
 

Grüne auf Informationsbesuch in der Lindenschule in Buer 

 

Nach Schulbesuchen in Melle-Mitte trafen sich jetzt Vertreter*innen der 

Grünen Stadtratsfraktion und des Vorstands in Buer. Schulleiterin 

Angelika Grobe führte die Gruppe durch beide Schulkomplexe und 

erläuterte die Arbeit und die baulichen Bedingungen der Oberschule und 

der Grundschule. 

Die Lindenschule in Buer ist im Sommer 2014 als Grund- und 

Oberschule zusammen geführt worden. Im Bereich der Oberschule sind 

in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungen erfolgt. Die 

Gebäudekomplexe insgesamt befinden sich in einem wirklich guten, 

renovierten Zustand. „Die Schule wirkt einladend und freundlich. Dort 

wird ein Jahrgangs-Raumkonzept umgesetzt, in dem die einzelnen 

Klassen eines Jahrgangs in benachbarten Räumen untergebracht sind, 

und gemeinsam zusätzliche Gruppen-Arbeitsplätze und -Räume nutzen“ 

beschreibt die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Ursula Thöle-

Ehlhardt, gleichzeitig auch stellv. Ortsbürgermeisterin in Buer, die 

positive Entwicklung des Schulstandortes und ihre Eindrücke. „So lassen 

sich moderne pädagogische Konzepte und übergreifende Förder- und 

Forderangebote in den einzelnen Jahrgängen auch räumlich abbilden 

und umsetzen.“ 

Eine wichtige Baustelle sind allerdings die Außentoiletten, die in den 

Pausen zur Verfügung stehen müssen, da die Schülerinnen und Schüler 

sich nicht unbeaufsichtigt in den Gebäuden aufhalten sollen. Sie 

stammen nahezu unverändert aus den 60er-/70er-Jahren, mit dem 

entsprechenden „Charme“ aus dieser Zeit. Sie sind schlecht beleuchtet, 

nur ungenügend zu lüften, die Türen zu den einzelnen Toiletten weisen 

Spalten auf, durch die man problemlos durchschauen kann. Vor allem 

der beißende Urin-Geruch, der sich über Jahrzehnte in den Fugen der 

Fliesen festgesetzt hat, ist nicht zu ertragen. 

 

Ein aktuelles, auch in der Öffentlichkeit und der Politik bekanntes 

Problem sind die dringend sanierungsbedürftigen Toiletten im 

Grundschulgebäude. Schon 2012 wurde eine Bedarfslage zur Sanierung 

der Toiletten von Seiten der Stadt erkannt, 2013 detaillierte Planungen 

vorgelegt, die Hausmeister Jens Hoffman bereitwillig erläuterte. Im 

letzten Jahr standen die finanziellen Mittel bereit und die Beschlüsse 

lagen vor, die Sanierung war für die Sommerferien 2015 schon terminiert 



und mit der Schule angesprochen. Sie wurde dann aber aufgrund der 

Entscheidung zum Schultausch in Melle-Mitte verschoben und scheint 

jetzt erst für 2017 geplant zu sein. „Hier ist Handlungsbedarf!“ unterstützt 

Alfred Reehuis als Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN die Forderungen 

vor allem der Eltern der jungen Schülerinnen und Schüler. „Der jetzige 

Zustand ist kaum noch tragbar. Die Stadt muss endlich ihre Zusagen 

umsetzen.“ 

Die Toiletten sind fensterlos, wirken durch alte Lampen entsprechend 

düster, sie lassen sich nicht entsprechend lüften, die Einrichtung ist aus 

den 70er-Jahren, teilweise gibt es keine Ersatzteile mehr, eine Tür fehlt, 

defekte Becken konnten nicht ersetzt werden, die einzigen (!) 

Lehrertoiletten der Grundschule befinden sich in den Räumen der 

Schüler-Toiletten im Erdgeschoss, eine Behinderten-Toilette fehlt. 

Die Grundschule verfügt über keine eigenen Fachräume, außer einem 

Musikraum und einem sehr kleinen Computerraum mit 7 Arbeitsplätzen. 

2 Kellerräume, die anscheinend von der Stadtverwaltung auch schon 

einmal als Klassenräume klassifiziert wurden, sind bis auf kleine Licht-

Schlitze fensterlos – und werden von den beiden FÖJlerinnen 

(Freiwilliges ökologisches Jahr) der Umweltschule Europas als Material-, 

Arbeits- und Vorbereitungsraum genutzt.  

Die Grundschule nutzt die Fachräume der Oberschule für Werken, Textil, 

Kunst, Computer und auch die Küche mit. Das gestaltet sich nicht immer 

einfach aufgrund der Größenunterschiede zwischen Grund- und 

Oberschüler*innen - aber mit diesen Kompromissen leben beide Schulen 

seit vielen Jahren. Fraglich ist, inwieweit auch hier im 

Grundschulgebäude Materialien verbaut wurden, die Schadstoffe 

enthalten, wie sie auch im Stadtgebiet in zahlreichen anderen Schulen 

bei Renovierungsarbeiten gefunden wurden. 
„Anzumerken ist vielleicht noch, dass die Oberschule aufgrund der 
weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung des Medienkonzeptes der 
Stadt Melle mittlerweile in beiden Computerräumen keinen städtisch 
finanzierten Computer mehr nutzen kann“, bemerkt Ursula Thöle-
Ehlhardt. „Die Ausstattung in beiden Räumen ist komplett von örtlichen 
Firmen mit gebrauchten (aber guten) Rechnern erfolgt.“  


