
A U S Z U G  

aus der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit 

am Donnerstag, dem 24.06.2021. 

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

3 Schulentwicklungsplan der Gemeinde Altenberge 
hier: Vorstellung der Entwurfsplanung 
Vorlage: 92/2021 1. Ergänzung 

Im Zusammenhang mit der vorgestellten Entwurfsplanung spricht RM Kißling ihr Vertrauen 
gegenüber der Verwaltung aus. In Anbetracht der Anforderungen, die heute und in Zukunft an 
Schulen gestellt werden, betont sie die Notwendigkeit, eine zukunftsfähige Grundschule zu 
planen. Mit Verweis auf die Diskussionen zur Finanzierung des Projektes gibt sie zu beden-
ken, dass der Ort „Schule“ heutzutage für Kinder ein Lebensort sei, an dem diese die über-
wiegende Zeit des Tages verbringen. Froh zeigt sie sich über die gemeinsame Stellungnahme 
der Schulleitungen/OGS zur Planung. 

Um die Unstimmigkeiten der letzten Wochen zum Thema Schulneubau auszuräumen, fand ein 
persönliches Gespräch zwischen CDU-Vertretern und der Verwaltung statt, so RM Große 
Wiedemann. In puncto Finanzierung des Schulbauprojektes führt er aus, dass seine Fraktion 
dem Kämmerer ebenfalls vertraue. Das Verhalten der CDU in den letzten Wochen begründet 
er damit, dass es Aufgabe der Ratsmitglieder sei, den Planungsprozess sowie die gesicherte 
Finanzierung des Vorhabens zu kontrollieren. Er versichert, dass es nicht Absicht der CDU ist, 
das Schulvorhaben zu blockieren. Vielmehr seien die letzten Wochen notwendig gewesen, um 
alle Akteure beim Planungsprozess mitzunehmen. Im Hinblick auf die anstehende Beschluss-
fassung über die Entwurfsplanung zeigt sich RM Große Wiedmann zuversichtlich, einen ge-
meinsamen Kompromiss zu finden. Er persönlich hofft, dass die neue Grundschule zum 
Schuljahresbeginn 2023/24 gut ausgestattet in Betrieb gehen kann. 

Im Namen der FDP-Fraktion kündigt RM Hüsing an, dass man sich wegen eines fehlenden 
Finanzierungskonzeptes bei der Abstimmung über die Entwurfsplanung enthalten werde. 

Sk.B. Germing bemängelt, dass die Kostensituation durch die Verwaltung bislang unzu-
reichend dargestellt wurde. Diesbezüglich sieht er die Verwaltung in der Pflicht, entsprechen-
de Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotz Berücksichtigung der Schulpauschale wer-
den künftige Haushalte nach seinen Berechnungen jährlichen mit mindestens rd. 0,5 Mio. be-
lastet. Sowohl wegen dieser Folgekosten als auch der eigentlichen Baukosten sei eine seriöse 
und nachhaltige Finanzpolitik seitens der Verwaltung notwendig. 

Im Weiteren informiert er, dass seine Fraktion einen Antrag in der nächsten Ratssitzung mit 
der Zielsetzung gestellt habe, die Baukosten im Blick zu behalten. Dass die Vergleichbarkeit 
von Baukosten hergestellt werden muss, zeige nach Auffassung seiner Fraktion beispielhaft 
die Kostengruppe 700, die mit rd. 100 €/m² aus dem Rahmen falle. 

Zu den Ausführungsdetails äußert er, dass auf den langen Laubengang (Gebäude A nach C) 
verzichtet werden sollte. Auch der Austausch der LED-Beleuchtung in der heutigen Borndal-
schule sei in Anbetracht der Amortisationszeit nicht sinnvoll. 

Als Vertreterin der OGS sowie Mitarbeiterin der Verwaltung nimmt VA Mahlmann Stellung zum 
geplanten Bau der beiden Laubengänge. Sie erinnert daran, dass der Bau der Laubengänge 
im Rahmen der Phase 0 eine klare Vorgabe aller Akteure war. Unter Verweis auf die Zahlen, 
wonach künftig bis zu 450 Kinder in den Gebäuden beschult werden und bereits heute schon 
383 Kinder am Betrieb der OGS bzw. BiMi teilnehmen, sei es funktionale Voraussetzung für 
das OGS-Konzept, dass sich SchülerInnen unkompliziert bei jeder Wetterlage zwischen den 
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Gebäuden bewegen können. Demzufolge seien beide Gänge notwendig. Die Realisierung nur 
des kleineren Laubengangs lehnt sie ab, da sämtliche Schülerströme in diesem Fall entlang 
des Essenbereichs kanalisiert werden. 

RM Große Wiedemann trägt die Sorge vor, dass der Laubengang zwischen den Gebäuden A 
und C den Schulhof zerschneiden wird. Auf seine Anfrage, ob die Laubengänge Teil der Ge-
nehmigungsplanung sind, oder im Zuge der Außengestaltung nochmals überdacht werden, 
antworte TA Mücke, dass diese Gänge als bauliche Anlagen zu werten sind und dementspre-
chend Gegenstand des Bauantrags sein werden. 

Unter Bezugnahme auf die Sitzungsvorlage teilt RM Brunsmann mit, dass die SPD-Fraktion 
alle aufgeführten Positionen mittragen wird. 

RM Kißling kündigt an, dass auch ihre Fraktion den Planungen inklusive aller Positionen zu-
stimmen werde. Zu den diskutierten Laubengängen merkt sie an, dass diese pädagogisch 
begründet seien. Ferner würde das OGS-Konzept ohne die Gänge nicht funktionieren. Bei der 
weiteren Detailplanung des Außengeländes müsse diese Tatsache berücksichtigt werden. 

Sodann informiert Herr Brinker die Ausschussmitglieder über den Sachstand zum Austausch 
der LED-Beleuchtung in der Borndalschule. Er teilt mit, dass der Austausch der Beleuchtung 
anfänglich nicht betrachtet wurde, da zunächst keine baulichen Veränderungen im Schulge-
bäude beabsichtigt waren. Erst zu dem Zeitpunkt, zu dem über neue Räumlichkeiten nachge-
dacht wurde, habe man sich mit dem Beleuchtungsbestand auseinandergesetzt. Dabei wurde 
festgestellt, dass mit dem Bestand eine tagesabhängige Normbeleuchtung nicht mehr möglich 
ist. Wegen der Energieeffizienz von LED-Leuchten sowie der Fördermöglichkeiten habe man 
letztlich die fachliche Empfehlung für den Austausch der Altanlage gegeben. Zur Amortisati-
onszeit merkt er an, dass die heutige Beleuchtungsanlage keine 30 Jahre mehr halten wird 
und voraussichtlich nach 5-10 Jahren ausgetauscht werden muss, was mit erneuten Sanie-
rungsarbeiten im Schulgebäude verbunden wäre. Als weiteren Aspekt führt er an, dass die 
eingesetzten Retrofit-Leuchten ggfls. ihre Zulassung verlieren und die Kommune in diesem 
Fall Leuchtmittel bevorraten müsste, wobei der Einsatz versicherungstechnisch zu klären sei. 

Sk.B. Germing teilt mit, dass die fachliche Meinung zur LED-Beleuchtung sowie die gegebe-
nen Informationen zu den Fördermöglichkeiten neu seien. Grundsätzlich sei die CDU nicht 
gegen eine LED-Beleuchtung. 

RM Terwey bekräftigt, dass er dem Schulprojekt wegen des hohen Finanzvolumens nicht zu-
stimmen werde. Er gibt zu bedenken, dass bereits jetzt mit dem Rathaus, der Umgestaltung 
der Bahnhofstraße und des Kirchplatzes viele Projekte feststehen, die die Kommune mit 
Fremdmitteln finanzieren muss. Weiter geht er davon aus, dass auch in den nächsten vier 
Jahrzenten weitere unaufschiebbare Projekte folgen werden. 

Zur Kritik der CDU in den letzten Wochen verliest RM Reinke einen Protokollauszug aus dem 
Jahre 2020, wonach die CDU das Schulprojekt noch vollumfänglich unterstützt hat. Er mahnt, 
dass die Grundschule mit dem OGS-Angebot jetzt und nicht erst in Jahren benötigt werde. 
Soweit Kosteneinsparungen gefordert werden, könne dies nur zulasten des Bauvolumens ge-
hen. Für den Fall einer Ablehnung des Projektes stellt er sich die Frage, wie Alternativen aus-
sehen sollen. Zur Forderung der Kostenkontrolle schlägt er vor, ein interfraktionelles Gremium 
mit dieser Aufgabe zu betrauen. 

Zum Wortbeitrag von BM Reinke erwidert RM Große Wiedemann, dass die CDU zu den Aus-
sagen von 2020 stehe. Er teilt mit, dass die jetzigen Kostensteigerungen seinerzeit nicht ab-
sehbar gewesen seien. 

RM Heimbeck geht davon aus, dass sich alle Fraktionen für eine gute Schule einsetzen. Zur 
Finanzierung des Schulprojektes teilt er mit, dass die FDP einen Kostendeckel vorschlägt, der 
gemeinsam von den Ratsfraktionen bestimmt wird. Mit diesem Vorschlag versuche man, eine 
Brücke zwischen allen Ratsfraktionen zu bauen. 
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Die vorliegende Schulplanung wurde architektonisch und pädagogisch gemeinsam gedacht, 
so RM Schneider. Einzelne Positionen zu streichen, hält er für unglücklich. Weiter findet er die 
Detaildiskussionen um die LED-Beleuchtung unpassend, da diese Ausgabeposition gerade 
einmal 0,35 % des Bauvolumens ausmache. Er beantragt die Abstimmung des TOP. 

Beschlussvorschlag: 

Der vorgestellten Entwurfsplanung wird zugestimmt. Auf der Grundlage dieser Planung wird 
die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt. 

Unter Bezugnahme auf die Kostenübersicht (Anlage 2 zur Vorlage 92/2021, 1. Erg.) hat die 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung die aufgeführten Maßnahmen Nr. 7-14 zu berück-
sichtigen. 

Abstimmungsergebnis: 9 Stimmen dafür, 1 dagegen, 2 Enthaltung(en) 

- FB I / FB III - 
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