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Technischer Schulbauausschuss
Verwaltungsausschuss der Stadt Langenhagen

Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Die Unabhängigen: 
Grundschule Krähenwinkel: Ersatzneubau prüfen

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, angesichts der bestehenden Sanierungsbedarfe in der 
Grundschule Krähenwinkel folgende Punkte zu prüfen:

1.)  Ist es wirtschaftlich günstiger, das Hauptgebäude der Grundschule Krähenwinkel 
durch einen Neubau zu ersetzen, anstatt zunächst Sanierungsmaßnahmen 
vorzunehmen? Um einen Neubau an gleicher Stelle zu ermöglichen, könnte 
vorübergehend ein Modulbau an anderer Stelle in der Ortschaft errichtet werden.

2.)  Zu prüfen ist dabei vor dem Hintergrund des umfangreichen Investitionsprogramms 
und der angespannten Personalressourcen im Hochbaubereich auch eine 
Generalunternehmerausschreibung. 

3.)  Als Variante zur Verkürzung der Bauzeiten bei hoher Wirtschaftlichkeit ist die 
Modulbauweise zu prüfen.

4.)  Für den Fall einer positiven Wirtschaftlichkeit ist zu prüfen, wie das 
Investitionsprogramm an anderer Stelle reduziert werden kann, um den 
Kreditbedarf nicht zu erweitern.

Erläuterung:

Die LehrerInnen und die Schulleitung der Grundschule hatten bereits im März der 
Verwaltung den Vorschlag gemacht, besser in Container umzuziehen als begleitet durch 
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ständige Sanierungsarbeiten in einem ohnehin nicht erhaltenswerten Gebäude mit den 
Schülern und Schülerinnen arbeiten zu müssen. 

Jetzt haben sie wegen mangelnder Räumlichkeiten gebeten, Container auf dem 
Freigelände aufzustellen, damit auch die LehrerInnen dort ihren fehlenden Arbeitsraum 
haben. Das Gelände ist ohnehin räumlich sehr eingeschränkt und eigentlich für die 
Pausen der SchülerInnen und Schüler vorgesehen. Weitere Belastungen für die zu 
beschulenden Kinder und die LehrerInnen sollten daher nach Möglichkeit vermieden 
werden. 

Wichtig scheint uns zu sein, in kurzer Zeit unter Berücksichtigung der pädagogischen 
Anforderungen ein für alle Beteiligten angemessenes, nachhaltiges und funktionales 
Gebäude zu errichten. Dazu muss man ggf. auch ungewöhnliche Wege gehen, wie es ein 
temporärer Umzug innerhalb der Ortschaft wäre. Nach erster Einschätzung sind Standorte 
in fußläufiger Entfernung verfügbar, die auch von der Bushaltestelle aus gut und sicher zu 
erreichen sind.

Deutschlandweit sind verschiedene Anbieter tätig, die als Generalunternehmer auch 
klimaneutrale Modulbauten anbieten und so vielleicht auch einen relativ zügigen Neubau 
der Schule ermöglichen können.

Da die Ratsgruppe nicht antragsberechtigt für den Ortsrat ist, ist dieser Antrag nicht für den Ortsrat 
Krähenwinkel ausgezeichnet, obwohl es sich um einen Sachverhalt gem. § 94 Abs. 1 Nr. 1 
NKomVG handeln dürfte.

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung:

Nein
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