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Primar Campus in Visselhövede

Bauarbeiten beendet – Krippen, Klassen und Kita freuen sich sehr

Die eine Seite sieht
in dem CampusProjekt ein „zukunf tsweisendes
Leuchtturmprojekt“
(SPD) und die andere Seite eine „unnötige Konzentration
von Krippen- und
Kindergartenkindern sowie Grundschülern an einem
Ort“ (WiV). Im We-

Das engagierte Bauprojekt in Visselhövede,
der Primar Campus, wurde rechtzeitig zum
neuen Schuljahr fertiggestellt. Drei Jahre
nach Planungsbeginn zieht nun das junge
Leben in den Bau, der die Grundschule und
die Kita beherbergt.
Ein langes hin und her hat endlich ein Ende
gefunden – war doch die Entscheidung mehr
als fünf Millionen Euro für eine Bildungs
einrichtung in Visselhövede auszugeben,
keine leichte. Auf der Fläche zwischen dem
städtischen Kindergarten „Fabula“ und der
Kastaniengrundschule steht jetzt der Primar
Campus.
Bereits 2017 wurde beschlossen, einen Neubau für drei Krippengruppen, zwei Kindergartengruppen und für die Grundschule mit
sieben Klassenräumen zu errichten, um der
gestiegenen Nachfrage nach Kitaplätzen und
dem Sanierungsbedarf der Schule gerecht zu
werden. Es gab zwei unterschiedliche Vorstellungen zur Umsetzung. Sowohl der Standort als auch die angedachte Form kindliche
Bildung an einem Ort waren umstritten.

sentlichen sprachen sich die Grünen und die
SPD für den jetzt gewählten Standort aus und
zunächst die CDU sowie die WiV (Wir in Visselhövede) dagegen aus.
Das Ringen um den richtigen Weg wurde mit
großem Engagement geführt und hat allen
Beteiligten viel Kraft gekostet. In der Realisierungsphase haben die politischen Gremien der Stadt schließlich wieder gut zusammengearbeitet und die einzelnen weiteren
Umsetzungsschritte konstruktiv begleitet.
Pünktlich zum Ende der Sommerferien wurde das Bauvorhaben bezugsfertig.
In den Herbstferien 2020 wurde mit dem
Rückbau begonnen und die weiteren Arbeiten begannen, basierend auf den Plänen von

Martin Menzel vom „Architektenstern“ aus
Rotenburg. Jetzt wurden die Kitaräume im
Erdgeschoss und die Klassenräume sowie die
neuen Toilettenanlagen der Grundschule
bezogen.
Die vorwiegend regionalen Firmen (Oster
Metallbau, Scheeßel; Miesner Fensterbau,
Lauenbrück; Carstens Bedachungsgesellschaft, Rotenburg; Elektro Koslowski, Scheeßel; Dega-Tiles Fliesen, Ahlerstedt; Schmidt
Estrichbau, Zeven, sowie die Zimmerei Heinrich Gebers, Hiddingen, und weitere Firmen)
haben gut als auch ordentlich Hand in Hand
gearbeitet und erneut unter Beweis gestellt,
dass der Kontakt und die häufige Zusammenarbeit der Firmen in der Region, für alle
Seiten eine gute Sache ist. Man kennt sich,
weiß wie der andere tickt und kann eventuelle Probleme ganz schnell „auf dem kurzen
Dienstweg“ lösen. Das Gebäude ist nun mit
einer klimaneutralen Fernwärmeversorgung
ausgestattet (auch die umliegenden Gebäude
sollen noch angeschlossen werden) und der
Außenbereich wurde kreativ und ansprechend für die jungen Nutzer gestaltet und
wird derzeit noch fertiggestellt. In heutiger
Zeit keine Selbstverständlichkeit: Der Kostenrahmen von ca. 4,5 Mio. Euro für den Baukörper und ca. 1 Mio. Euro für die Ausstattung von Kita und Schule wurde eingehalten
– Gratulation an die Planer!
Drei Krippengruppen für Kinder unter drei
Jahren und zwei Gruppen mit Kindern über
drei Jahren nutzen jetzt das Erdgeschoss und
die Freiflächen. Im ersten Obergeschoss
befinden sich die sechs Klassenräume der
Kastanienschule und ein Unterrichtsraum,
der in Kooperation mit der Lindenschule
Rotenburg von einer Inklusionsklasse genutzt wird. Im Dachgeschoss ist noch einiges
an Ausbaureserve für Ganztagsangebote oder
noch mehr Kinder. Wir wünschen nun den
jungen Menschen in Vissel eine lehrreiche
und fröhliche Zeit auf dem Primar Campus.
(hg)

Wir bedanken uns für die angenehme Zusammenarbeit
und wünschen viel Spaß und Freude beim Spielen
und Lernen in den neuen Räumen!
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