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IN KÜRZE

Vorbereitungstreffen
für Frauensonntag
Laatzen-Mitte. Die fünf evangeli-
schen Gemeinden der Kirchenre-
gion Laatzen planen im Sommer
einen sogenannten Frauensonn-
tag. Interessierte Frauen, die den
für alle offenen Gottesdienst am 5.
August um 10.15 Uhr in der Rethe-
ner St.-Petri-Kirche mit vorberei-
ten wollen, kommen heute Abend
zum ersten Vorbereitungstreffen in
der Arche zusammen. Beginn ist
um 20 Uhr an der Marktstraße 21.
Für Informationen ist Pastorin Ilka
Straeck erreichbar unter Telefon
(0511) 86659541. akö

... galten bei der Bundesbahn so-
wie dem Großraumverkehr Hanno-
ver noch Sommerfahrpläne. Mit
den Neuerungen für 1993 waren
längst nicht alle zufrieden. So wur-
de der Bahnverkehr weiter ausge-
dünnt und die nur 27 Minuten dau-
ernde Direktverbindung nach Hil-
desheim zum 23. Mai sogar kom-
plett gestrichen. Grund: mangeln-
de Auslastung. Immerhin sollten
künftig mehr Busse durch Laatzen,
und hier speziell durch Grasdorf,
rollen. Für die Buslinie 34 wurden
drei neue Touren von Pattensen bis
Laatzen-Zentrum im Fahrplan ein-
kalkuliert – zu einer besseren Er-
schließung des Grasdorfer Gebie-
tes. akö

lern besucht werden. „Aufgrund
der Entwicklung wird beim Raum-
programm der Oberschule jetzt von
einer maximalen Vierzügigkeit und
beim Gymnasium von einer maxi-
malen Fünfzügigkeit in der Sekun-
darstufe I sowie einer Siebenzügig-
keit in der Sekundarstufe II ausge-
gangen“, heißt es in der Beschluss-
drucksache zum Thema. Bisher ist
die Oberschule dreizügig, das
Gymnasium vier- und in der Ober-
stufe sechszügig.

10600Quadratmeter Neubau
Das Papier sieht 43 allgemeine
Unterrichtsräume für das Gymna-
sium und 24 für die Oberschule vor –
bislang sind es insgesamt 61. Hinzu
kommen unter anderem 16 Diffe-
renzierungsräume, davon neun für
die Oberschule, ein Raum für die
Sprachförderung, 13 naturwissen-
schaftliche Fachräume, neun Räu-
me für Kunst und Musik sowie Platz
für Sammlungen, Fächer wie Textil
und Werken, Verwaltung, Lehrer-
zimmer und den Ganztagsbereich.

einer Bruttogeschossfläche in einer
Größenordnung von 17800 Quad-
ratmetern aus, die allerdings stark
vom Architektenentwurf abhänge.
Zum Vergleich: Der Bestand ist
15100 Quadratmeter groß.

Der Abstimmung im Ausschuss
vorangegangen sind in den vergan-
genen Wochen mehrere Treffen
zwischen Verwaltung und Schulen
sowie drei Sitzungen der sogenann-
ten Lenkungsgruppe, in der auch
die Politik vertreten ist. Die Stadt-
verwaltung berichtet von „intensi-
ven, offenen und vertrauensvollen
Diskussionen“, bei denen am Ende
Einvernehmen hergestellt werden
konnte – ein Kontrast zu den Quere-
len um das Baufeld und das pädago-
gische Konzept im März dieses Jah-
res. „Es war eine harte, aber kon-
struktive Auseinandersetzung“,
sagt auch EKG-Leiterin Hella Kohl,
die sich mit dem Ergebnis zufrieden
zeigt. Die abschließende Entschei-
dung über das Raumprogramm
liegt beim Rat der Stadt, der am 14.
Juni tagt.

Kästner-Schulzentrum soll auf 1800 Schüler wachsen
Politik spricht sich für Raumprogramm aus, das eine Neunzügigkeit von Gymnasium und Oberschule vorsieht

Laatzen-Mitte. Die Planungen für
das neue Erich-Kästner-Schulzent-
rum haben ihre nächste Hürde ge-
nommen. Der Schulausschuss hat
am Dienstagabend einstimmig das
Raumprogramm für den Neubau
befürwortet. Das Papier sieht einen
erheblichen Anstieg der Schüler-
zahlen sowohl am Gymnasium als
auch an der Oberschule vor: Besu-
chen aktuell rund 1250 Schüler das
Schulzentrum, soll es künftig bis zu
1800 Schüler fassen.

Die ursprünglichen Prognosen
für die Laatzener Schülerzahlen
stammen aus dem Jahr 2015. Da-
mals hatte die Stadtverwaltung mit-
telfristig mit einem Höchststand
von 1430 Schülern am Erich-Käst-
ner-Schulzentrum gerechnet. In-
zwischen hat sich die Lage jedoch
deutlich verändert. Die Stadtver-
waltung hat die Prognosen nach
oben korrigiert und geht nun davon
aus, dass Gymnasium und Ober-
schulekünftig vonbiszu1800Schü-

Von Johannes Dorndorf

Bestehen bleiben soll der bereits sa-
nierte F-Trakt mit Forum, Mensa
und Musikbereich.

Insgesamt umfasst das Raumpro-
gramm eine Neubaufläche von
10600 Quadratmetern. Nicht be-

rücksichtigt ist darin der bestehen-
de F-Trakt mit 1064 Quadratmetern
sowie Nebenflächen wie Flure, Sa-
nitärräume, Technikräume und
Konstruktionsflächen. Die Stadt-
verwaltung geht unterm Strich von

Der Altbau des Erich-Kästner-Schulzentrums soll zum größten Teil abgerissen
werden. FOTO: DORNDORF

VOR 25 JAHREN ...

Politiker
werben für
US-Austausch
Bewerbungen sind bis
zum 14. September

möglich

Laatzen. Der Laatzener SPD-
Bundestagsabgeordnete Mat-
thias Miersch und die CDU-
Bundestagsabgeordnete Maria
Flachsbarth rufen Schüler sowie
junge Berufstätige und Auszu-
bildende dazu auf, sich um ein
Stipendium des Parlamentari-
schen Patenschafts-Programms
(PPP) zu bewerben und ein Aus-
tauschjahr in den USA zu ver-
bringen. Bei dem gemeinsamen
Programm des Deutschen Bun-
destages und des US-Kongres-
ses übernehmen Bundestagsab-
geordnete für die Jugendlichen
eine Patenschaft.

Schüler besuchen in den USA
eine Highschool, junge Berufs-
tätige gehen auf ein College und
absolvieren anschließend ein
Praktikum in einem amerikani-
schen Betrieb. Die deutschen
und amerikanischen Stipendia-
ten leben während des Aus-
tauschjahres in Gastfamilien. So
lernen sie den Alltag, die Kultur
und die Politik des jeweils ande-
ren Landes kennen. Zugleich
vermitteln sie als Junior-Bot-
schafter ihre Erfahrungen, Wer-
te und die Lebensweise aus
ihrem Land.

Stipendium für ein Jahr
Das Stipendium umfasst die Rei-
se- und Programmkosten für das
gesamte Austauschjahr. Bewer-
ben können sich Schüler, die
zum Zeitpunkt der Ausreise am
31. Juli 2019 mindestens 15 und
höchstens 17 Jahre alt sind, so-
wie junge Berufstätige, die zum
Zeitpunkt der Ausreise ihre Be-
rufsausbildung abgeschlossen
haben und mindestens 16,
höchstens aber 24 Jahre alt sind.

Info Bewerben können sich Inte-
ressierte noch bis zum 14. Septem-
ber über die Internetseite
www.bundestag.de/ppp. Dort gibt
es auch weitere Informationen zu
dem Programm.

Von Stephanie Zerm

Förderschule wird wohl abgerissen
Gutachter: Neubau als Erweiterung für Albert-Einstein-Schule ist wirtschaftlicher als Sanierung

Laatzen-Mitte. Bei der Förderschule
am Kiefernweg läuft alles auf einen
Abriss hinaus. Eine von der Stadt
beauftragte Wirtschaftlichkeits-
untersuchung hat ergeben, dass ein
Neubau auf längere Sicht geringere
Kosten verursachen würde als eine
Sanierung des Bestandsgebäudes.
Der Neubau soll zur Erweiterung
der benachbarten Albert-Einstein-
Schule (AES) genutzt werden, die
wegen der Umstellung auf das G9-
Abiturundder Inklusionsbemühun-
gen mehr Platz braucht. Die Förder-
schule Lernen läuft unterdessen
aus, sodass sie kein eigenes Gebäu-
de mehr benötigt.

Nach Einschätzung der Gutach-
ter bringt die Neubauvariante klare
Vorteile mit sich. Dies gelte sowohl
für baulich-technische Aspekte als
auch für die Barrierefreiheit und die
Möglichkeiten, Inklusionsschüler
aufzunehmen. Nach Angaben der
Stadtverwaltung sprechen auch die
Funktionalität – etwa durch sinnvol-
le und kurze Wege und geeignete
Raumgrößen – als auch die größere
Flexibilität für einen Neubau: So
lassesichdieSchulezueinemspäte-
ren Zeitpunkt bei Bedarf erneut er-
weitern.

In ihrer Kostenschätzung gehen
die Gutachter beim Neubau von 8
bis 9,7 Millionen Euro, bei einer Sa-
nierung von 8,2 bis 9,8 Millionen
Euro aus. Rentieren würde sich ein
Neubau vor allem langfristig: Auf 30
Jahre gerechnet, käme der Neubau
auf 14,2 Millionen Euro, die Sanie-
rungsvariante auf 16,8 Millionen
Euro. Die Stadtverwaltung spricht
sich in ihrem Beschlussvorschlag
deshalb klar für ein neues Gebäude
aus.

Neubau auf Förderschulgelände
AlsBaufeld istdasSchulgeländeder
bisherigen Förderschule im Ge-
spräch. Genauere Angaben macht

Von Johannes Dorndorf

die Stadt dazu nicht – nur so viel ver-
rät Stadtsprecherin Ilka Hanen-
kamp-Ley: „Der Neubau könnte
ZugumZug–verbundenmitTeilab-
rissendesAltbaus–aufdemvorhan-
denen Schulgelände der Förder-
schule entstehen.“ Die Größe orien-
tiere sich am bisherigen Gebäude.
Bei der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung sei eine Bruttogrundfläche
von 3132 Quadratmetern zugrunde

gelegt worden – das sind 130 Quad-
ratmeter weniger als bisher. Der
Zeitplan sehe vor, dass das neue Ge-
bäude „nach Möglichkeit“ bereits
im Sommer 2020 bezogen werden
kann. Noch in diesem Jahr müssten
dafür entsprechende Haushaltsmit-
tel eingestellt werden.

Im Schulausschuss wurden die
Ergebnisse der Untersuchung am
Dienstagabend unter Ausschluss
der Öffentlichkeit erläutert. Eine
politischeAussprachefieldabeiaus:
Auf Antrag der Gruppe CDU/FDP
wurde das Thema in die entschei-

dende Ratssitzung am 14. Juni ver-
schoben. Deren Vorsitzender Chris-
toph Dreyer begründete den Auf-
schub damit, dass seine Ratsgruppe
vor einer öffentlichen Beratung zu-
nächst eine interne Aussprache
wünsche. Die entscheidenden
Unterlagen hätten der Gruppe erst
am Tag der Ausschusssitzung vor-
gelegen.

Keine weitere Baubelästigung
Falls sich der Rat tatsächlich für
einen Neubau zugunsten der AES-
Erweiterung entscheidet, bekäme
die Schule ihre Wunschlösung: „Wir
hätten dann keine Baubelästi-
gung“, freut sich Schulleiter Chris-
tian Augustin. Die bereits 2016 und
2017 erfolgten Arbeiten im AES-Fo-
rum würden dann die größte Beein-
trächtigung im Zuge der seit Jahren
laufenden AES-Brandschutzsanie-
rung bleiben.

Benötigt werden laut Augustin
zum einen mehr Differenzierungs-
räume für die Inklusion, zum ande-
ren mehr Platz wegen der Verlänge-
rung der Gymnasialzeit von acht auf
neun Jahre: „Der Bedarf entsteht
2021“, sagt Augustin. Bis dahin
komme die Schule mit den be-

stehenden und von der Schule be-
reits genutzten Förderschulräumen
und den Containern auf dem ehe-
maligen Förderschulparkplatz aus.
Unterkommen könnten in dem
Neubau vom Platzbedarf her zwei
kompletteJahrgängederneunzügi-
gen Albert-Einstein-Schule. Über
diese 18 Klassenräume hinaus
müssten – auch im übrigen Schulge-
bäude – in jedem Jahrgang Diffe-
renzierungsräume eingerichtet
werden.

Der Bereich rund um die Förderschule am Kiefernweg wird sich in den nächsten Jahren wohl stark verändern. FOTOS: KÖHLER (3)

Das bisherige Förderschulgebäude wird schon jetzt von der AES (mit-)ge-
nutzt.

9,7
Millionen Euro könnte der Neubau

nach aktuellen Rechnungen maximal
kosten. Die Sanierung läge bei
höchstens 9,8 Millionen Euro.

Rentieren würde sich ein Neubau
vor allem langfristig.

Die AES von der Förderschule aus
gesehen: Unterrichtet wird teilweise
auch in provisorischen Containern
auf dem ehemaligen Parkplatz der
Förderschule (Vordergrund).
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