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Kinder sehen Schule wachsen
hro Emden. Die Wolthuser Kinder freuen sich auf ihre neue Schule. Das wird gestern beim
Richtfest deutlich. 192 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 leisten mit Liedern ihren
Beitrag zur Feier. "Wollt ihr fleißige Handwerker seh´n, dann müsst ihr zu uns Kindern
geh´n", singen sie und bringen damit auf den Punkt, dass sie ihre neue Schule täglich wachsen
sehen können. Das ist natürlich interessant.
Viel Beifall gibt es von den Kindern für die 89-jährige Minna Theessen, geborene Lüppen,
die es sich nicht nehmen lässt, beim Richtfest dabei zu sein. Oberbürgermeister Alwin
Brinkmann hat den Kindern vorher erzählt, dass sie es war, die die großzügige Bauweise der
neuen Schule erst möglich gemacht hat. Sie verkaufte der Stadt ihr Haus, so dass das
Grundstück für den Neubau mitgenutzt werden konnte.
Neben den Kindern und Lehrkräften ist wieder viel Prominenz aus der Politik beim
inzwischen dritten aber jetzt auch letzten Schul-Richtfest in Emden in diesem Jahr.
Zimmerermeister Georg Vogel sagt in luftiger Höhe den Richtspruch auf. Aller Anfang für
den Bau war nicht einfach. Darauf weist Bauunternehmer Helmut Hockmann in einem
Vortrag in Reimform hin. 120 Betonpfähle mussten zur Gründung nicht in den Boden
gerammt, sondern gebohrt werden, um wegen der älteren Gebäude in der Nachbarschaft
Erschütterungen zu vermeiden. Als das Fundament gelegt werden sollte, war gerade der erste
Tag der Regenperiode im September. "Es ist für Bauleute mit die schlimmste Strafe, mit den
Füßen im Emder Klei zu stecken", sagt Hockmann.
4,5 Millionen Mark sind für den Bau des dreiteiligen Gebäudes veranschlagt. Bernhard Haak,
Geschäftsführer des Bauherren Gewoba, ist zuversichtlich, dass man am Ende sogar noch
unter den Planungskosten bleibt. Es entstehen neun Klassenräume, ein Raum für Computer
und eine große Mehrzweckhalle.
Schulleiterin Ella Weber ist froh, dass alles gut mitläuft. Gerade in diesem Schuljahr mit den
beengten Raumverhältnissen gebe es nur acht Klassen. "Das ist der ideale Zeitpunkt für den
Bau." Trotzdem seien natürlich Abstriche hinzunehmen, vor allem mit der Auslagerung der 4a
ins Gemeindehaus. Grundsätzlich habe die Schule aber alles gut im Griff. Und die Kinder
freuten sich auf die Fertigstellung des Neubaus.

