalten.

 Die Entkernung der Halle 
übernahmen mit rund 400 
Arbeitsstunden eine große 
Schar von ehrenamtlichen Hel-
fern. Einschließlich der Planun-
gen waren 36 Unternehmen an 
der Sanierung beteiligt. Im De-
zember 2020 erfolgte die end-
gültige Bauabnahme, nachdem 
die Halle teilweise bereits seit 
September wieder genutzt 
werden konnte. 

Verschiedene, ganz unter-
schiedliche Maßnahmen wur-
den in der Gütenbacher Mehr-
zweckhalle durchgeführt. Das 
begann bei der Sanierung des 
Dachs oder auch bei der ener-
getischen Sanierung der Fens-
ter in der Halle, wo nun mehr-
fach verglaste Fenster einge-
baut sind. Sonst sind in der 
eigentlichen Veranstaltungs- 
und Sporthalle keine großen 
Veränderungen vorgenommen 

36 Unternehmen an der Sanierung beteiligt

36 Unternehmen waren an der Sanierung der Gütenbacher Mehrzweckhalle beteiligt. Foto: Liebau

Von außen häufig nicht sichtbar wurde die Technik in der 
Mehrzweckhalle in Gütenbach deutlich aufgerüstet. All dies 
muss – wie hier die moderne Lüftungsanlage – von Hausmeis-
ter André Thieme betreut werden. Foto: Heimpel

Schwer & Co GmbH
Wendelhofstr. 15 · 78120 Furtwangen

Tel. 07723 / 92992-0 · Fax 92992-29 · info@schwer-vs.de

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Umbau!

Ingenieurbüros Heizung -  Lüf tung -  Sani tär -  Elektro
www.schwarz-furtwangen.de /  www.plus-energie.net

07721-9985510                      07721-9985550

DAMIT DEM KLIMA NICHT
DIE PUSTE AUSGEHT.
Wir machen uns stark für die Energiewende und gegen
den Klimawandel. Deshalb sorgen wir zum Beispiel mit
Windkraft für die nötige Power. Und das nicht nur an Land,
sondern auch seit über 10 Jahren mit Windparks auf See.

enbw.com/nachhaltigkeit

Martin Rosenfelder Freier Architekt
78112 St. Georgen i. Schw., Döbele 5,
Tel.: 0 77 24 - 91 63 600
E-Mail: architekt-rosenfelder@t-online.de

Dietmar Haas Dipl.-Ing. (FH) Freier Architekt
Talweg 31, 78730 Lauterbach, Tel.: 0 74 22 - 24 42 40
E-Mail: info@haasarchitektur.de
www.haasarchitektur.de

Wir gratulieren der Gemeinde Gütenbach zur gelungenen Sanierung der Mehrzweckhalle und danken für die gute Zusammenarbeit
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