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Bauausschuss: Entwurfsplanung zur Grundschule auf der
Zielgeraden

Ein Ort zum Lernen und Leben

Von Martin Schildwächter

ALTENBERGE Zum Schuljahr 2023/2024 soll die neue gemeinsame Grundschule an

den Start gehen – so zumindest das Ziel. Damit der Zeitplan auch eingehalten werden

kann, stehen derzeit wichtige Entscheidungen an. Die vom Architekturbüro Far-

wick+Grote vorgestellte Entwurfsplanung nahm am Donnerstagabend eine weitere

Hürde. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit wurde

den Plänen mit neun Ja-Stimmen (Grüne, CDU und SPD), zwei Enthaltungen (FDP)

und einer Nein-Stimme (CDU) zugestimmt. In der letzten Ratssitzung vor der Som-

merpause, die am Montag (28. Juni) stattfindet, soll dann der endgültige Beschluss

gefasst werden.

Schuljahr 2023/24

In der Borndalschule soll im Zuge des Umbaus LED-Technik Einzug halten. Diese Lampen sind wesentlich energieeffizienter als die bishe-
rigen Leuchtstoffröhren. (mas)
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Matthias Große Wiedemann (CDU) ließ keinen Zweifel daran, dass seine Partei die

neue Grundschule unterstütze: „Wir möchten eine Schule in Altenberge haben, die

einmalig in der Region ist.“ Dabei sei auch auf eine „gesicherte Finanzierung“ zu ach-

ten, so Große Wiedemann. Die CDU „vertraue dem Kämmerer“, so der stellvertreten-

de Fraktionsvorsitzende der CDU. Trotzdem sei es Aufgabe der Politik, die Kosten

„kritisch zu betrachten“. Die jetzt vorgelegte Schätzung von etwa 18,7 Millionen Euro

sei „sicherlich nicht das Ende“. Kostensteigerungen und die Innenausstattung seien

zudem noch nicht eingerechnet, sagte Große Wiedemann. Aber: „Es ist gut angeleg-

tes Geld in die Zukunft.“

18,7 Millionen Euro

Auch für Ursula Kißling, Fraktionssprecherin der Grünen, steht fest, „dass die Kosten

nicht explodieren sollen“. Im Vordergrund stehe allerdings, eine „kindgerechte Schule

zu schaffen“. Sie sei schließlich „Lern- und Lebensort“. Kißling: „Viele Kinder verbrin-

gen dort ihren ganzen Tag.“

Die FDP enthielt sich der Stimme: „Uns fehlt immer noch ein Finanzplan für die lau-

fenden Kosten“, so Jochen Hüsing. Sein Parteikollege Wim Heimbeck ergänzte: „Na-

türlich wollen wir die Schule, aber mit einem Kostendeckel.“ Wie hoch dieser sein sol-

le, könne „gemeinsam definiert werden“, so seine Vorstellung. Eine Schule „um jeden

Preis“ dürfe es nicht geben, so Heimbeck.

LED-Technik

Jetzt an einigen Ecken zu sparen, hält Werner Schneider (Grüne) für den falschen

Weg: „Die Schule ist lange geplant und in dieser Form auch notwendig.“

Bürgermeister Karl Reinke erinnerte daran, dass es sich jetzt „um eine reine Kosten-

schätzung“ des Architekturbüros handele. Erst wenn die Ausschreibung und Angebo-

te vorliegen sowie Fördermöglichkeiten feststehen, könnten konkretere Zahlen ge-

nannt werden.

Einig sind sich die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker jetzt darüber,

dass in der Borndalschule die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden soll.

„Das kann ich Ihnen ganz klar empfehlen“, endete Diplom-Ingenieur Oliver Brinker,

Geschäftsführer des Unternehmens E-Projekt aus Altenberge, seinen Vortrag zu die-

sem Thema. LED-Leuchten seien wesentlich energieeffizienter als herkömmliche

Leuchtstofflampen. Des Weiteren gebe es bei der Umstellung auf LED-Technik För-

derprogramme für Schulen, so Brinker. Christian Germing (CDU) hatte bislang in

Zweifel gezogen, ob sich aufgrund der langen Amortisationszeit diese Investition loh-

ne. Nun liegen neue Infos vor, die zu einer anderen Beurteilung in den Reihen der

CDU führten.
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Gewerbesteuer

Germing setzt mit Blick auf die Finanzierung der Grundschule auf den Haushaltsent-

wurf für 2022. Er hoffe, dass die Verwaltung dann die jährliche Haushaltsbelastung

genaue beziffern werde. Er gehe von „etwa 500 000 Euro pro Jahr“ aus, die für die Fi-

nanzierung der Grundschule benötigt würden. Es müsse die Frage geklärt werden,

wie es „gelingt, die Mehrbelastung auf Dauer zu tragen“, so Germing und wünschte

sich eine „nachhaltige Firmenpolitik“, um auch künftig auf ausreichend Gewerbesteu-

ereinnahmen zurückgreifen zu können.
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