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Antrag gem. §§ 10 und 32 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt 
Hannover 
 
 

Sanierung des Schulgebäudes Ebelingstraße (z.Zt. Albrecht-Dürer-Schule) 
 
 
Der Bezirksrat möge beschließen: 
 

1. Die Verwaltung ermittelt den baulichen Zustand des Schulgebäudes Ebelingstraße 
sowie des Außengeländes. 
 

2. Es wird eine Liste über alle zwingend erforderlichen baulichen Mängel erstellt, die zu 
beheben sind, bevor in dem Gebäude eine neue schulische Nutzung erfolgen kann. 
 

3. Die für die Behebung der gelisteten baulichen Mängel erforderlichen Finanzmittel 
werden geschätzt, der Zeitraum für erforderliche Planungs- und Sanierungsarbeiten 
wird grob veranschlagt. 
 

4. Die für die Sanierung verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. aus Landes- und 
Bundesprogrammen, werden geprüft. 

 
5. Es wird geprüft, wie viele Klassen in dem Schulgebäude beschult werden könnten 

und welche baulichen Erweiterungen (insbesondere für einen Ganztagsbereich, 
Mensa, Fachräume und Differenzierungsräume) aufgrund des 
Standardraumprogramms Grundschulen vorzunehmen wären. 

 
6. Dem Bezirksrat werden noch vor der Sommerpause 2020 die Ergebnisse dieses 

Planungsprozesses vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Herrn 
Bezirksbürgermeister 
Harry Grunenberg 
über 
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Begründung: 
 
Die Anhörung zum Schulentwicklungsplan 2019 in der Novembersitzung des Stadtbezirksrats 
hat für den Grundschulbereich im Stadtbezirk ergeben, dass bereits jetzt fast alle Grundschulen 
akute Kapazitätsprobleme haben, obwohl bereits temporäre Erweiterungen durch Container in 
den meisten Grundschulen des Stadtbezirks vorhanden sind. Für den Bereich der 
weiterführenden Schulen gilt dieser Sachverhalt analog. Für die kommenden Schuljahre ist 
aufgrund der erfreulich hohen Geburtenzahlen mit weiter steigenden Schülerzahlen zu rechnen.  
 
Es ist in dieser Situation erforderlich, alle vorhandenen Kapazitäten sinnvoll zu nutzen.  
 
Daher hat die SPD-Fraktion schon mehrfach gefordert, das Schulgebäude in der Ebelingstraße 
langfristig für eine schulische Nutzung vorzusehen und hat die Zusage der Verwaltung hierzu 
erhalten. Da der aktuell dort untergebrachte Förderschulbetrieb in wenigen Schuljahren 
auslaufen wird, ist es bereits jetzt wichtig, die dringend erforderliche Sanierung zu planen und 
auf den Weg zu bringen. Nur wenn die Bauplanung und Finanzplanung frühzeitig beginnt, kann 
das Gebäude mit einer möglichst kurzen zeitlichen Unterbrechung in eine neue schulische 
Nutzung genommen werden. Dies kann weitere teure kurzfristige Kapazitätserweiterungen 
durch Container an anderen Schulstandorten verhindern. Eine Sanierung spart neben den im 
Verhältnis zur Nutzung relativ teuren Containerlösungen nicht nur kurzfristig Steuermittel, es 
werden die vorhandenen Gebäudewerte auch langfristig für weitere Generationen erhalten.  
 
Besonders wichtig ist es uns jedoch, den künftigen Schülern optimale Rahmenbedingungen für 
den Schulunterricht zu bieten! 
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