
A U S Z U G  

aus der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit 

am Montag, dem 07.06.2021. 

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

4 Schulentwicklungsplan der Gemeinde Altenberge 
hier:  Vorstellung der Entwurfsplanung 
Vorlage: 92/2021 

Während einer Online-Zusammenkunft am 27.05.2021 wurde die Entwurfsplanung im Beisein 
der Fachplaner mit den Mitgliedern des Fachausschusses erörtert. Herr Setzer vom Büro Far-
wick+Grote teilt mit, dass er in der heutigen Sitzung zur Beantwortung noch offener Fragen zur 
Verfügung steht. Dabei weist er darauf hin, dass der von der CDU im Nachgang zu der Veran-
staltung eingereichte Fragenkatalog zwischenzeitlich beantwortet wurde. 

RM Lammers nimmt Bezug auf die vorgestellte Planung, die bislang einen KfW55-Standard 
berücksichtigt. Er erkundigt sich, wie ein KfW40-Standard in Unkenntnis der finanziellen Aus-
wirkungen im weiteren Planungsprozess berücksichtigt werden kann. Hierzu teilt Herr Setzer 
mit, dass der Neubau bauphysikalisch separat in einem zusätzlichen Prüfschritt betrachtet 
werden kann und die vorgesehenen Bauteile teils jetzt schon dem KfW40-Standard entspre-
chen. 

Die Durchführung der Informationsveranstaltung am 27.05.2021 empfand RM Germing als 
hilfreich. Da die Beantwortung des CDU-Fragenkatalogs durch die Verwaltung allerdings erst 
Ende letzter Woche erfolgte, könne die CDU in der heutigen Sitzung keine Entscheidung tref-
fen, so RM Germing. Er bemängelt, dass fundamentale Fragen zu den Folgekosten des 
Schulprojektes sowie den Abschreibungszeiten noch nicht ausreichend beantwortet sind. Zu 
den Einzelpositionen merkt er an, dass die CDU kein Erfordernis sieht, die Bestandsbeleuch-
tung der Borndalschule gegen eine LED-Beleuchtung auszutauschen. Die Umrüstung sei we-
der aus Kostengründen noch aus Sicht der Nachhaltigkeit sinnvoll. Auch die Errichtung der 
Laubengänge sei nach Ansicht der CDU nicht notwendig. Er regt an, die Beratung in der HA-
Sitzung am 14.06.2021 fortzusetzen. 

RM Heimbeck trägt die Sorge vor, dass das Schulprojekt zu teuer wird. Er äußert, dass seine 
Fraktion max. eine Investition von 19 Mio. mittragen werde. Um weitere Fraktionsberatungen 
zu ermöglichen, bittet er ebenfalls darum, in der heutigen Sitzung noch keine Beschlussemp-
fehlung auszusprechen. 

RM Große Wiedemann bekräftigt, dass die CDU zum Schulneubau steht. Im Hinblick auf das 
Vorhaben sei ein schlüssiges Finanzierungskonzept allerdings unabdingbar. Diesbezüglich 
sieht er die Verwaltung in der Verantwortung, ein entsprechendes Konzept inklusive Förder-
möglichkeiten vorzulegen. Die bisherigen Aussagen des Bürgermeisters hält er für zu unkonk-
ret. Beispielhaft erkundigt sich RM Große Wiedemann, ob die Finanzierung der Schulbaukos-
ten mittels Grundstückserlöse erfolgen soll oder ausschließlich an eine Fremdfinanzierung 
gedacht sei. BM Reinke erwidert, dass der Kämmerer während der Informationsveranstaltung 
ausführliche Informationen zur Finanzierung des Schulprojektes gegeben habe. 

RM Kißling freut sich zu hören, dass die CDU zum Schulprojekt steht. Sie erinnert daran, dass 
die CDU seinerzeit die neue Grundschule bereits zu Beginn des anstehenden Schuljahres 
2021/22 eröffnen wollte. Dementsprechend appelliert sie an die CDU, die Planungen nicht zu 
blockieren. Wegen der Bedeutung des Projektes für Altenberge wünscht sie sich eine einver-
nehmliche Entscheidung aller Fraktionen. Unverständnis zeigt sie für die Haltung der CDU, auf 
die Laubengänge verzichten zu wollen. Sie erinnert daran, dass die Verbindungswege ein 
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wichtiger Bestandteil des mit allen Akteuren erarbeiteten OGS-Konzeptes sind und die Schul-
leitung die Bedeutung der Gänge für das Schulleben bekräftigt hat. 

Auf Anfrage von RM Heimbeck teilt Herr Setzer mit, dass die Genehmigungsplanung das 
Bauvolumen definiert und Leistungen im Nachgang nicht mehr gestrichen werden können. 
Jede nachträgliche Änderung bedürfe dann der zusätzlichen behördlichen Genehmigung. 

RM Baumann zeigt kein Verständnis für den CDU-Vorschlag, die LED-Beleuchtung für die 
Borndalschule streichen zu wollen. Er bittet darum, den Planungs-/Genehmigungsprozess 
nicht mit Detaildiskussionen zu hemmen. 

RM Terwey schätzt das Investitionsvolumen für den Schulneubau auf 21 Mio. Euro. Die hie-
raus resultierenden jährlichen Folgekosten für die Kommune beziffert er auf 600.000,- bis 
800.000,-€. Angesichts dieser Summen, die für ihn ins Uferlose gehen, teilt er mit, dass er der 
Planung nicht zustimmen werde. 

RM Germing stellt klar, dass auch er zum Bauvorhaben steht. Die schriftlichen Antworten der 
Verwaltung auf die CDU-Fragen hält er jedoch für „wischiwaschi“. Eine Genehmigungsplanung 
könne nur beauftragt werden, wenn auch die Finanzierung geklärt sei. Diesbezüglich wünscht 
er sich verbindliche Aussagen von der Verwaltung. Die LED-Umrüstung in der Borndalschule 
hält er wegen der Bestandsleuchten auch aus ökologischer Sicht für widersinnig. 

Zu den Bedenken von RM Terwey zur geplanten Schulküche bekräftigt RM Kißling, dass eine 
zukunftsfähige Schule für den Ort gewollt ist. Den Baustein „Essen/Ernährung“ hält sie für 
wichtig. Die Anlieferung fertiger Schulessen sei dabei nicht mehr zeitgemäß. 

Auch RM Reinke hält es für wichtig, dass Schülern heutzutage ein gesundes Essen angebo-
ten wird. Zum allgemeinen Diskussionsverlauf teilt er mit, dass der aktuelle Planungsstand auf 
den Ergebnissen des Abstimmungsprozesses mit allen Schulakteuren fußt. Seiner Auffassung 
nach sei die jetzige Planung moderat und nicht extravagant. Er warnt davor, den Prozess bzw. 
die Planung zu zerreden. Zur Kritik der CDU erwidert er, dass er als Bürgermeister das Projekt 
übernommen habe. Bei der Diskussion um die Finanzierung des Projektes müsse seiner Auf-
fassung nach bedacht werden, dass es sich künftig um die einzige Schule vor Ort handelt. Als 
eine finanziell starke Kommune sollte es Altenberge lt. BM Reinke gelingen, mit der neuen 
Schule ein Aushängeschild zu bekommen. 

RM Große Wiedemann wiederholt, dass die CDU der Planung in der heutigen Sitzung nicht 
zustimmen werde. Zunächst müsse seine Fraktion über die schriftlichen Antworten der Verwal-
tung auf die gestellten Fragen beraten. Er bittet darum, eine Abstimmung erst in der Ratssit-
zung vorzunehmen. 

Auf Antrag von RM Baumann unterbricht der Ausschuss die Sitzung um 19.05 Uhr für 
die Dauer von 5. Minuten. 

Mit der Hoffnung, dass das Schulprojekt von allen Ratsfraktionen mitgetragen wird, erklärt sich 
RM Kißling im Namen der Fraktion Bündnis90/Die Grünen mit einer Verschiebung der Ent-
scheidung einverstanden. 

Auf Anfrage von RM Heimbeck antwortet Herr Setzer, dass eine KfW40-Prüfung noch im 
Rahmen der Genehmigungsplanung abgehandelt werden kann. 

Beschlussvorschlag: 

Die Angelegenheit wird zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen. Eine Fortberatung 
erfolgt in der Sitzung des Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss am 
14.06.2021 sowie in der Sondersitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltig-
keit am 24.06.2021. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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Beratungsfolge Termin Ein Für Geg Ent Bemerkungen

Betreff:

Schulentwicklungsplan der Gemeinde Altenberge
hier: Vorstellung der Entwurfsplanung

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung:

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit am 03.05.2021 wurde
durch das beauftragte Architekturbüro Farwick + Grote sowie ein Teil der Fachplaner die Ent-
wurfsplanung vorgestellt.

Die vorgestellte Entwurfsplanung wurde zur Beratung in die Fraktionen verwiesen.

Am 27.05.2021 fand eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Ausschusses für
Bauen, Planen und Nachhaltigkeit statt, wo seitens der Verwaltung sowie auch den Planungs-
büros größtenteils Fragen der Fraktionen beantwortet wurden.

Zudem wird der Fragenkatalog der CDU-Fraktion seitens der Verwaltung schriftlich beantwor-
tet und allen Fraktionen in der 22.KW zur Verfügung gestellt.

In der Sitzung am 07.06.2021 soll nun der Beschluss gefasst werden, auf Grundlage der Ent-
wurfsplanung die Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen.

(Reinke)

Ausschuss für Bauen Planen und

Nachhaltigkeit
07.06.2021
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14.06.2021
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