
1 

Begrüßungsrede von Bürgermeister Volker Owerien 
anlässlich des Richtfestes für den Um- und Erweiterungsbau der Schule in Pönitz 

am 12. Juni 2013 
 

 
Meine Damen und Herren, liebe Gäste, 
 
wie hat Theodor Fontane einst richtig gesagt: "Der Anfang ist immer das Entscheidende. 
Hat man es darin gut getroffen, so wird auch der Rest gelingen". 
 
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, 
denn wir hatten mit dem, was unsere Baufachleute und Handwerker auf dieser Baustelle 
bisher geleistet haben, einen sehr guten Anfang. 
 
Und so darf ich Sie alle ganz herzlich zum heutigen Richtfest für unseren Um- und 
Erweiterungsbau für unsere Schule hier in Pönitz begrüßen. 
 
Ich hätte vor dem heutigen Tag ad hoc gar nicht sagen können, die wievielte Um- oder 
Erweiterungsmaßnahme diese schöne Schule vor dem jetzigen Bauvorhaben eigentlich 
schon erfahren hat.  
 
Denn bekanntermaßen genießt unsere Schule hier in Pönitz – Dank eines äußerst 
engagierten Lehrerkollegiums und eines differenzierten Bildungs- und 
Betreuungsangebotes – einen hervorragenden Ruf – was auch schon daran abzulesen ist, 
dass sich diese Schule seit nunmehr 15 Jahren – entgegen des Trends und trotz 
demographischen Wandels – steigender Schülerzahlen erfreut.  
 
Was im Übrigen auch dadurch belegt wird, dass von den derzeit rund 680 Schülerinnen 
und Schülern allein 300 aus anderen Gemeinden diese Schule besuchen. 
 
Darüber freuen wir uns natürlich sehr, auch wenn dies konsequenterweise dann immer 
wieder auch die Ausweitung des Raumangebotes und einer nachhaltigen qualitativen 
Verbesserung des Fachraumangebotes zur Folge hatte. 
 

− In den Jahren 1997 bis 1999, als wir die Sanierung und Modernisierung des Altbaus 
und des Nordflügels vorgenommen haben, hatte diese Schule noch 458 
Schülerinnen und Schüler. 

 
− In den Folgejahren hatten wir aufgrund der damals entstandenen Neubaugebiete 

den ersten Anstieg der Schülerzahlen mit der Folge, dass wir zu Beginn des 
Schuljahres 2002/2003 schon 589 Schülerinnen und Schüler hatten. Dies wiederum 
mit der Folge, dass für 26 Klassen nur 23 Klassenräume, vier Gruppen- und  
acht Fachunterrichtsräume zur Verfügung standen. In der Konsequenz folgte dann 
2003 die Überbauung der Pausenhalle zur Schaffung weiterer Klassen- und 
Gruppenräume. 

 
− Kaum hatte sich der Baustaub gelegt, kam das IZBB (Investitionsprogramm Zukunft 

Bildung und Betreuung) und für die Gemeinde Scharbeutz als Schulträger im Jahr 
2005 die damit verbundene Chance, die bisherige Turnhalle zur Offenen 
Ganztagsschule umzubauen. 
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− Das professionelle Ganztagsangebot machte dann relativ schnell die Bereitstellung 
weiterer Räumlichkeiten erforderlich. Es folgte der Umbau des bisherigen 
Verwaltungstraktes mit neuem Lehrerzimmer, Vorbereitungsraum, neuem 
Garderobenbereich, einer Bibliothek im Obergeschoss mit 8 zusätzlichen 
Schülerarbeitsplätzen und moderner Kommunikationstechnik. Zu diesem Umbau 
gehörte ja auch der neue Eingangsbereich mit dem gläsernen Vorbau und dem 
zweiten Rettungsweg. Das war 2008. 

 
− In 2008 folgte dann die Anerkennung der Schule als Grund- und 

Gemeinschaftsschule. Diese Veränderung des Schulangebotes in der Gemeinde 
Scharbeutz und die konsequente Umsetzung der Gemeinschaftsschule hat die 
Schule für Eltern aus der Region noch einmal ein Stück attraktiver gemacht, mit der 
Folge, dass die Schülerzahl bis 2010 um weitere 100 Schüler stieg, auf insgesamt 
dann schon 680 Schülerinnen und Schüler.  

 
Um die Qualität der Schule halten und im Wettbewerb der Schulen auch auf Dauer 
bestehen zu können, wurde daraufhin der Raumbedarf entsprechend der 
Schulentwicklungsplanung bis 2028/29 ermittelt, mit dem Ergebnis, dass wir auch 
unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bis 2029 immer einen 
Raumbedarf für mindestens 510 Schülerinnen und Schüler haben werden, davon 
190 Schüler in der Grundschule und 320 in der Sekundarstufe 1. Das heißt, wir 
haben bis zum Jahr 2029 einen Raumbedarf von durchgängig mindestens 27 
Klassenräumen. Diese Feststellung war dann im Grunde auch der Startschuss für 
die Planung und die Umsetzung dieses Bauvorhabens. 
 

Angefangen hat es mit entsprechenden Variantenprüfungen und der Frage, wo ist eine 
Erweiterung am besten platziert. Es folgte ein EU-weites VOF-Verfahren für die 
Architektenleistungen, aus dem im Mai 2011 dann das Architekturbüro Bever als best-
platziertes hervorging. 
 
Anschließend wurden dann die Planungen und Bauantragsunterlagen für einen Umbau in 
zwei Bauabschnitten erstellt. Erster Bauabschnitt ist das, was man heute hier schon in 
großen Teilen sehen kann, nämlich ein drei-geschossiger Anbau.  
 
Zu diesem Bauabschnitt gehört allerdings auch die Sanierung und Erweiterung der WC-
Anlagen im Untergeschoss und ein Abbruch und Rückbau des Pavillons neben dem 
Eingangsbereich der Schule.  
 
Mit diesem ersten Bauabschnitt werden 12 neue Klassenräume, verteilt auf drei Etagen, 
mit jeweils zwischen den Klassenräumen liegenden insgesamt sechs Differen-
zierungsräumen, Elternsprechzimmer, Trainingsraum und Lehrerzimmer entstehen. Eine 
Besonderheit ist der extra geschaffene Fahrstuhl, der auch alle Zwischenetagen erreicht 
und auch jeweils davor liegende Fahrstuhlräume erfasst. Insgesamt wird hier eine 
Gesamtnutzfläche von 1.613 Quadratmetern geschaffen, dies mit einem Kostenvolumen 
von rund 2,6 Millionen Euro. 
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Die neu geschaffene Raumsituation, insbesondere durch die Gruppenräume, ermöglicht 
dann ein Lernen in altersgerechten sowie dem Leistungsstand entsprechenden Gruppen, 
eine differenzierte Förderung von leistungsschwächeren und leistungsstarken Schülern in 
Klein- und Kleinstgruppen. Alle Räumlichkeiten können natürlich auch für den sprachlichen 
Wahlpflichtbereich oder auch für die Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der offenen 
Ganztagsschule in kleinen Gruppen genutzt werden. 
 
Aber, meine Damen und Herren, liebe Gäste, auch wenn wir derzeit noch mitten in der 
Umsetzung des ersten Bauabschnittes sind, laufen natürlich bereits die Planungen für den 
zweiten Bauabschnitt. Ganz konkret werden derzeit die Bauantragsunterlagen für den 
zweiten Bauabschnitt erstellt.  
 
Bekanntermaßen werden die Fachräume zurzeit größtenteils zweckentfremdet als 
Klassenräume genutzt. Diese Fachräume werden zwar dann wieder frei, wenn die neu 
geschaffenen Klassenräume bezugsfertig sind. Mit diesem Umzug und dem Freiwerden 
der Fachräume ist es aber nicht getan, sondern der gesamte Bereich mit allen 
Fachräumen, sowohl im Erdgeschoss als auch im 1. Obergeschoss, bedarf einer 
Überplanung sowie eines Ausbaus und der Umgestaltung der Fachräume. Denn derzeit 
basieren Größe und Ausstattung der Fachräume noch auf der Konzeption einer 
Realschule von 1984.  
 
Mit dem Status Gemeinschaftsschule werden aber automatisch auch erhöhte 
Anforderungen an die Fachräumlichkeiten gestellt. Insofern wird nach Umzug der in 
diesem Bereich der Fachräumlichkeiten gelegenen acht Klassenräume in den Neubau 
anschließend dann in der vorhandenen Struktur das neue Konzept der Fachräume 
umgesetzt. Vorbereitend werden derzeit hierfür die Inhalte, die so genannten Raum-
bücher, in Arbeitsgruppen mit der Fachlehrerschaft erarbeitet. Der dortige Umbau wird 
dann noch einmal rd. 1,3 Millionen Euro Investitionsvolumen bedeuten. 
 
Mit insgesamt knapp 4 Millionen Euro im ersten und zweiten Bauabschnitt sind dies 
natürlich erhebliche Summen, die wir als Schulträger für unsere Schule hier in Pönitz 
aufbringen.  
 
Aber, meine Damen und Herren, unabhängig davon, welche Ergebnisse die doch immer 
wieder sehr unterschiedlich geführte Bildungsdebatte in Deutschland mit sich bringen wird, 
für die Gemeinde Scharbeutz als Schulträger ist es und wird auch zukünftig die Aufgabe 
verbleiben, möglichst optimale infrastrukturelle Rahmenbedingungen für den Bereich 
unseres Schulwesens zu schaffen. Denn Bildung gehört nun einmal zu den kostbarsten 
Gütern, die wir, die Erwachsenen-Generation, unseren Kindern mitgeben können.  
 
Und letztlich entscheidet Bildung nicht nur über die Zukunft der einzelnen jungen 
Menschen, die das Bildungssystem durchlaufen, sondern auch über die Zukunft der 
Gesellschaft, die dieses Bildungssystem anbietet. 



4 

Begrüßungsrede von Bürgermeister Volker Owerien 
anlässlich des Richtfestes für den Um- und Erweiterungsbau der Schule in Pönitz 

am 12. Juni 2013 
 

 
 
Denn wie hat Lee Iacocca, einer der erfolgreichsten Manager der internationalen 
Automobilindustrie, einst richtig formuliert: "Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 
beginnt nicht in der Fabrikhalle oder im Forschungslabor. Sie beginnt im Klassenzimmer." 
 
Auch vor diesem Hintergrund haben wir heute allen Grund zu feiern. Aber ein Richtfest ist 
natürlich in erster Linie dazu da, allen Dank zu sagen, die zum bisher Erreichten 
beigetragen haben. Insofern gilt mein Dank zunächst natürlich erst einmal allen am Bau 
beteiligten Firmen und Handwerkern, die bis hierher eine hervorragende Arbeit geleistet 
haben. Sie haben die Baustelle am 21.06.2012 bezogen, konnten dann auch fünf Monate 
gut arbeiten, bis am 04.12.2012 bis Ende März 2013 dann die Schlechtwetterzeit 
einsetzte.  
 
Das heißt, bis heute hatten wir lediglich sieben Monate gute Baubedingungen. Und dass 
dennoch bis heute soviel geschafft wurde – trotz eines sehr langen Winters und trotz 
kleinerer und größerer Schwierigkeiten, die nun einmal auftreten können, wenn man im 
Bestand baut - ich denke da zum Beispiel an die Wassereinbrüche nach den starken 
Regenfällen im Mai –, dann ist bis heute eine Menge geschafft worden. Dafür meinen 
herzlichen Dank an alle Handwerker. 
 
Ein Dank geht auch an das Architekturbüro Bever, an Herrn Bever als Chef und an unsere 
bauleitende Architektin Frau Niemann. Zum einen für die sicherlich nicht immer einfache 
Begleitung von Verwaltung und gemeindlicher Politik im Rahmen der Planungsphase, aber 
natürlich auch für die äußerst konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten jetzt in 
der Umsetzungsphase. 
 
Ein besonderer Dank geht aber auch an Herrn Schultalbers, das Lehrerkollegium und die 
Schülerinnen und Schülern, dass Sie die mit der bisherigen Baumaßnahme 
einhergehenden Beeinträchtigungen und Lärmbelästigungen nicht nur fast klaglos 
hingenommen, sondern die Baumaßnahmen immer auch positiv begleitet haben. Ich 
glaube, alle Betroffenen haben dabei immer vor Augen, dass sie für diese 
Beeinträchtigungen nachfolgend dann auch mit einer infrastrukturell hervorragend 
ausgestatteten Schule belohnt werden. 
 
Bleibt mir nur noch, liebe Gäste, allen Baufachleuten und Handwerkern für die kommende 
Bauphase auch weiterhin gutes Gelingen zu wünschen, dass die Arbeiten weiterhin zügig 
vorangehen, damit wir – wie geplant – nach den Herbstferien im November dann die 
Einweihung feiern können. 
 
Vielen Dank. 


