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Computerraum ist der Hit
Was die Kinder und Schüler am besten an ihrer neuen Schule am besten finden und andere
Eindrücke von einer Feierstunde. mü Emden. „Alles vom Feinsten : auch für die Kleinsten“,
singen die Kinder der Klassen 3 a und 3 b der Grundschule Wolthusen. Viele kleine Hände
klatschen und wirbeln über selbst gebaute Trommeln. Die Kinder haben allen Grund zur
Freude. Ihre neue Schule ist fertig. Und das wird gefeiert.
Das wollen sich auch viele Erwachsene nicht entgehen lassen. Der Oberbürgermeister ist
gekommen. Und mit ihm Politiker, Leute aus der Verwaltung und vom Bau. Alle freuen sich.
Es werden Blumen und ein großer Schlüssel überreicht. Schulleiterin Ella Weber spricht aus,
was alle spüren: „Heute ist ein ganz besonderer Tag“. Fast ein Jahr haben Kinder und Lehrer
darauf gewartet. Aber das Warten hat sich gelohnt: „Alles vom Feinsten - auch für die
Kleinsten“.
„Ich finde alles gut“, sagt der achtjährige Tobias Bents aus der 3 b. Seine Klassenkameraden
Patrick Francovich und Julian Müller mögen vor allem das neue Pausenzeichen : ein Gong.
Und die siebenjährige Annika Smidt aus der 2 a freut sich, „dass die Klassenräume größer
sind“. Ganz oben in der Hitliste steht bei den meisten Kindern aber der neue Computerraum.
Auch für den sieben Jahre alten Tim Waldeck aus der 2 a: „Den finde ich am besten“. „Man
kann jetzt besser lernen“, glaubt der Viertklässler Neels Roming. Er ist froh, „dass der Krach
jetzt vorbei ist“. Und die Zwillinge Tim und Nils Cornelis aus der 3 a freuen sich am meisten
über den nagelneuen Schulhof.
Die Kinder haben ihrer Schulleiterin eines voraus. Ella Weber hat nämlich „noch immer nicht
richtig begriffen“, dass die neuen, hellen und freundlichen Räume jetzt bezogen werden
können. „Der Unterschied zum abgerissenen Altbau könnte größer nicht sein“, sagt sie. Die
Rektorin dankt allen Beteiligten. Den größten Applaus von den Kindern bekommt
Hausmeister Ottmar Loers. Den mögen alle.
Dann nimmt Oberbürgermeister Alwin Brinkmann das Mikrophon. Er wundert sich nur, wie
schnell alles ging. Drei neue Schulen in kurzer Zeit. „Diese Geschwindigkeit hätte ich nie für
möglich gehalten“, sagt das Stadtoberhaupt im Rückblick. Er spricht von „guten, richtigen
und mutigen Entscheidungen“, lobt die Gewoba als Bauherrn und dessen Geschäftsführer
Heinz-Bernhard Haak sowie die Architekten .Helmut Slomka und Astrid Schümann. Auch für
sie gibt es Blumen. Kinder überreichen die Sträuße. Danach wird es ruhiger in der neuen
Aula. Die Erwachsenen gehen an das kalt-warme Buffet, trinken Sekt, Saft und Wasser. Die
190 Schulkinder haben anderes im Sinn. Sie haben längst den Verkaufswagen eines
italienischen Eis-Salons auf dem neuen Schulhof entdeckt. Es gibt zwei Kugeln für jedes
Kind. Alles umsonst. Und alles vom Feinsten - auch für die Kleinsten.

