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Aus der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung vom 12.11.2019 
 
Vorstellung Rektor Ralf Tamler 
 
1. Bürgermeister Hartmann begrüßte Herrn Ralf Tamler, der seit 01.08.2019 neuer Rektor an der 
Grundschule Sulzberg ist und bat um Vorstellung im Gremium. Herr Tamler lebt seit dem Jahr 
2000 in Sulzberg und war 19 Jahre lang an der Schule Oy-Mittelberg tätig. Im Anschluss daran 
war er sechs Jahre lang in der Schulleitung der Schule Wertach tätig, die er kommissarisch noch 
bis voraussichtlich 31.07.2020 betreut. 1. Bürgermeister Hartmann bedankte sich bei Herrn Tam-
ler für die Vorstellung und wünschte ihm alles Gute für die Tätigkeit in Sulzberg. 
 
Multifunktionsgebäude Dorfplatz 
 
Hierzu begrüßte 1. Bürgermeister Hartmann Herrn Architekt Müller von msw architekten und bat 
um Sachvortrag: 
 
Herr Müller erläuterte anhand einer Beamer-Präsentation ausführlich die überarbeitete Entwurfs-
planung sowie verschiedene Materialien, die für die Außenfassade in Frage kommen könnten. 
Ebenso wurden unterschiedliche Dächer dargestellt (Titanzink und Gründach). Die Kosten zwi-
schen den beiden Dächern können in etwa gleich bewertet werden.  
 
Für die Winterbenutzung schlug Herr Müller vor, dass unter den Fliesen Fußmatten verlegt wer-
den, die elektrisch beheizt werden können. Damit der Keller nutzbar ist, können eine Betonplatte 
oder Pflaster verlegt werden. Um ein schlechtes Raumklima zu verhindern, schlägt Herr Müller 
vor, eine geringfügige Lüftung vorzusehen. 
 
Zur weiteren Vorgehensweise erläuterte Herr Müller, dass zunächst die Fachingenieure einge-
bunden werden und dann eine Kostenberechnung erarbeitet wird. Danach sollte eine Genehmi-
gungsplanung beim Landratsamt eingereicht werden und eine entsprechende Ausschreibung 
erfolgen. Bis Mitte nächsten Jahres könnte der Keller mit Decke errichtet sein. Die Baumaßnah-
me sollte dann solange unterbrochen werden, bis der Platz gebaut ist. Erst dann soll der Hoch-
bau durchgeführt werden, da vorher bei den Tiefbauarbeiten eventuell Beschädigungen am 
Hochbau zu befürchten sind.  
 
Nachdem 1. Bürgermeister Hartmann das grundsätzliche Einverständnis mit der Planung fest-
stellte, wurde vom Marktgemeinderat ein Gründach beschlossen. 
 
 
 
T. Hartmann,  
1. Bürgermeister 

 


