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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

5 Schulentwicklungsplan der Gemeinde Altenberge 
hier:  Sachstandsbericht und Vorstellung der aktualisierten Kosten 
Vorlage: 81/2022 

VA Wolff erinnert an die Beratung in der Sitzung des Hauptausschusses, in der durch das Bü-
ro Farwick + Grote eine Kostenprognose über 23,5 Mio. Euro abgegeben wurde. Die weiteren 
Planungen sähen vor, so VA Wolff weiter, zeitnah die Ausschreibungen zu veröffentlichen und 
Ende November mit den Abrissarbeiten der Hauptschule zu beginnen. Er stellt klar, dass die 
Schule unter aktuellen Gesichtspunkten finanzierbar sei. Weiterhin erinnert er an den Rechts-
anspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 stufenweise eingeführt wird. Vor diesem Hin-
tergrund würden alle Kommunen im Umkreis in Kürze mit Bauarbeiten beginnen müssen. Er 
verweist auch auf die Situation der Schulleitung und macht deutlich, dass die derzeitige Lö-
sung mit einer Schulleitung für beide Schulen nicht auf Dauer zu leisten sei. Bereits eine kurze 
Verzögerung des Baubeginns könne eine Verzögerung von einem ganzen Schuljahr zur Folge 
haben. Er teilt mit, dass er Mitte Oktober einen Termin mit der kfw-Bank habe, um Fördermög-
lichkeiten auszuloten und zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass neue Förderprogramme auf-
gelegt würden. Die Verwaltung plädiere dafür, das Projekt wie geplant fortzusetzen, so VA 
Wolff abschließend. 

BM Reinke verweist auf den Beschluss des Hauptausschusses, die Angelegenheit zur Bera-
tung in die Fraktionen zu verweisen und bittet jede Fraktion um ein Statement zur Angelegen-
heit. 

RM Geuker führt für die FDP-Fraktion aus, dass man grundsätzlich für den Bau der Schule 
sei. Er berichtet weiterhin von einem Termin bei der OGS, bei dem man sich über das Thema 
umfassend informiert habe. Jedoch gebe es Unwägbarkeiten, die nach Ansicht der FDP be-
achtet werden müssten. Er nennt die gestiegenen Ausgaben, die Zinssituation, die ungewisse 
Förderung, die Einnahmesituation der Gemeinde und die allgemeine Wirtschaftslage. Die Bür-
gerinnen und Bürger erwarteten, dass die Kommunen sorgsam mit ihren Finanzen umgingen, 
so RM Geuker. Er plädiert dafür, Einsparpotentiale (z. B. bei den Vereinsräumen) auszuloten 
und zunächst eine Prioritätenliste der geplanten Investitionen im Ort aufzustellen. Zudem solle 
im Hinblick auf die Situation der Geflüchteten die Hauptschule hierfür offengehalten werden. 
Aufgrund der Unwägbarkeiten könne die FDP der sofortigen Umsetzung nicht zustimmen. 

RM Kißling stimmt in ihrem Statement für die Fraktion der Grünen den Ausführungen von VA 
Wolff zu. Die wichtigste Aussage hierbei sei, dass die Schule weiterhin finanzierbar sei. Sie 
macht deutlich, dass es aus Sicht der Grünen keine Alternative zum Schulneubau gebe. Sie 
sieht die Gemeinde in der Pflicht, die Pläne umzusetzen, um allen Beteiligten eine zeitliche 
Perspektive zu geben. Würde man weiter warten, werde es eher noch teurer werden, so ihre 
Einschätzung. Die Fraktion der Grünen werde für die sofortige Umsetzung stimmen. 

Auch für RM Holtstiege-Tauch und die SPD-Fraktion ist die entscheidende Aussage, dass das 
Projekt finanzierbar sei. Eine vollständige Planungssicherheit könne man in der aktuellen Lage 
nicht gewährleisten. Sie verweist auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, darüber 
hinaus vertrauten die Eltern auf die Umsetzung des Projektes. Sie sieht keine Alternative zum 
Schulneubau, daher werde auch die SPD für die Umsetzung stimmen.  

RM Große Wiedemann erklärt für die CDU-Fraktion, dass die Schule immer ein Wunschpro-
jekt der CDU gewesen sei. Man habe immer aufs Tempo gedrückt, sei hierbei jedoch insbe-
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sondere von den Grünen ausgebremst worden, die immer wieder auf Konzepte zur Pädagogik 
und für die OGS gedrängt hätten. Er erklärt, man habe Ende 2021 mit dem Projekt fertig sein 
können und wirft der Verwaltung vor, dieses nicht mit der notwendigen Intensität vorangetrie-
ben zu haben. Er verweist auf die gestiegenen Projektkosten und die erhöhte Zinsbelastung 
und erklärt, dass ohne verlässliche Zahlen keine Entscheidung möglich sei. Aufgrund der ge-
stiegenen Geflüchteten-Zahlen plädiert er dafür, den Abriss der Hauptschule nicht vor März 
durchzuführen. Möglicherweise könne zunächst nur das OGS-Projekt umgesetzt werden. 

RM Kißling entgegnet, dass der Schulneubau nicht in Teilprojekten, sondern nur als Ganzes 
umzusetzen sei. Eine Umsetzung der OGS vor dem Neubau der Schule sei insbesondere 
nicht möglich, da die OGS in das Gebäude der Borndalschule einziehen werde. Weiterhin er-
widert sie, dass es ohne die Phase Null heute kein modernes räumliches und pädagogisches 
Konzept für die neue Schule gebe. 

Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltung in der Sitzung des Bauaus-
schusses am 03.05.2021, in der seinerzeit die Entwurfsplanung beschlossen werden sollte, 
zunächst beauftragt wurde, Kosten zu sondieren und einen Finanzierungsplan aufzustellen. 
Dadurch sei es zu einer Verzögerung gekommen. 

RM Grawe stellt klar, dass es der CDU nicht darum gehe, das Projekt zu stoppen, jedoch ge-
he es um das Geld der Gemeinde. Die CDU sei von Anfang an für die Beauftragung eines 
Projektplaners gewesen. BM Reinke macht noch einmal deutlich, dass der Kämmerer alles 
durchdacht und die Kosten stets im Blick habe.  

RM Heimbeck führt aus, dass alle Beteiligten eine gute Schule wollten und das Projekt voran-
getrieben werden müsse. Aufgrund der Unsicherheiten hält er jedoch eine Verschiebung um 
zwei Monate für sinnvoll, um ein Gesamtkonzept zu erstellen. Wenn in einem VgV-Verfahren 
nur ein Bieter ein Angebot abgebe, müsse dieses angenommen werden und könne nur abge-
lehnt werden, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben sei. RM Holtstiege-Tauch erwi-
dert, dass ihrer Ansicht nach die Lage in zwei Monaten nicht anders aussehen werde und sie 
sehe daher keinen Sinn in einer Verschiebung. Sie vertraue, wie auch RM Borgscheiper, auf 
den Kämmerer.  

RM Schulze Hülshorst erklärt, dass sich die wirtschaftliche und humanitäre Lage so verändert 
habe, dass man das Projekt nach hinten schieben müsse, bis es Klarheit gebe. Es handele 
sich um das größte Projekt für Altenberge, hier solle man sich die nötige Zeit geben. RM 
Lammers stellt in Frage, was denn anschließend käme. Alle seien sich einig, dass die Kosten-
steigerungen problematisch seien, jedoch drehe man sich im Kreis. Ohne Ausschreibungen 
gebe es keine Klarheit über die Kosten, weitere Verschiebungen würden das Projekt nur teu-
rer machen. Wer Ja zur Schule sage, müsse auch Ja zum Beschlussvorschlag sagen, so RM 
Lammers. 

RM Schneider stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung und beantragt den Schluss der Red-
nerliste. Auf der Rednerliste befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch die RM Dahlhaus, Ter-
wey, Gilles, Borgscheiper und Große Wiedemann. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

RM Dahlhaus zeigt sich schockiert, dass bei einem derartigen Bauvolumen seiner Ansicht 
nach nicht über Fakten gesprochen werde und bezeichnet die Beratung als „Larifari-Runde“. 
Man rede nicht nur über die Schule, sondern die Gemeinde Altenberge als Ganzes. Seiner 
Ansicht nach würden die Baukosten in absehbarer Zeit wieder sinken. 

RM Terwey spricht sich dagegen aus, den Teilabriss vorzunehmen, bevor Sicherheit über das 
Projekt bestehe. RM Gilles ergänzt in Bezug auf die Geflüchteten-Situation, dass man das 
Gebäude temporär für die Unterbringung nutzen solle. Die vom Architekten vorgestellten Kos-
ten in Höhe von 23,5 Mio. Euro bezeichnet er als „gewürfelt“, es handele sich um eine grobe 
Schätzung. 

RM Borgscheiper erinnert erneut an den OGS-Rechtsanspruch ab 2026. Die Nachfrage auf 
dem Markt werde steigen und damit vermutlich auch die Preise. 
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RM Große Wiedemann stellt für die CDU folgenden Beschlussantrag: 

Beschluss: 

Die Angelegenheit wird vertagt und im Zuge der Beratungen für den Haushalt 2023 beschlos-
sen, wenn Angaben zur Finanzierung und zu Fördermöglichkeiten vorliegen. 

Abstimmungsergebnis: 10 Stimmen dafür, 11 dagegen, 0 Enthaltung(en) 

 
Anschließend wird über den Beschlussvorschlag der Verwaltung abgestimmt. Auf Antrag von 
RM Schulze Thier-Post wird namentlich abgestimmt. Der Antrag wird einstimmig angenom-
men. 
Abstimmungsergebnis: 
RM Baackmann:  Nein 
RM Beckmann:  Ja 
RM Borgscheiper:  Ja 
RM Brunsmann:  Ja 
RM Conrads:   Ja 
RM Dahlhaus:  Nein 
RM Geuker:   Nein 
RM Gövert:   Ja 
RM Gilles:   Nein 
RM Grawe:   Nein 
RM Große Wiedemann: Nein 
RM Heimbeck:  Nein 
RM Holtstiege-Tauch: Ja 
RM Kißling:   Ja 
RM Lammers:  Ja 
RM Lucas:   Ja 
RM Schneider:  Ja 
RM Schulze Hülshorst: Nein 
RM Schulze Thier-Post: Nein 
RM Terwey:   Nein 
BM Reinke:   Ja 

Beschluss: 

Der vorgestellten Genehmigungs- und Ausführungsplanung wird zugestimmt. Auf Grundlage 
dieser Planung und der vorgestellten Kostenprognose wird das Projekt „Sanierung und Neu-
bau der Grundschule“ umgesetzt. 

Abstimmungsergebnis: 11 Stimmen dafür, 10 dagegen, 0 Enthaltung(en) 

- FB I / FB III - 
 


