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So modern werden die Klassen
im Reinbeker Schulzentrum
Umbau ist mit knapp 30 Millionen Euro die größte Investition in der Stadtgeschichte
tersen. „Denn wir müssen sorgsam
mit unseren Materialien umgehen.
Der Rohbau hat unheimlich viel
Kohlendioxid gekostet.“ Dies habe
sich auch auf die Kosten ausge-
wirkt:Mit knapp30MillionenEuro
ist das Schulzentrum zwar Rein-
beks größte Investition in der Bau-
geschichte der Stadt, doch diese
hättebei einemkomplettenNeubau
durchaus teurer ausfallen können.
Der Architekt schätzt die Ersparnis

Bauamtschef Sven Noetzel erörtert mit Bauleiter Christian Scheelk (l.), Architekt Klaus-H. Petersen (v. r.) Bürgermeister Björn Warmer und Projektleiter
Thomas Claussen die Ausstattung der Klassenräume: Eichenholzparkett, Fensterrahmen aus Holz und Kommunikationszentrale . FOTO: TAMM

Fazit des Schulentwicklungsplans: Gutachterin stellt Raumbedarf fest

n Gutachterin Anja Reinermann-
Matatko hat dem Sozial- und
Schulausschuss jetzt den Schul-
entwicklungsplan für das Mittel-
zentrum, Barsbüttel und Oststein-
bek mit Fokus auf Reinbek vorge-
stellt. Dabei stellte sie auch einige
Raumbedarfe fest und empfahl
entsprechende Veränderungen.

n Während sie an den Grund-
schulen Mühlenredder und Klos-
terbergen keinen Handlungsbe-
darf sah, riet sie dazu, einen

Raum der Grundschule Schön-
ningstedt umzuwandeln. Die Offe-
ne Ganztagsschule (OGS) sei gut
ausgestattet, während eine Klasse
fehle. OGS-Leiterin Petra Blöing
sieht das anders: „Ich würde mich
freuen, wenn ich so viele Räume
hätte.“ Die Verwaltung will das
Ergebnis mit ihr noch einmal be-
sprechen. Für die Gertrud-Lege-
Grundschule läuft aktuell bereits
eine Raumanalyse durch das
Architekturbüro Luchterhandt und
Partner.

n Für das Gymnasium hoben die
Politiker mehrheitlich einen Sperr-
vermerk in Höhe von 50.000 Euro
für Planungskosten auf. Denn dort
gibt es zwar gute Fachräume, bei
G9 und einer prognostizierten
Klassenstärke von 5,5 pro Jahr-
gang fehlen aber noch Klassen.
Die SPD war dagegen. Dirk du Pin
empfahl vielmehr, zunächst die
frei werdenden Container der Ge-
meinschaftsschule zu nutzen:
„Diese Millionen können wir doch
sonst überhaupt nicht wuppen.“ st

auf 30 Prozent der Baukosten. Der
Rohbau wurde mit einer Holzfassa-
de verkleidet, die wiederum mit
dunklen Harz-Komposit-Platten
(Trespa) verblendet ist. Unterbro-
chen werden diese von helleren ho-
rizontalen Aluminiumbändern.
Aus dem dunklen Bauwerk aus den
70er-Jahren sei ein moderner, lich-
ter und belüfteter Komplex wie aus
einem Guss geworden. Dabei wird
der Altbau auch nicht versteckt:
Überall gibt es Reminiszenzen, mal
eine schräge Wand oder eine typi-
sche, sechseckige Aussparung im
Zementträger.
Zurzeit sind zirka 100 Handwer-

ker aus etwa 20 Gewerken auf der
Baustelle aktiv. Die meisten, etwa
80, sind mit dem Innenausbau be-
schäftigt. Leitungenwerden verlegt,
Wände verputzt,Deckenabgehängt
und Fußböden verlegt. In den Klas-
senräumen verbreiten Eichenholz-
parkett, Fensterrahmen aus Holz,
schallgedämpfte Akustikdecken
und eine natürliche Beleuchtung
Wohlfühl-Atmosphäre – und es
herrscht ein gesundes Raumklima.
Die Klassenräume sind 65 bis 68

Quadratmeter groß und liegen so-

mit um bis zu 15 Prozent über dem
Standard. Denn im Altbau ragten
Deckenträger und Pfosten als Teil
der Fassade hinaus. „Das waren
Energieschleudern“, stellt Klaus-H.
Petersen fest. Die neuen Fenster –
ihreRahmen sind außen ausAlumi-
nium, innen aus Holz – lassen sich
auf vielfältigeWeise öffnen und sor-
gen für eine gute Belüftung. Das al-
les kommt nicht von ungefähr, im-
merhin hatte die 2018 bei den ers-
ten Arbeiten entdeckte hohe As-
best-Belastung für Aufruhr gesorgt.
Ursache waren fehlerhaft beschich-
tete Glasalplatten der Firma Eter-
nit, die sich amMetallrahmenunter
den Fenstern gerieben hatten.
Doch aus Fehlern der Vergangen-

heit kann man bekanntlich auch
lernen. Der Wohlfühlfaktor beim
Lernen ist mehr in den Fokus ge-
rückt, dieWünschederSchulleitun-
gen, Lehrenden, Schülerinnen und
Schüler wurden in den Planungen
berücksichtigt. Die Zeit der Kreide-
tafeln ist längst Vergangenheit: Alle
Klassenräume erhalten digitale
Smartboards, teilweise werden sie
mit Whiteboards ergänzt. Die Bio-
logie-, Chemie- oder Kunsträume
haben einen Zugang ins Freie, so
dass auch draußen unterrichtet
werden kann. Die Schule ist rund-
herum über einenWeg erschlossen.
Das Gelände ist öffentlich, die ge-
samte Schule soll mehr in die Mitte
des städtischen Lebens rücken, er-
läutert Sven Noetzel. „Die Mensa,
die in die Aula mit Bühnenbereich
übergeht, soll auch für Familienfei-
ern oder Theatergruppen offen ste-
hen.“ Der großzügige, helle Raum
liegt im Erdgeschoss an der Südost-
Ecke des Gebäudekomplexes.
Beheiztwerden soll der durch ein

kleines Blockheizkraftwerk, das
gleichzeitig die neue Feuerwehrwa-
che mit versorgen soll. Die ist auf
dem Grundstück schräg gegenüber
neben der Grundschule Mühlen-
redder geplant.

Im Februar soll das Schulzentrum
fertig sein
Zurzeit werden die Kinder und Ju-
gendlichen noch in Container-Räu-
men etwas weiter nördlich sowie
auf dem Gelände der Grundschule
Klosterbergen unterrichtet. Den
Zeit- und Finanzplan will die Stadt
Reinbek einhalten. Architekt Peter-
sen erklärt, die Stadt Reinbek habe
noch einmal Glück gehabt, was die
Baukosten angeht: „Die Material-
kosten steigen momentan rasant.
Wäre zwei Jahre später Baubeginn
gewesen, hätte das vielleicht den Fi-
nanzplan gesprengt.“ SvenNoetzel
räumt ein: „Zum Feiern ist es viel-
leicht noch zu früh.“ Aber er ist si-
cher: „Am1.Februar ist alles fertig.“
Zum Abschluss müssten nur noch
die Außenanlagen vervollständigt
werden.

Von Susanne Tamm

Reinbek. Der Vorhang ist kurz nach
Ostern gefallen: Seitdem der größte
Teil desBaugerüsts entferntworden
ist, ist die neue Fassade nach Sanie-
rung und Erweiterung des Schul-
zentrums Mühlenredder weithin
sichtbar. „Richtig aufregend“, findet
es Architekt Klaus-H. Petersen, was
jetzt zu Tage kommt: „Auf einmal
steht das gesamte Gebäude da.“
DieBauherrin StadtReinbekund

die Planer haben sich entschieden,
dieFarbenderFassademonochrom
in dunklem Anthrazit zu halten.
„Das betont die Horizontalen und
Vertikalen, die das Gebäude glie-
dern, noch mehr“, erläutert der
Architekt. Der langgestreckte Kom-
plex bestehe jetzt quasi aus vier
Häusern dazwischen drei offene,
verglaste Treppenhäuser. 10.000
Quadratmeter Nutzfläche haben
die beiden Schulen, die Gemein-
schaftsschule unddieAmalie-Sieve-
king-Schule, ab Februar 2022 für

insgesamt 750 Schüler zur Verfü-
gung. Darauf verteilen sich 45 Klas-
senzimmer, 13 Fachräume, aber
auch zwei Lehrerzimmer, Differen-
zierungsräume, die Küche, die
Mensa samt Aula sowie Sanitärräu-
me und Nebenräume. „Außerhalb
derKlassenräume gibt es freie Lern-
möglichkeiten“, erzählt Petersen.
„Das ist auch pädagogisch sehr
spannend.“
Einen Aufzug für Schüler mit

Handicap gibt es auch.Er führt vom
großzügigen Foyer in die beiden
Obergeschosse. „Das ist auch neu“,
erklärt der Architekt. „In der vori-
gen Schule gab es keinen zentralen
Eingang. Jetzt wird es hier auch
Sitz- und Lernmöglichkeiten ge-
ben.“ Das Foyer reicht bis zu einem
Innenhof, der für natürliches Licht
sorgt und auch begehbar ist. Insge-
samt gibt es vier dieser Innenhöfe.
Der gesamt Rohbau konnte wei-

tergenutzt werden, im Westen und
Ostenwurdeangebaut, statt 75 ist er
nun 125 Meter lang. „Wie nachhal-
tig die Stadt Reinbek hier vorgegan-
gen ist, ist vorbildlich“, erklärt Pe-

„Das ist richtig auf-
regend, auf einmal
steht das gesamte
Gebäude da.“
Klaus-H. Petersen Architekturbüro ppp

Aus der Luft
sind die neuen
Ausmaße des
Schulzentrum
Mühlenredder
gut zu erkennen:
Statt 80 ist das
Gebäude nach
dem Anbau 120
Meter lang.
FOTO: STADT REINBEK

K-80-Sperrung:
CDU in Reinbek
fordert Bedarfsampel
Reinbek.Die Reinbeker CDU drängt
mit einemAntrag in der Sitzung des
Ausschusses für Umwelt und Ver-
kehrsplanung an diesem Donners-
tags, 19.30Uhr, im Sachsenwald-Fo-
rum auf eine Verkehrsberuhigung
im Zuge der K-80-Bauarbeiten.
Demnach soll an der bestehenden
Verkehrsinsel auf der Stemwarder
StraßebeimÜbergangvomLangelo-
herWeg zumGrenzweg vom 1. Mai
an eine Bedarfsampel („Drückam-
pel“) eingerichtet werden. Zur Be-
gründung heißt es, dass von Mai an
derVerkehr infolgederSperrungder
K 80 in hohemMaße über die Stem-
warder Straße umgelenkt werde.
OhneAmpel sei dasÜberquerender
Straße zur Siedlung Oher Tannen
und nach Neuschönningstedt gera-
de fürFamilien,SeniorenundSchul-
kinder erschwert. bz

Inzidenz in Stormarn bleibt über 100
Nun drohen strengere Regeln. 25 Neuinfektionen in Reinbek, 19 in Glinde

Bad Oldesloe. Die Corona-Inzidenz
hat im Kreis Stormarn den zweiten
Tag inFolgediekritischeMarkevon
100 überschritten. Innerhalb einer
Woche registrierte das Gesund-
heitsamt 256 Neuinfektionen. Das
entspricht einem Inzidenzwert von
104,9. Nun drohen strengere Re-
geln und Einschränkungen.
„Für den Fall, dass auch amDon-

nerstag die Inzidenz über 100 ver-
bleibt, wird unser Gesundheitsamt
in Abstimmung mit dem Sozialmi-
nisterium mit Beginn der kommen-
denWocheeineneueAllgemeinver-
fügung mit verschärfenden Maß-
nahmen unter anderem für Einzel-
handel, Schule, Kita, Außengastro-
nomie und Kontaktbeschränkun-
gen in Kraft setzen“, sagt Gregor
Tuscher, Sprecher der Kreisverwal-
tung.

Die mit Abstand meisten Neuin-
fektionen in den vergangenen sie-
ben Tagen gab es in Bad Oldesloe
(62). Dort war es zu einem Aus-
bruch in einer Flüchtlingsunter-
kunft gekommen, 20 der 33Bewoh-
ner wurden am Wochenende posi-
tiv auf das Virus getestet. Weitere
Fälle sind seitdem nicht dazuge-
kommen. 28 Neuinfektionen ver-
zeichneteBarsbüttel, 25waren es in
Reinbek, 21 in Ahrensburg, 19 in
Glinde, 16 in Bargteheide, 13 in
Ammersbek und jeweils elf in den
Ämtern Bargteheide-Land und
Siek. In den übrigen Kommunen
blieb es bei einstelligen Zahlen.
Nach mehreren coronafreien

Wochen gibt es wieder Fälle in zwei
Alten- und Pflegeheimen im Süden
und in der Mitte des Kreises. Bei
zwölf Bewohnern und vier Mit-

arbeitern wurde das Virus nachge-
wiesen. „Die Bewohner waren alle
schon gegen Corona geimpft“, sagt
Christiane Clobes, Leiterin des Ge-
sundheitsamtes. „Es gibt aber keine
schwerenVerläufe.“Zudemmelden
zehn Firmen Corona-Fälle. 42 Mit-
arbeiter haben sich angesteckt. In
sieben Kitas und elf Schulen wur-
den insgesamt 22 Personen positiv
getestet. „Das übrige Ausbruchsge-
schehen ist diffus“, sagt Tuscher.

In 842 Fällen eine Corona-Mutation
nachgewiesen
Akut erkrankt sind494Stormarner.
Von Dienstag- auf Mittwochnach-
mittag registrierte die Kreisverwal-
tung 52 neue Fälle. DieGesamtzahl
erhöhte sich auf 6223. In 842 Fällen
wurde eine Corona-Mutation nach-
gewiesen. jjd

Die Grafik der Kreisverwaltung zeigt, in welchen Orten es in den vergange-
nen sieben Tagen die meisten Neuinfektionen gab. FOTO:KREIS STORMARN


