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Die Klassenzimmer sind fertig, Stühle und Tische stehen bereit: Rektor Ulrich Mayntz führt durch den Neubau der Oberschule. Fotos: Lohmann

Neubau an Horneburger Oberschule ist zu
Schulbeginn fertig
Der Neubau an der Oberschule Horneburg wird rechtzeitig zum Schuljahresbeginn am Donnerstag fertig sein. Dann
können die vier neuen Klassenräume
samt Nebenräume bezogen werden.
Schulleiter Ulrich Mayntz freut sich: „Das
wird eine Punktlandung.“
Vor einem Jahr hatten die Bauarbeiten
für den Erweiterungsbau an der JohannHinrich-Pratje-Schule in Horneburg begonnen. Das Stader Bauunternehmen
Lindemann war von der Samtgemeinde
Horneburg als Generalunternehmer beauftragt worden, den Neubau auf der
Wiese neben der Mensa innerhalb eines
Jahres zu bauen und schlüsselfertig zu
übergeben.

Festpreis beträgt rund
2,3 Millionen Euro
Das nach den Plänen des Buxtehuder Planungsbüros Frenzel und Frenzel gebaute
Schulgebäude mit einer Nutzfläche von
450 Quadratmetern wird nun pünktlich
zum Ende der Sommerferien fertiggestellt. Damit erhält die Oberschule vier
weitere Klassenzimmer sowie Räume zur
Differenzierung. Der Festpreis für den

Neubau beträgt rund 2,3 Millionen Euro.
Bei den Bauarbeiten lief nicht alles nach
Plan, wie Christoph Lührs, Bauleiter bei
Lindemann, auf Nachfrage berichtet. Wie
auf vielen anderen Baustellen gab es
auch hier Probleme mit den Lieferketten
und Ausfälle beim Personal wegen Corona. Bestimmte benötigte Materialien und
Bauteile waren nicht sofort lieferbar, einige werden noch nachgeliefert.
Bauleiter Lührs ist froh, dass der Neubau trotz der Verzögerungen am Donnerstag fertig sein wird und der Zeitplan
damit letztlich eingehalten werden kann.
Dass der Schulbetrieb im Neubau nach
den Sommerferien starten kann und vier
Klassen dann in den neuen Klassenräumen unterrichtet werden können, habe
Priorität gehabt. „Der Neubau ist funktionstüchtig.“

Restarbeiten werden unter Hochdruck erledigt
Bauamtsleiter Roger Courtault ist ebenfalls zufrieden. Wie er berichtet, erfolgte
bei einer Begehung am Montag die Abnahme durch den Landkreis - unter dem
Vorbehalt, dass der Neubau am Donners-

tag fertig und beziehbar ist. Am Dienstag
wurden noch einige Restarbeiten unter
Hochdruck erledigt. Am Mittwochvormittag soll das Gebäude schlüsselfertig
übergeben werden. Beim offiziellen Termin für die Gesamtabnahme erfolgt auch
die Schlüsselübergabe.
Schulleiter Mayntz ist erleichtert, dass
der Zeitplan eingehalten wird. „Wir hätten
sonst ein Problem gehabt“, sagt er am
Dienstag bei einem Besuch der Baustelle.
Lindemann-Chef Niels Schütte habe ihm
immer gesagt: „Wir packen das“, erzählt
der Rektor. „Die packen das wirklich“,
freut er sich.
Die Klassenzimmer sind fertig, gestapelte Stühle und Tische stehen bereit.
Der türkisfarbene Bodenbelag wird von
Mitarbeitern der Reinigungsfirma IGS
gewischt. „Die Farbe soll beruhigend wirken“, erklärt Mayntz. Im Eingangsbereich
sind noch Handwerker der Dachdeckerfirma Sowade zugange. In wenigen Wochen
werden auch die Außenanlagen fertig sein.
„Hauptsache, wir kommen rein, das ist das
Wichtigste“, sagt Mayntz.
weiter auf der nächsten Seite ...
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Der Schulleiter war regelmäßig auf der
Baustelle und wurde auch immer an den
Baubesprechungen beteiligt und über den
Bauverlauf informiert. Mit dem Neubau
auf dem Schulgelände kann die Oberschule nun die Klassenzimmer in ihrer Außenstelle an der Grundschule Horneburg (bis
auf zwei) abgeben. Damit werden dort
Räume frei für die anstehende Erweiterung und Sanierung.

Die Oberschule platzt aus allen
Nähten
Der erste Schritt sei getan, weitere werden folgen, ist Rektor Mayntz zuversichtlich. Denn trotz des Neubaus „platzt die
Schule aus allen Nähten“, wie er sagt. Im
neuen Schuljahr sind 450 Schüler auf 19
Klassen aufgeteilt. Hätte die Schule, in
den oberen Jahrgangsstufen vierzügig,
mehr Räume und Lehrer, könnten Klassen
geteilt werden. Doch die Oberschule hat wie viele Schulen - ein weiteres Problem:
Es gibt zu wenig Lehrer.

Draußen arbeiten Handwerker mit Hochdruck

Erweiterungsbau der Horneburger
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