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„S hulleitu g, SV, Bau a , Thiele, – nähern sich nicht der 

Wahrheit“ 

 

„Ge eh igte AWG Besi htigu g i  IGS – kei  Nörgel  a  Sa ieru g“ 

 
Moormerland. „Die S hulleitu g, die ge ählte  S hüler ertreter, so ie Dieter Bau a  u d 
Ulf Thiele, haben sich im Umgang mit den Fakten zur Sanierung der IGS Moormerland 

absolut nicht der Wahrheit genähert. 

Es sei bei der sicher nicht genehmigten Besichtigung in der IGS, nur ein plumpes Rühren der 

CDU Parteitro el  ge ese “, sagt aktuell der o  der AWG eauftragte Beguta hter u d 
Kreistagsabgeordnete, Holger Pieters (Leer). Nur die AWG hatte eine Besichtigung der IGS 

formal beim Kreis beantragt - und genehmigt erhalten. Diese Begehung fand am Freitag 

unter fachfraulicher Begleitung von und mit Frau de Boer, Gebäudemanagement des 

Landkreises Leer, statt.  

 

Die Begehung mit Pieters vollzog sich in allen Räumlichkeiten der IGS, die im Rahmen der 

Sanierung, gesperrt oder aus Sicherheitsgründen verschlossen sind. Ebenso in den klassisch 

zur Zeit nicht begehbaren Baustellenteilen. Hier hatte bisher noch kein 

Kreistagsabgeordneter einen gesicherten Einblick. 

 

Pieters dazu: „Mit der für u s u  ge eh igte  Besi htigu g i  der IGS, gibt die AWG auch 

einen vollen Vertrauensvorschuss in die Arbeiten des Gebäudemanagements des Landkreises 

Leer, sowie deren ausführende Bauunternehmen – kein vorsätzliches bösartiges CDU-

Nörgel  a  der Sa ieru g, die i  olle  Ga ge ist“. Die AWG legt deshalb ein Kurzprotokoll 

der AWG Besichtigung öffentlich zur objektiven Beurteilung vor. Natürlich keine Bilder von 

sanierungsheilenden Parteigranden, wie es die CDU immer so gerne macht. Schulsanierung 

sei auch kein -Action Schachtelbau a` la Deichentwickler Baumann-.“ Erschüttert sei die AWG, 

so Pieters, ü er die ohl erfolgte politis he „CDU Ei er ah e der S hulleitu g - und die 

leider effekthaschende Schülervertretung. Ohne wichtigen Grund“.  
 

Haben diese eventuell der CDU den Zugang ohne Erlaubnis verschafft, um den Landkreis 

inhaltlich zu verwirren? Fakes in Kauf genommen?  

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGS Moormerland 

 

 
Besichtigung der Baumaßnahmen  

durch die AWG Fraktion. 

 
Vertreten durch den Kreistagsabgeordneten Holger Pieters. 

 

 
Am 09.02.2018 

 

 

 

 

 



Besichtigung IGS Moormerland 
durch die AWG  09.02.2018 
 

 

Begehung der IGS Moormerland mit dem Gebäudemanagement des Landkreises Leer. 

Datum: 09.02.2018 von 15:00 Uhr bis 16:50 Uhr. 

Besichtigung: Turnhalle, Mensa und Unterrichtsräume. 

Anwesenden Personen: Frau de Boer (LK Leer) und Pieters (AWG). (Keine Presse!) 

 

Allgemeine Informationen: 

 Schüler (SV) und Schulleiter sind in den Informationsfluss der Sanierung / Bauvorhaben 

durch den Landkreis immer mit eingebunden. 

 

 Gebäudemanagement muss nichts verheimlichen. Alle Schäden und optische Mängel 

wurden proaktiv gezeigt.  

 

 Inhaltlich und qualitativ gute Führung durch Frau de Boer.  

 

 Gebäudemanagement geht mit jedem fachlich interessierten durch das Gebäude. 

 

 Die AWG, vertreten durch Holger Pieters, war die einzige die eine qualifizierte Begehung 

erbeten und vorgenommen hat. Die CDU Kreistagsfraktion / Kreistagsmitglieder haben 

bisher keine Anfrage zu einer Begehung und Besichtigung beim Landkreis gestellt.  

 

AWG Forderungen für die Zukunft: 

 Fairer und ehrlicher Umgang mit dem Gebäudemanagement des Landkreises Leer, von 

den Politikern des Kreistages.  

 

 Veränderung des Vergaberechtes um die Sanierung zu Beschleunigen (Land und Bund in 

der Verantwortung) 

 

 Langfristiges Konzept für die Sanierung aller Schulen im Landkreis, unabhängig von 

politischen Mehrheitsverhältnissen (strategische verbindliche und verlässliche Planung). 

Die Idee stammt wohl aus der Verwaltung und wurde auch vom Landrat schon 

angekündigt. 

 

 Vorschlag: zukünftig keine Teilsperrungen mehr. Sondern Komplettsperrung der 

Gebäude. Nach der Sanierung wird ein komplett saniertes Gebäude übergeben. Zeitliche 

und Kosteneinsparungen sind zu erwarten. Sanierung immer aus einem Guss! 

 

 

 



Besichtigung IGS Moormerland 
durch die AWG  09.02.2018 
 

 

Turnhalle  
(mit Flachdach, Gebäude ist über 30 Jahre alt) 

 
 

1/3 der Turnhalle steht zur Verfügung. 

1/3 aktuell gesperrt, wegen darüberliegenden Bauarbeiten (Dachsanierung). 

1/3 gesperrt (seit 11.12.2017). Grund Feuchtigkeit in der Konstruktion. Entstanden durch die 

Bauarbeiten (Dachsanierung und über starken Regen seit Dezember 2017). 

Gesperrte Bereiche: 
 

Sperrung erfolgt durch:  Leitkegel („Lü e ker Hüt he “) und Schildern an der Tür, dass der 

Bereich gesperrt ist (vgl. Bild 1 und 2). 

Türen des gesperrten Bereiches sind verschlossen. Für Dritte 

keinen Zugang, oder ohne Schlüssel möglich. 

 

Bild 1: Flur mit Leitkegeln. 

 

Bild 2: Tür „GESPERRT“ u d 
abgeschlossen. 

  

  



Besichtigung IGS Moormerland 
durch die AWG  09.02.2018 
 

 

Begehung der gesperrten Bereiche:  nur drei Eimer gesehen, die Wassertropfen 

aufgefangen haben. Wetterlage hatte sich diese Woche auch verbessert 

(kein Regen , u d kei e „heile de  Hä de“ Dieter Bau a ). 

 

 Akustikplatten in der Decke – mit Wasserschaden (optisch nicht schön) 

und zum Teil mit löchern, durch den Sportunterricht. 

 Statisch kein Problem. Werden im Zuge der Sanierung erneuert, 

jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

 „U kleideka i e des Graue s“ (vgl. Bild 3) – gehört zum gesperrten 

Bereich, kein Zugang für Schüler (auch nicht für die SV) möglich, da Türen 

verschlossen, auch hier it S hild ersehe , „GESPERRT“. 
Durch Wasserschaden betroffener Deckenteil wurden entfernt. 

Konstruktion muss trocknen, bevor neue Decke geschlossen wird.  

-Bilder die in einer ZGO Wochenzeitung waren-, sind entstanden, 

nachdem der Bereich gesperrt wurde. 
 

 

Bild 3: Umkleidekabine mit abgehängter  

Decke. Trocknung der Konstruktion. 

Nicht gesperrte Bereiche: 
 

 hier befinden sich auf der einen Toilette, die optisch vergammelten 

Rohrleitungen (SR) (nicht schön). Werden auch noch saniert! 

Allgemein: 
 

 Malerarbeiten werden erst dann durchgeführt, nachdem das Dach saniert wurde. 

 Flachdach zukünftig mit Gefälle! Kein Wasserstau mehr auf dem Dach der Turnhalle. 

 



Besichtigung IGS Moormerland 
durch die AWG  09.02.2018 
 

 

Schulgebäude 

Unterrichtsräume: 
 

 

Bild 4: Noch nicht saniert. 

 

Bild 5: sanierter Bereich (s h ell ei 80.000€ pro 
Klassenzimmer und mehr). 

 

 Teilweise schon saniert (vor ca. 5Jahren). (vgl. Bild 4 und Bild 5) 

 

Deckenplatten mit Schadstoffen im nicht sanierten Klassenräumen (vgl. Bild 4), stellen kein Problem 

da, wenn Sie nicht bewegt werden (Decke nicht erreichbar vom Fußboden aus). 

 

Luftmessungen in den Klassenräumen wurd durchgeführt und es wurden keine Belastungen 

festgestellt. Zeitnah wird eine erneute Prüfung vorgenommen. 

 

Im Zuge der Sanierung werden die Deckenplatten ausgetauscht (Format der alten Deckenplatten auch 

nicht mehr vorhanden). 

  



Besichtigung IGS Moormerland 
durch die AWG  09.02.2018 
 

 

Ulf Thieles „offenes Kabel“: 
 

 

Bild 6: abgeklebtes Datenkabel. 

 

Bild 7: Uhr im Hauptgang. 

 

 Entpuppte sich als abgeklebtes Datenkabel. Hier hing früher eine Uhr. Wie im Hauptgang zu 

sehen. Es handelt sich -nicht- um eine 240 Volt Leitung. 

 

  



Besichtigung IGS Moormerland 
durch die AWG  09.02.2018 
 

 

Feuermelder / Rauchabzug / Rauchmelder: 
 

 

Bild 8: Rauchabzug (links), Feuermelder (rechts) 

 

 Im SR wurde ein -Rauchabzug versehentlich als Feuermelder- es hrie e , o ohl „Rau ha zug“ 
auf dem Gehäuse stand. (Leider haben wir die Vorrichtung nicht gefunden) 

 

 Bild 8! Unterschied zwischen Rauchabzug und Feuermelder. 

 

Feuermelder: sind Pflicht für Schulen. 

 

Rauchmelder (kein Bild): Vernetzte Rauchmelder werden vom Landkreis -freiwillig installiert-, auch 

zwischen den Decken. Vorteile: frühzeitige Erkennung von Gefahren und -keine Fehlalarme mehr 

bei der Feuerwehr-.  

 

 

WLAN:  
 

In der Schule wird WLAN als freiwillige Leistung installiert. 

 

 

  



Besichtigung IGS Moormerland 
durch die AWG  09.02.2018 
 

 

Neue fertige Mensa: 
 

 

Bild 9: neue Mensa 

 

Wurde von der dortigen Gemeinde mitfinanziert und kann nun auch mitbenutzt werden.  

 

Ein separater Eingang für die Gemeinde ist vorhanden.  

 

Ferner gibt es in der Mensa eine Bühne für Veranstaltungen. 

 

 

 


