Weilerswist, 31. März 2022

Kirchtal-Kita zieht im April wieder nach Vernich
Fast alle Flutschäden an Gemeinde-Gebäuden saniert – Das lange
Warten auf die Brückengutachten

Kleine und große Kicker des TuS Vernich werden sich freuen: Der neue
Kunstrasenplatz ist fertiggestellt und kann wieder bespielt werden.
Viel hat sich getan in den vergangenen Monaten. Nachdem die Flut Mitte Juli 2021
auch viele gemeindeeigene Gebäude arg in Mitleidenschaft oder sogar zerstört hat,
ging es mit den Sanierungsarbeiten zügig voran. Besonders erwischt hatte es den
Kirchtalkindergarten in Vernich.
Hier waren die Schäden so groß, dass die Kita-Mitarbeiter mit den Kindern
vorüberhegend anderweitig untergebracht werden mussten. Die evangelische und
die katholische Kirchengemeinde nahmen die Kinder zunächst auf. Im Spätherbst
letzte Jahres zogen die Kinder noch einmal um: Sie konnten in den Klassenräumen
der Gesamtschule im Kombibau unterkommen, die Oberstufenschüler zogen derweil
in Schulcontainer.
Im April steht der nächste Schritt an: Die Kitakinder und ihre Erzieherinnen können
wieder in ihren Kindergarten zurückkehren - einen Monat früher als zunächst
vorgesehen.

Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Grundschule Vernich rechnet die
Verwaltung im Mai. Die letzten Arbeiten an der Mensa der Schule (Holzgebäude)
sind bereits fertiggestellt. In der Tomberghalle stehen noch einige Restarbeiten der
Fliesenleger und Schreiner zur Erledigung an. Hier sollten die Arbeiten im Laufe des
April abgeschlossen sein.
Frohe Kunde für die Fußballer des TuS Vernich: Der neue Kunstrasenplatz ist fertig
gestellt und kann bespielt werden. Hier konnte der Untergrund, im Gegensatz zum
Kunstrasenplatz im Sportzentrum, erhalten bleiben, so dass nur der Kunstrasen
selbst angefertigt und verlegt werden musste. Mit der Fertigstellung der Umkleide
des TuS wird im Juni gerechnet.
Im Sportzentrum wird die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes noch etwas länger
dauern: Hier wird zunächst der Naturrasenplatz wiederhergestellt. Zeitgleich oder
kurze Zeit später wird der Untergrund des Kunstrasens erneuert und dann dieser
letztendlich verlegt.
Auf die Gutachten für die beschädigten und zerstörten Brücken in der Gemeinde
Weilerswist warten die Verwaltungsmitarbeiter immer noch. Auch zu den
Sanierungsarbeiten am Horchheimer Damm gibt es derzeit keine Neuigkeiten.
Im Kombibau war vor allem das Kellergeschoss vom Hochwasser betroffen. Deshalb
mussten die dort befindlichen Aufenthaltsräume für die Bewohner aufgrund der
Sanierungsarbeiten vorübergehend geschlossen werden. Seit Mitte März können
diese wieder wie gewohnt genutzt werden.
Voran geht es im Vereinsheim des SSV Weilerswist im Sportzentrum. Hier werden im
Laufe des April die Fliesenarbeiten des Bodens fertiggestellt. Bis in den Mai ziehen
sich noch die Arbeiten der Schreiner, Maler und im Bereich Heizung und Sanitär.
Die Grundschule Weilerswist ist soweit wieder saniert. In den Sommerferien wird hier
in Teilbereichen ein neuer Oberboden verlegt. Die Isolierung der Außenwand zur
Schulhofseite erfolgt etwa ab Juni.
Die Friedhofshalle in Metternich ist derzeit gesperrt. Nachdem die Flutschäden
soweit bereinigt waren, wurde ein zusätzlicher Leitungswasserschaden ausfindig
gemacht. Mit der Fertigstellung dieser Sanierungsarbeiten rechnet man Mitte dieses
Jahres.
Im Rathaus hatte vor allem die Druckerei im Kellergeschoss unter dem
eindringenden Wasser gelitten. Hier liegt bereits der neue Boden, auch ein
Heizkessel musste erneuert werden. Im Laufe des April sollten die Malerarbeiten hier
vollendet sein und die Druckerei kann wieder in ihren angestammten Bereich
umziehen. In der Unterkunft Kölner Straße müssen noch einige Restarbeiten im
Kellergeschoss getätigt werden, die voraussichtlich im Mai/Juni fertiggestellt sein
werden.
Die Sanierungsarbeiten in den Feuerwehrgerätehäusern in Vernich, Hausweiler und
Lommersum sind abgeschlossen. Dass Feuerwehrgerätehaus in Metternich kann
nach Trocknung wieder genutzt werden. Im Zuge des Anbaus wird hier in diesem
Jahr noch ein neuer Oberboden verlegt und die Malerarbeiten erledigt.

Ebenfalls abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in
Vernich.

