
A U S Z U G  

aus der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses 

am Montag, dem 21.09.2020. 

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

6 Schulentwicklungsplan der Gemeinde Altenberge 
hier: Vorstellung der Vorplanung 
Vorlage: 80/2020 

BM Paus erinnert, dass der aktuelle Planungsstand zum Neubau der Grundschule in den letz-
ten Fachausschusssitzungen vorgetragen wurde. Um den Planungsprozess fortsetzen zu 
können, müsse noch entschieden werden, ob das Schulgebäude mit einer dezentralen Lüf-
tungsanlage ausgestattet und die zusätzlich aufgezeigten Raumbedarfe für die DLRG und die 
Musikschule berücksichtigt werden sollen. 

RM Große Wiedemann berichtet, dass sich seine Fraktion für den Einbau einer dezentralen 
Lüftungsanlage ausspricht. Um jedoch in der Angelegenheit die Kosten verifizieren und eine 
fundierte Entscheidung treffen zu können, regt er an, die Fensterlüftung alternativ zur dezent-
ralen Lüftungsanlage kostenmäßig zu ermitteln. 

Gegen eine reine Fensterlüftung spricht sich RM Conrads aus. Seiner Meinung nach ist die 
Fensterlüftung in einem Schulgebäude insbesondere in den Wintermonaten nicht praktikabel. 
Er plädiert für den Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage. 

Auch RM Nemitz und RM Brunsmann stimmen bei der weiteren Planung für das Vorsehen 
einer dezentralen Lüftungsanlage. Um ein positives Raumklima in den Klassenräumen zu er-
reichen, regt RM Nemitz ferner an, auch über den Einbau von Kühldecken nachzudenken. 

Unter Verweis auf aktuelle Berichterstattungen zum Schulunterricht in Corona-Zeiten geht BM 
Paus davon aus, dass das Thema Belüftung von Schulgebäuden Kommunen alsbald bundes-
weit ereilen wird. 

Auf Anfrage des Vorsitzenden Thiemann kommt der Ausschuss überein, dass die zusätzlichen 
Vereinsräume bei der weiteren Planung inkludiert werden sollen. 

Beschlussvorschlag: 

Der in den vorrangegangenen Fachausschusssitzungen dargelegte Planungsstand zum 
Grundschulneubau wird zur Kenntnis genommen. Im weiteren Planungsprozess sind die zu-
sätzlich genannten Kostenpositionen (Ansatz für eine dezentrale Lüftungsanlage, Raumbedar-
fe DLRG u. Musikschule) zu berücksichtigen. Dabei ist die Kostendifferenz zwischen der „de-
zentralen Lüftungsanlage“ und der Fensterbelüftung zu ermitteln. 

Abstimmung: einstimmig dafür, 1 Enthaltung 

- RAT / BM/ FB I / FB III - 
 


