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Main-Taunus-Kreis (ut). In den Sommer-
ferien hat der Kreis Schulbauprojekte 
in Millionenhöhe gestartet. Wie Landrat 
Michael Cyriax bei einer Besichtigung an 
mehreren Schulen berichtet, wird um-
fassend saniert und modernisiert. „Wäh-
rend für die meisten von uns die Ferien 
Erholung bedeuten, sind sie für andere 
mit sehr viel Arbeit verknüpft: zum Bei-
spiel für die Handwerker und das MTK-
Bauamt“, so der Landrat. Um Belastungen 
für die Schulen möglichst gering zu hal-
ten, konzentriere der Kreis Bauphasen, 
wo immer möglich, auf die Ferien. Zu den 
größten Bauprojekten ab einer Investi-
tionssumme von 200.000 Euro, die in den 

Sommerferien starten oder bereits ge-
startet sind, zählen Schulen in Hofheim, 
Hattersheim, Eschborn und Kelkheim. 
Darüber hinaus laufen an zahlreichen 
weiteren Schulen Bauvorhaben.
An der Main-Taunus-Schule ist die kom-
plette Schulgemeinde in fünf Contai-
neranlagen und in den Erweiterungs-
bau umgezogen – samt aller Möbel und 
Unterrichtsmaterialien. Auch die natur-
wissenschaftlichen Sammlungen haben 
den Umzug gut überstanden: von den 
Reagenzgläsern bis hin zum Skelett „An-
ton“. Aktuell werden die Bestandsgebäu-
de entkernt und abgebrochen. So ist der 
eingeschossige Verwaltungstrakt bereits 
gänzlich abgerissen worden. All das ist 
Teil einer umfassenden Umgestaltung, Er-
weiterung und Sanierung. Dieses derzeit 
größte Schulbauprojekt des Kreises soll 

2024 abgeschlossen sein, es werden ins-
gesamt rund 63 Millionen Euro investiert.
An der Regenbogenschule Hattersheim 
wurde eine einstöckige Anlage mit mobi-
len Klassenräumen aufgestellt. Sie diente 
in Bad Soden als Ausweich-Kita und als 
Unterkunft für Flüchtlinge. Nun wurde 
sie in Hattersheim auf neue Fundamente 
gesetzt und vollständig renoviert. Unter 
anderem wurde die Anlage komplett mit 
Holz verkleidet. Innen gibt es fünf gro-
ße und helle Klassenräume mit Wasch-
becken und weit zu öffnenden Fenstern, 
außerdem mehrere Nebenräume und Toi-
lettenanlagen. „Das ist ein gutes Beispiel 
für eine flexible Verwendung solcher Mo-

dule“, so der 
Landrat. In 
die Anlage an 
der Regen-
bogenschule 
wurden rund 
900.000 Euro 
investiert.
An der Ed-
d e r s h e i m e r 

G r u n d -
schule in 
Hatters-
heim wird 
ein zwei-
stöckiges 
Modulge-
bäude er-
richtet. Es 
bietet vier zusätzliche Klassenräume und 
sanitäre Anlagen, fertiggestellt werden 
soll es bis Jahresende. Hier investiert der 
Kreis 1,25 Millionen Euro.
In Hofheim wird die Mensaküche der 
Brühlwiesenschule für rund 600.000 Euro 
umgebaut; sie soll im ersten Quartal kom-
menden Jahres fertig werden. Der Umbau 
war nötig geworden, weil die benachbarte 
Main-Taunus-Schule im Zuge eines um-
fassenden Umbaus eine eigene Mensa 

erhält und sie sich nicht mehr mit der 
Brühlwiesenschule teilt. Die Mensa der 
Brühlwiesenschule soll an das neue Es-
senskonzept der Schule angepasst wer-
den, auch sind räumliche Erweiterungen 
und technische Verbesserungen geplant.
Das Außengelände der Heinrich-von-
Kleist-Schule Eschborn wird umgestal-
tet. Den Angaben zufolge werden zwei 
weitere Ballspielfelder angelegt, der Be-
lag des Bolzplatzes und der beiden Lauf-
bahnen wird erneuert. Der Kreis inves-
tiert 450.000 Euro. Außerdem werden die 
Fahrradstellplätze versetzt; diese Kosten 
übernimmt die Stadt Eschborn.
An der Gesamtschule Fischbach in Kelk-
heim laufen mehrere Projekte, die sich 
auf 435.000 Euro summieren. Der Brand-
schutz wird weiter verbessert, die Schü-
lerbibliothek neu gestaltet, es werden 
Toiletten saniert und ein Klassenraum 
hergerichtet.
In Eschborn wird die Laufbahn der Hart-
mutschule erneuert, außerdem erhält sie 
eine Tribüne aus Steinquadern. Die Kos-
ten werden auf 200.000 Euro beziffert, 

gefördert wird das Vorhaben von Bund 
und Land. Es soll zum Jahresende abge-
schlossen sein.
An anderen Schulen in zahlreichen Kom-
munen laufen kleinere Arbeiten, und in 
den Herbstferien sollen weitere größe-
re Projekte starten. „Die Modernisierung 
und Unterhaltung unserer Schulen hat 
weiter Priorität und wir nehmen diese 
sehr ernst. Das sind wichtige Investitio-
nen in die Zukunft“, so Cyriax.
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De Container an der Regenbogen-Schule während 
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