
Hofheim, 16. April 2021

Hofheim (ut). Auf der Baustelle der 
neuen Stadtbücherei liegen die Arbei-
ten trotz einiger Herausforderungen 
weiter im Zeitplan. Die Hofheimer Woh-
nungsbau GmbH (HWB) kann den für 
Mai geplanten Termin für den Abbau 
des ersten Teils des Fassadengerüs-
tes entlang der Elisabethenstraße und 
der Pfarrgasse voraussichtlich halten. 
„Herausfordernd waren in den vergan-
genen Wochen das kalte Wetter und 
die Lieferengpässe bei Baumaterialien 
insbesondere für Dämmmaterialien“, 
berichtet HWB-Geschäftsführer Josef 
Mayr.
Für Passanten gut sichtbar erhält die 
Außenfassade derzeit ihren letzten 
Schliff. „Wir tragen nun die Klinker-
riemchen auf die Dämmung des Ge-
bäudes der Taunussparkasse und die 
Dämmplatten auf das Gebäude der 
Stadtbücherei auf“, sagt Mayr. Auch 
der Oberputz werde aufgebracht. „Im 
Innenbereich der Taunussparkasse 
laufen die Fliesenarbeiten und die Ma-
ler sind am Werk, in der Stadtbücherei 
wird der Estrich gelegt.“
Im Mai wird es voraussichtlich zeit-
weise zu Einschränkungen der Elisa-
bethenstraße und der Pfarrgasse kom-
men. „Dann werden dort neben dem 
Baugerüst auch der Bauzaun abgebaut 
und die Elektroversorgungsleitungen 
in den Gehwegen verstärkt“, kündigt 
Mayr an. Anschließend werde in die-
sem Bereich mit der Wiederherstellung 

der Bushaltestelle und der Gehwege 
begonnen. Der Bauzaun gen Kellerei-
platz bleibt davon unberührt. Wenn die 
Einzelheiten dieser Maßnahmen fest-
stehen, wird die HWB dazu rechtzeitig 
informieren. 
Einen Drohnenflug über die Baustelle 
gibt es im HWB-Blog unter www.hwb-
hofheim.de/bauen/laufende-projekte/
stadtbuecherei/blog zu sehen. Dort 

informiert die Hofheimer Wohnungs-
bau GmbH (HWB) auch regelmäßig 
über den Baufortschritt und spannen-
de Hintergrundthemen. Neuigkeiten, 
Bemusterungsbeispiele der einzelnen 
Bauteile und einiges mehr gibt es zu-
dem in einem Präsentations-Contai-
ner an der dem Kellereigebäude zu-
gewandten Seite des Bauzauns zu 
betrachten.

Trotz anhaltend kalter Witterung
Die neue Stadtbücherei ist im Zeitplan
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Blick aus Richtung der Pfarrgasse auf das Gebäude der Neuen Stadtbücherei. An 
der Fassade sind die Klinkerriemchen gut erkennbar. Foto: HWB
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