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Seit gut zwei Monaten läuft die Generalsanierung des Caspar-Mohr-Progymnasiums 

(CMPG) in Bad Schussenried. Begonnen wurde Mitte Februar mit den Abrissarbeiten 

durch das Lorcher Unternehmen AED. Nach Angaben des Architekten und 

Bauleiters Dieter Dangel vom planenden Büro Hildebrand + Schwarz aus 

Friedrichshafen sind die Arbeiten derzeit knapp eine Woche hinter dem Terminplan. 

Der Gemeinderat hatte die Sanierung im Sommer vergangenen Jahres beschlossen. 

Der erste Bauabschnitt des CMPG ist mit rund vier Millionen Euro veranschlagt. 

Umgesetzt wird die Baumaßnahme vorwiegend von Firmen aus der Region. 

„Wir hatten Probleme mit den riesigen Betonteilen. Die mussten teilweise 

auseinander gesägt werden, um auch die Bauarbeiter nicht zu gefährden“, erklärt 

Dangel den Grund für die Verzögerung. Gleichzeitig gehen er und auch Bad 

Schussenrieds stellvertretender Bauamtsleiter Simon Rueß nach wie vor von einer 

termingerechten Fertigstellung Ende Februar nächsten Jahres aus. „Wir werden die 

eine Woche sicher irgendwo wieder reinholen, aber Sicherheit geht immer vor.“ 

Zweimal die Woche vor Ort 

Mindestens zweimal in der Woche sind Dangel und Rueß auf der Baustelle, um 

sich vom Fortgang der Arbeiten zu überzeugen. Im ersten Schritt muss das 

Gebäude, in dem das Progymnasium und auch Funktionsräume der Real- sowie 

der Werkrealschule untergebracht sind, in den Rohbauzustand zurückgebaut 

werden. Dabei bleiben nach Angaben von Dieter Dangel lediglich das sogenannte 

Schulhausskelett sowie etwa 80 Prozent des vorhandenen Estrichs im Gebäude 

erhalten. 

Die Abrissarbeiten begannen mit den abgehängten Decken, allen Fenstern und 

rund 2000 Quadratmeter Fußböden. Diese Teile werden ebenso wie auch die 

verbauten Problemstoffe wie etwa Asbest und Mineralfasern von einer Fachfirma 

professionell entsorgt. „Das war auch so bekannt, das war keine Überraschung“, 

betont Simon Rueß. Mehr als 100 Menschen werden von den verschiedenen 

https://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suchbegriff,Simon+Rue%C3%9F.html


Firmen während der gesamten Bauzeit an dem Projekt, das aus 15 Gewerken 

besteht, arbeiten. 

„Aktuell sind täglich etwa 25 Arbeiter auf der Baustelle. Wir haben schon 

während der Demontage mit dem Mauern der Brüstung begonnen“, ist Dieter 

Dangel unter dem Strich trotz der Verzögerung sehr zufrieden mit dem 

Baufortschritt. Als nächste Schritte stehen der Sanitär- und Elektrobereich sowie 

die Anbringung eines Gerüstes an. 

Was im Sommer an Bauarbeiten ansteht 

Im Sommer soll dann laut Dangel schon mit der Lüftungsanlage für vereinzelte 

Räume begonnen werden. Auch deshalb ist Simon Rueß zuversichtlich, dass in 

den kommenden Monaten alles klappt und die Bauarbeiten wie geplant 

vorangehen. „Ich bin sehr zuversichtlich, Stand heute, dass wir in gut zehn 

Monaten den Schülern, Lehrern und Eltern ein quasi neues Gebäude übergeben 

können.“ 

Derzeit müssten den Schülerinnen und Schüler des CMPG unter 

Coronabedingungen eigentlich in Räumen der beiden anderen Schulen lernen.  

Seit Dezember waren die Gymnasiasten aber wegen der Pandemie bis auf wenige 

Wochen nicht mehr in ihrer Schule. 

Wenn es die Inzidenzzahl zulässt, die dann an drei Tagen in Folge unter 165 nach 

der neuen Bundesnotbremse liegen müsste, könnte im gesamten Landkreis 

Biberach wieder mit Wechselunterricht begonnen werden. Derzeit sieht es aber 

nicht danach aus. 

„Die Pläne und Konzepte stehen“, sagt Susanne Wehling, die Rektorin des 

Caspar-Mohr-Progymnasiums. „Probleme sehe ich nur in der Mittagspause und 

nach Schulende am Nachmittag, wenn sich die Schüler aus drei Schulen in zwei 

Gebäuden begegnen.“ 

Die weiteren Abschnitte der Sanierung auf dem Schussenrieder Schulcampus an 

der Jakob-Emele-Realschule und der Werkrealschule werde laut Simon Rueß der 

Gemeinderat im Laufe des Jahres beraten. Die Planungen hierfür liefen bereits auf 

Hochtouren bei Hildebrand + Schwarz. Mit der Sanierung dieser beiden Schulen 

soll unmittelbar im Anschluss an das Progymnasium gestartet werden. 

 


