
Neubau Wilhelm-Wisser-Schule

Eutin: Schulneubau und
Container-Schule werden
zehn Millionen teurer
Von Constanze Emde | 16.06.2022, 15:50 Uhr

Steigende Baukosten bei der Wilhelm-Wisser-Schule
beschäftigen den Bauausschuss: Wo können Einsparungen
gemacht werden und welche sind nicht vertretbar? Die
Bürgerinitiative warnt unterdes vor der
millionenschweren Entscheidung und kündigt an, notfalls
mit Hilfe von Juristen das Vorhaben zu stoppen.
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Die Kosten für das geplante Neubauvorhaben für die Wilhelm-Wisser-Schule an der
Elisabethstraße in Eutin steigen um mehr als 30 Prozent. 
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Es war die Befürchtung vieler Eutiner: Wenn die Baukosten
ins Unermessliche steigen, wird der Rotstift angesetzt und
am Ende ein moderner Entwurf für die Wilhelm-Wisser-
Gemeinschaftsschule (WWS) zusammengestrichen. Der
Bauausschuss wurde Mittwochabend mit Mehrkosten für
Umbau- und Neubaumaßnahme der Wisser-Schule am
Standort Elisabethstraße in Höhe von derzeit fast zehn
Millionen Euro konfrontiert. „Aber wo wir letztlich liegen,
wenn Sie beginnen zu bauen, das vermag heute keiner zu
versprechen“, machte Architekt Kaupert deutlich.

Weiterlesen: So soll die neue Wilhelm-Wisser-
Gemeinschaftsschule in Eutin aussehen

Statt 38,4 Millionen Euro (ohne Förderung), die noch im
Oktober 2021 geschätzt wurden bei der Vorstellung der
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Entwürfe, sind es nun laut aktueller Kostenberechnung vom
31. Mai derzeit 48,1 Millionen Euro. Die förderfähige Summe
für Umbauten im Denkmal sind nur rund 136.000 Euro. Ein
großer Posten der Verteuerung ist die Interimslösung mit
den Containern auf dem Festplatz, die statt der geplanten
3,5 Millionen Euro nun nach eingegangenen Angeboten mit
rund 5,2 Millionen zu Buche schlägt. Der Ukraine-Krieg lässt
die Kosten für Container in die Höhe schnellen. Und auf die
bislang rund vier Millionen KfW-Fördermittel für
energieeffizientes Bauen vom Bund muss Eutin auch
verzichten, da diese vom Bund gestrichen worden.

Nicht jede vorgestellte Einsparoption macht
Sinn beim Neubau

Wo also kann gespart werden? Das stellten sowohl die
Architekten, als auch Statiker und Landschaftsplaner vor. So
viel sei vorab verraten: Es wären zusammen etwas mehr als
eine Million Euro, doch nicht jede Einsparoption mache auf
Dauer Sinn.

Markus Kaupert macht deutlich, dass beispielsweise ein
Verzicht beim energetischen Standard jetzt Kosten sparen
würde, gleichzeitig aber auf Dauer die Betriebskosten
steigen würden, wenn aus geplanter Dreifachverglasung und
dickerer Dämmung nun zweifache Verglasung und dünnere
Dämmschicht würde. Die 152.000 Euro, die gespart werden
könnten, stünden nicht im Verhältnis. Auch riet er den
Ausschussmitgliedern zum Einbau einer mechanischen
Lüftungsanlage, die dauerhaft nach CO -Gehalt für
Frischluft sorge.
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Materialkosten können gespart werden mit
Stahlträgern statt Holzleimbindern

Gespart werden könne an der Fassadengestaltung: Statt
aufwändiger Klinker-Bänder als Reminiszenz an den Altbau
der WWS, könnte nur der Bereich um die Fenster mit Beton
und Aluminiumbändern gestaltet werden, auch bei der
Turnhalle waren Verblendklinker geplant, was nun „nur“
geputzt werden könne (spart 368.000 Euro). Entscheidende
Materialeinsparung aber gibt es bei der Veränderung des
Tragwerks. Das Architekturbüro empfiehlt zusammen mit
dem Statiker statt der geplanten Holzbinder-Konstruktion
nun eine Stahltragwerkskonstruktion. Dies spare 40
Zentimeter Deckenhöhe, damit 40 Zentimeter Material
umlaufend im Gebäude und auch die Baugrube müsste im
Bereich der Turnhalle nicht so tief sein. Wichtig: „Das
Anheben von 40 Zentimetern merken Sie in der Nutzung
nicht. Denn Stahlträger sind kleiner als die großen
Holzleimbinder.“ Der etwas teurere Stahlpreis würde wegen
der Materialeinsparung beim umbauten Raum trotzdem für
eine Einsparung von 270.000 Euro sorgen.
Würden die Trennungen einzelner Cluster mit weniger
Glasflächen versehen, bestünde auch hier Einsparpotenzial
(rund 99.000 Euro), allerdings verwies Kaupert darauf, dass
es extra eine sehr offene Schule im Entwurf war und man
mit undurchsichtigen Trennwänden wieder konventioneller
werde.

Schulen brauchen Sprachanlage und Amok-
Alarmsystem



Während der energetische Standard nicht verschlechtert
werden sollte und auch ein Alarmsystem sowie eine
Sprachanlage für die gesamte schule nicht zur Disposition
stand, signalisierten CDU und Grüne Streichpotenzial bei
der Überdachung der Fahrradstellplätze. Für gerade einmal
56 von 184 Stellplätzen sollte dies 84.000 Euro kosten, was in
keinem Verhältnis stünde. Christian Lux als stellvertretender
Schulleiter sah das anders. Für ihn seien die Überdachungen
ebenso wie die Bewegungsmöglichkeiten und Spielgeräte
(Budget von 200.000 Euro könnte halbiert werden)
unverzichtbar.

Schule soll zu Einsparungen gefragt werden
vor einer Entscheidung

Da weder mit der Schule über die Einsparoptionen
gesprochen wurde und die Vorlagen zu spät für eine
Beratung in den Fraktionen vorhanden waren, wurde nach
einigem Hin und Her eine Sondersitzung des
Bauausschusses für nächsten Donnerstag, 23. Juni,
beschlossen. Die Entscheidung für die teurere
Interimslösung muss in der Stadtvertretung am Mittwoch,
22. Juni, ab 17 Uhr im Ostholstein-Saal des Kreishauses
beschlossen werden. Die Einrichtung der Container-Schule
am Festplatz soll laut Bauamtsleiter Oliver Bauch im
Dezember abgeschlossen sein, der Umzug bis 20. Januar
2023 erfolgen, weil danach mit den Abbrucharbeiten
begonnen werden soll.

Weiterlesen: Eutins Bürgerinitiative sammelt jetzt
Unterschriften für Neubau an der Blauen Lehmkuhle
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Die Bürgerinitiative „Mehr Raum für Entwicklung“ warnte im
Bauausschuss vor millionenschweren Entscheidungen. „Die
Schule will das nicht, die Eltern wollen das nicht und wir
wollen das nicht und wir werden einen Anwalt einschalten
und auch bis vors Verwaltungsgericht gehen, wenn wegen
dieser Beschlussfassung so kurz vor Unterschriftenabgabe
unser Begehren für unzulässig erklärt werden sollte“, sagt
Mitinitiatorin Sonja Wirges.


