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Berufsbildende Schulen 

Altbau der BBS bleibt ein Thema 

Schulausschuss des Kreistags lässt sich über 

Sanierungs- und Bauprogramm für 

Berufsschule informieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die spätere Nutzung des BBS-Altbaus wird schon jetzt diskutiert. Seine Zukunft ist aber 

noch unklar. 

Landkreis Osterholz. Im Prinzip läuft alles so, wie es sich die Ausschussmitglieder 

wünschen. Es gibt einen Projektsteuerer. Bis Ende des Jahres soll wird die Suche nach einem 

Planungsbüro ausgeschrieben, und nach den Sommerferien 2019 rollen die Baukolonnen an. 

Dies ist der von der Kreisverwaltung in der vergangenen Woche im Bildungsausschuss noch 

einmal präzisierte Zeitplan zur mehrteiligen Sanierung und Erweiterung der Berufsbildenden 

Schulen (BBS) Osterholz-Scharmbeck. Dies nahmen die Kreistagsabgeordneten einstimmig 

zur Kenntnis. 

Doch so ganz ohne Diskussion ging es nicht. Anlass dafür war die Idee von Detlef Gödicke. 

Der Musiker, der für die Bürgerfraktion im Stadtrat von Osterholz-Scharmbeck sitzt, hatte 

gegenüber dem OSTERHOLZER KREISBLATT die Einrichtung eines Kreativzentrums im 

Altbau der BBS an der Ecke Bahnhofstraße/Bördestraße ins Gespräch gebracht. Probenräume 

für Bands sowie Büros für die Kreativindustrie und die Kreismusikschule könnten laut 

Gödicke dort unterkommen. 



Vor dem Hintergrund unserer Berichterstattung brachte Mizgin Ciftci (Linke) die Zukunft des 

BBS-Altbaus noch einmal ins Gespräch. Auch Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktion hakte 

nach. Ciftci erklärte, er habe viel Sympathie für die Gödicke-Idee. Der Landkreis sollte seiner 

Meinung nach den Altbau beziehungsweise das Areal nicht einfach verkaufen, wie es der 

Beschluss des Kreistags vom Juni 2016 unter anderem eigentlich vorsieht. 

Kritik an der Bausubstanz 

Pallasch unterstellte der Verwaltung einmal mehr, dass die dem Landkreis gehörenden 

Gebäude allgemein in einem schlechten baulichen Zustand seien. Was den BBS-Altbau 

angehe, sei zunächst zu schauen, was erhaltenswert ist. Er selbst sei kein Freund davon, alte 

Gebäude sofort abzureißen. Außerdem erneuerte Pallasch seine grundsätzliche Kritik am 40-

Millionen-Sanierungs- und Bauprogramm für die BBS. Den Vorwurf in Sachen schlechter 

baulicher Zustand der Landkreis-Immobilien wies Heike Schumacher zurück. Sie ist als Erste 

Kreisrätin für Soziales und Bildung zuständig. 

Pallaschs Kritik regte Landrat Bernd Lütjen dennoch sichtlich auf. Er wies darauf hin, dass 

der BBS-Altbau „noch mindestens sechs bis sieben Jahre“ genutzt werden müsse. Als 

Begründung bemühte Lütjen noch einmal den geplanten Zeitrahmen: „Wenn alles gut läuft, 

werden wir 2019 mit den Bauarbeiten beginnen.“ Dann werde unter anderem ein neues 

Domizil für die BBS-Abteilungen entstehen, die bisher noch an der Bahnhofstraße/Ecke 

Bördestraße untergebracht seien. Es sei eine Lösung an der Grenze des Machbaren: „Die 

Nutzung als Schule geht nach heutigen Maßstäben nicht mehr.“ Wenn sich der Umzug der 

Schüler abzeichne, müssten die Verantwortlichen schauen, was mit dem Altbau möglich ist. 

Fest steht nach Informationen des OSTERHOLZER KREISBLATT bereits jetzt, dass eine 

Kernsanierung notwendig ist. Allein die Elektrik befindet sich noch auf dem Stand der 

vergangenen Jahrzehnte. Ein Kenner umschreibt es drastischer: „Wir sind auf dem Stand von 

1954.“ Und mit Bezug auf die von Gödicke angedachten Band-Übungsräume: „Wenn du da 

einen Verstärker anschließt, fliegt dir alles um die Ohren.“ 

Immerhin: Eine Idee zur Zukunft des Noch-BBS-Domizils hatte CDU-Mann Friedrich 

Humborg: „Es steht nichts im Wege, wenn die Stadt das Gebäude kauft.“ Ob sich die Stadt 

Osterholz-Scharmbeck indes überzeugen lässt, ist bislang mehr als fraglich. Für die 

Kommune sei die Nutzung der Immobilie kein Thema, hatte Verwaltungssprecherin Nicoline 

Schambach schon in der vergangenen Woche mitgeteilt. 

 


