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D
er Landkreis Tirschenreuth führt derzeit den Neu-
bau der Staatlichen Realschule mit Dreifachturn-
halle in Kemnath an der Berndorfer Straße durch. 

Seit dem Baubeginn und dem offiziellen Spatenstich im 
Oktober 2021 konnten bereits die Erdarbeiten zum Bau-
grubenaushub abgeschlossen werden. Zuletzt wurde der 
Boden verbessert, in dem mit schwerem Gerät sogenannte 
„Rüttelstopfsäulen“ in den Baugrund gebohrt worden sind. 
Diese Bodenverbesserungsarbeiten sind seit Anfang März 
abgeschlossen.

Aktuell beginnen die Rohbauarbeiten für den Realschul-
neubau. Zuerst werden die Arbeiten zur Verlegung der 
Grundleitungen für die Entwässerung der Gebäude durch-
geführt. Hierfür ist eine Ausführungsdauer von ungefähr 5 
Wochen vorgesehen. Ab 1. April ist geplant die Bodenplat-
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ten zu betonieren. Die Betonarbeiten des Erdgeschosses 
beginnen ab Anfang Mai 2022 und sollen bis Ende Septem-
ber 2022 abgeschlossen werden. Die Betonarbeiten des 1. 
OG sind ab Ende September, die des 2. OG ab Mitte Novem-
ber geplant. Die Fertigstellung des Rohbaus der Realschule 
mit Dreifachturnhalle ist bis 31.03.2023 vorgesehen.

Gemäß der derzeitigen Bauablaufplanung werden die Roh-
bauarbeiten in der Regel von Montag bis Freitag durchge-
führt. Die Baustelle ist dann normalerweise von Montag bis 
Donnerstag von 7 Uhr bis 18 Uhr und Freitag bis 16 Uhr 
besetzt. Bei Bedarf wird unter außergewöhnlichen bau-
lichen Gegebenheiten auch am Samstag von 7 Uhr bis 12 
Uhr gearbeitet. Witterungsbedingt kann es vereinzelt vor-
kommen, dass auch nachts Betonierarbeiten durchgeführt 
werden müssen. Nach Fertigstellung des Rohbaus wird ab 
Ende März 2023 mit den Arbeiten des technischen Aus-
baus begonnen. Der Innenausbau ist ab Mai 2023 geplant. 
Die Ausführung der Außenanlagen soll ab Oktober 2023 
starten. Die Gesamtfertigstellung des Realschulneubaus 
mit Dreifachturnhalle in Kemnath ist für Ende November 
2024 vorgesehen.

Seitens des Landkreises Tirschenreuth als Bauherr dieser 
Maßnahme wird alles unternommen, die Beeinträchti-
gungen für die Bürger der Stadt Kemnath möglichst gering 
zu halten. Um den Baustellenverkehr von der Innenstadt 
fernzuhalten wird der Zu- und Abfahrtsverkehr von der 
Staatsstraße St 2665 über eine parallele Nebenstraße auf 
die extra für die Baumaßnahme errichtete Baustraße zur 
Baustelle geleitet. Der Hauptverkehr der Realschulbau-
stelle kann diesbezüglich außerhalb des Stadtgebietes er-
folgen. Um Verständnis wird gebeten.

„W
ir wollen endlich einmal wieder live zusam-
men Musik machen!“ Diesen Wunsch äußer-
ten die Mitglieder des Jugendblasorchesters 

der Jugendblaskapelle Kemnath e.V. Seit Dezember finden 
die Ensemble-Proben aus Rücksicht auf die hohe Coro-
na-Inzidenz nur online statt. Ein Open-Air-Geburtstags-
ständchen machte den Jugendlichen dann so viel Spaß, dass 
sie zusammen mit ihrer Dirigentin Tanja Ritter nach einer 
Möglichkeit suchten, wie sie ohne Infektionsrisiko mitein-
ander proben können. Überraschend schnell war dann der 
passende Ort gefunden: Die Eltern einer Musikerin stellten 
ihre Maschinenhalle zur Verfügung und so konnte Mitte 
Februar gemeinsam musiziert werden. Wiederholungen in 
regelmäßigen Intervallen sind jetzt fest geplant. Auch die 
Nachwuchsgruppe „Newcomer“ trifft sich wieder in Präsenz. 

probE an dEr friSchEn luft 
JugEndblaSorchEStEr übt (faSt) „opEn air“

Das Ensemble besteht derzeit aus sechs Mitgliedern. Daher 
bietet das Atrium der Mittelschule genügend Raum, mit gro-
ßem Abstand zueinander zu proben. 

Baustellenromantik

Ungewöhnliches Ambiente


