
An den 25.01.2022
Rat der Stadt Seelze
z. H. Herrn Bürgermeister Alexander Masthoff
Rathausplatz 1
30926 Seelze

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, folgenden Antrag dem Stadtrat und seinen Gremien zur
Beratung und Beschlussfassung zuzuleiten:

Änderung der Entwurfsplanung Neubau Grundschule Harenberg

Der Rat möge daher beschließen:
dass die mit BV XVIII/0064 vorgelegte Entwurfsplanung mit folgenden Änderungen umgesetzt 
wird:

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadt prüft die Verstärkung der Statik auf den für das Gründach vorgesehen Gebäudeteilen um 
dort PV und Gründach nebeneinander zu ermöglichen. Die erforderlichen Mehrkosten legt sie dem 
Rat zur Beschlussfassung vor.

2. Der Parkplatz wird überdacht und mit einer PV-Anlage versehen. Dies kann mit Ladestationen für E-
Mobilität verbunden werden.

3. Die Fahrradabstellanlage wird ebenfalls überdacht geplant.

Begründung:

Es bleibt festzustellen, dass die vorgelegte Entwurfsplanung der Stadt mitnichten „vom energetischen 
Standard, [...] weit über dem liegt, was als Budget ursprünglich geplant war.“ 
Das Gebäude soll lediglich einen KfW55-Standard erreichen, ein Ziel was heute bereits Standard im 
Neubau ist und daher zurecht seit gestern von der KfW/Bund nicht auch mehr weiter gefördert wird 
(„Fehlanreiz“). Daher stellt dieses öffentliche Gebäude eben keinen „grünen Fußabdruck“ dar, es ist aus 
Sicht des Klimaschutzes eher „nichts Besonderes“. 
Richtig ist allerdings, dass diese Schule am gewählten Standort weit über dem erwarteten Budget eines 
vergleichbaren Grundschulneubaus liegt. Dies stellt ein Versäumnis in der Planung dar, welches nun 
nicht gegen Klimaschutz und energetische Optimierungen aufgerechnet werden kann. Hier darf nicht 
nach dem Motto verfahren werden, „Das Gebäude ist leider schon so teuer, da ist für Klimaschutz kein 
Geld mehr über“. Eher ist der Standort an sich in Frage zu stellen.

Sofern die Planung an gewählten Standort dennoch fortgeführt werden soll, schlagen wir daher die oben
genannten Planungsergänzungen vor.
Auch für den bisher geplanten Parkplatz bedarf es einer  Regenentwässerung und -stauraums. Eine PV-
Überdachung verändert dies in keiner Weise. Bäume können in den nördlichen Bereich des Parkplatzes 
gesetzt werden. Zudem trägt die deutlich erweiterte PV-Fläche zur Einsparung fossiler Brennstoffe bei 
und spart damit langfristig Kosten.
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Letztlich sind insbesondere Erwägungen zur Optik einer unverbauten Gebäudeansicht des „Campus“ 
gegenüber Effizienz und Nutzen völlig nachrangig zu bewerten. Für Fahrradabstellanlagen gilt das 
gleiche. Diese baut man im Sinne der Nutzer heute nicht mehr neu ohne ein Dach (siehe GBG, dort 
wurde die Überdachung sogar nachgerüstet).

Mit freundlichen Grüßen,

(i.V. Frank Joosten)
Bündnis 90/ Die Grünen 
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