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Antrag der SPD - Fraktion im Beirat Huchting 
Sondersitzung am Dienstag, den 18. Juni 20l3  
 
Der Beirat Huchting setzt sich dafür ein, dass der Oberschule Hermannsburg unverzüglich 
und unbürokratisch geholfen wird, weil sie unverschuldet in eine akute Notlage geraten ist: 
  

 Die Sporthalle (Baujahr 1969) ist wegen Einsturzgefahr gesperrt. 
 Das gesamte Hauptgebäude (Baujahr 1975) ist wegen Einsturzgefahr gesperrt. 

 
Der Beirat fordert, dass in enger Zusammen Arbeit mit der Schule, Elternvertretungen, 
Schülervertretung  und den Trägern (Braas) bedarfsgerecht neuer Schulraum geschaffen 
wird. Unabhängig davon muss die Innensanierung der nicht betroffenen 29 Räume 
(Altbauten von 1964 - 66 und spätere Anbauten) erfolgen.  
 
Begründungen:  
 
1.Die einsturzgefährdete Sporthalle muss umgehend saniert werden. 
 
2.Das Hauptgebäude mit ca. 1200 m² ( als Flachdachbau mit innenliegenden 
Regenwasserabflüssen ), das immer wieder notdürftig bei Wassereinbrüchen repariert 
werden musste, muss schnellstmöglich abgerissen und bedarfsgerecht  wieder aufgebaut 
werden. 
 
3.Der sogenannte „Mobilbau“(mit ca. 300 m²) ist seit langem als marode und mit dem 
Schimmelpilz Spaak gefährdet eingestuft worden und muss daher abgerissen werden. 
 
4. Die Schulleitung hatte im Schuljahr 2010 / 11 bereits glaubwürdig dem Fachausschuss 
Bildung dargelegt, dass für die Bedarfe einer Ganztags-Oberschule mindesten 1000 m² 
fehlen (Sammlungs- und Vorbereitungsräume, Arbeitsräume, Ganztagserweiterungen - in 
dem für  60 Essen täglich vorgesehenen Küchen- und Mensabetrieb wurden bis Mai 2013 
täglich ca. 200 Essen ausgegeben - …). Dem wurde vom FA Bildung einstimmig 
zugestimmt, weil die Vergleiche mit anderen Oberschulstandorten dies eindeutig belegten.  
 
In der Summe ergeben sich 2 500 m² als Mindestbedarf,  um den renommierten Standort 
im Stadtteil Huchting für eine angemessene Ganztags-Oberschule vernünftig auszurüsten.  
 
Die Oberschule Hermannsburg mit ihren Vorreiter-Aktivitäten („Integrierte Stadtteilschule“ 
als Modell für das Oberschul-Konzept, Inklusion in den „Kooperationsklassen“, 
„Gebundene Ganztagsschule“, „Erfinderclub-Schule“, „LEGO-Studio“  u.a.) hat einfach 
verdient, nunmehr vorrangig unterstützt zu werden. 


