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Worpswede. Kinder statt Marder – unter
diesem Motto stand die Beratung in der
jüngsten Sitzung des Planungsausschus-
ses, als es um den Umbau der Hüttenbu-
scher Grundschule ging. Im Bereich der
ehemaligen Vorschule muss das Dach sa-
niert werden.
Weil im Hüttenbuscher Kindergarten

eine Krippengruppe eingerichtet wird und
dasGebäude dafür zu klein ist, zieht der ge-
samte Kindergarten inklusive Krippe in die
Grundschule um. Die Krippe bezieht den
früheren Vorschultrakt, der Kindergarten
bekommt Räume in der Grundschule. Die
160000 Euro, die für denUmbau nötig sind,
hat der Gemeinderat im Januar in den
Haushalt eingesetzt.
Einen Tag vor dieser Ratssitzung hatte

dieVerwaltung allerdingsmit einerÜberra-
schungaufgewartet: DieDämmungdesDa-
ches ist zerstört, weil auf dem Dachboden
Mäuse undMarder hausen. DieDachsanie-
rungwird 93000 Euro kosten, deren Einset-
zung in den Haushalt in jener Ratssitzung
vertagt wurde.
„Den Tieren, die sich da aufhalten, soll

gekündigt werden“, sagte Bürgermeister
Stefan Schwenke in der Ausschusssitzung.
Man habe es schon mit Hochfrequenztö-
nern und Lebendfallen versucht, jetzt helfe
nur noch eine Dachsanierung mit vollstän-
diger Schließung sämtlicher Schlupflöcher.
Saniert werden muss eine Fläche von 630

Quadratmetern: über dem Vorschultrakt,
der Pausenhalle, dem Lehrerzimmer und
der Küche. Es sind zwei Arten der Sanie-
rung möglich, von außen oder von innen.
Würde aber von innen aus saniert, so Tors-
tenDamm, der Tiefbauingenieur in der Ge-
meindeverwaltung, könnten die Traufen
undDachanschlüsse nicht erreichtwerden.
Dadurch kämen wieder Nagetiere in den
Dachboden. „Die würden auch die neue
Dämmung zerfressen.“
Bei einer Sanierung von außen wird das

gesamte Dach mitsamt Gebälk und Däm-
mung abgenommen und neu aufgebaut,
wobei die Traufen und Dachanschlüsse so
abgedichtet werden können, dass keine
Kleintiere mehr eindringen können.
„Da bleibt uns wohl nichts anderes üb-

rig“, meinte Andreas Uphoff (SPD), auch
wenn die Sanierung von außen teurer sei
als von innen. Die benötigten 93000 Euro
sollten als überplanmäßige Ausgabe ver-
bucht und an anderen Stellen eingespart
werden.Man solle auch überlegen, ob statt
Betondachsteinen Tonziegel verwendet
werden sollten.
„Es schüttelt mich ein bisschen, wenn

die Verwaltung es über Jahre duldet, dass
sich da oben ein Marder häuslich nieder-
lässt“,meinte JoachimSemken von derUn-
abhängigen Wählergemeinschaft (UWG).
Es sei ein sehr unglückliches Verfahren ge-
wesen, dass der Gemeinderat im Januar
erst einen Tag vor seiner Sitzung erfahren
habe, dass das Dach saniert werdenmüsse.

Mit dem Verfahren zeigte sich auch Fried-
rich-Karl Schröder (CDU) nicht zufrieden.
Er fand zudem, die Sanierung könne auch
von innen erfolgen, „statt das ganze Dach
runterzureißen“.
Das glaubt auch Ute Jung (fraktionslos):

Eine Sanierung von innen koste die Hälfte,
unddesMarderbefalls könneman auch auf
andere Weise Herr werden. Sie habe über
die Biologische Station Osterholz Kontakt
zu einem Institut aufgenommen, das auf
die Vertreibung von Mardern in Schulen
spezialisiert sei. Aber auch die Gemeinde
habe schon vor Jahren erfolglos Fachfir-
men eingeschaltet, erklärte Stefan
Schwenke. Das Problem sei bloß damals
nicht akut geworden, da die Räume der
Vorschule lange nicht benutzt wurden.
Andreas Uphoff wollte nicht mehr lange

nach Alternativen suchen. Es bestehe Zeit-
druck, da Dachsanierung und Umbau bis
zumBeginn des nächstenKindergartenjah-
res abgeschlossen sein müssten. Schließ-
lich sei das alte Kindergartengebäude be-
reits verkauft.
Aber bei der Ausschreibung könne den-

noch geprüft werden, ob eine Sanierung
von innen möglich sein, schlug Hans Gan-
ten (UWG) vor. Mit dieser Ergänzung
wurde dann einstimmig empfohlen, die be-
nötigten 93000 Euro als überplanmäßige
Ausgabe in den Haushalt einzustellen. Fi-
nanziert werden soll das Geld mit einem
zinsgünstigen Darlehen der staatlichen
KfW-Bank.

Gemeinde will Schlupflöcher stopfen lassen
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