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Kaisen-Campus

U nter einem Dach
Mit dem Kaisen-Campus entsteht in Huckelriede bis 2025 ein
altersübergreifender Bildungsstandort

Sich treffen und entspannen: Ein zentraler Platz soll das Herzstück des geplanten Campus werden.

GERALD WESSEL
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Huckelriede. Die Wilhelm-Kaisen-Oberschule soll sich bis 2025 zu
einem Campusgelände entwickeln, das perspektivisch ermöglichen
könnte, ein durchgehendes Bildungssystem vom Kleinkind bis zum
Abiturienten anzubieten. Die mittelfristiges Planung sieht aber erst
einmal so aus: Zusätzlich zu den aktuell rund 1000 Schülerinnen und
Schülern sollen hier auch Grundschüler unterrichtet werden, die derzeit noch in Mobilbauten untergebracht sind. Dafür muss gebaut werden. Eine gute Nachricht für die Bewohner des Valckenburghquartiers:
Die Zufahrt zur Campus-Baustelle soll von der Neuenlander Straße auf
das Schulgelände führen. Baustart soll im Frühjahr 2022 sein.
Vier Erweiterungsbauten, die ringförmig um einen großen Platz angelegt sind, lassen die zentrale Campusfläche entstehen an der sich alle
Gebäudeeingänge orientieren. „Dieser Platz sticht funktional wie auch
optisch heraus“, beschreibt Robert Friedrichs, Architekt bei GMP, das
Konzept. Zudem werde die innere Organisation der Schule in Jahrgangscluster auch an und in den Gebäuden sichtbar: „Jeder Jahrgang
hat einen eigenen zentralen Platz“, sagt er und verweist vor allem auf
die Herausforderung des Brandschutzes bei modernen Schulbauten
dieser Art.
Der altersübergreifende Bildungsstandort soll sich zunächst wie folgt
gliedern: Im Südosten des Geländes ist die vierzügige Helene-KaisenGrundschule geplant. Nördlich hiervon, neben der bestehenden Oberschule, entsteht eine 1200 Quadratmeter große Sporthalle – die alte
wird im Anschluss an die Eröffnung abgerissen. An ihrer Stelle sollen
dann Sportplätze entstehen.
Die Rückseite des Campus wird durch den länglichen, drei- bis viergeschossigen Erweiterungsbau der Oberschule mit einer Fläche von 3400
Quadratmetern dominiert werden. Zwischen diesem Gebäude und der
Grundschule – also über die neuen Sportplätze hinweg – blickt man auf
den offenen Campus in der Mitte des Geländes.
Strahlkraft über den Schulbetrieb hinaus entfalten soll die neue Mensa
gegenüber der Grundschule. Es soll ein Ort für Veranstaltungen werden. „Die Schule möge sich zum Stadtteil öffnen“, so stellt sich Schulleiter Oliver Seipke die Nutzung vor. Neue Veranstaltungsformate sollen entwickelt werden, die bestehende, wie die Ausbildungsmesse,
ergänzen.
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Doch bevor der Campus Realität wird, muss gebaut werden, und es
liegt in der Natur der Sache, dass lärmende und staubige Baustellen
nicht gerade beliebte Nachbarn sind. Was die Zufahrt für die Baufahrzeuge und -materialien betrifft, kann Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon ein stückweit Entwarnung geben: Die Zufahrt wird nicht über die
Valckenburghstraße laufen, sondern von der Neuenlander Straße von
hinten auf das Schulgelände führen.
„Das entlastet das Valckenburghquartier sehr“, weiß Czichon. Auch
der Ausschuss für sozialökologische Stadtentwicklung des Beirates
Neustadt begrüßt dies. „Das ist eine richtig gute Nachricht“, meint
ebenso Schulleiter Seipke. Die Schule habe das Thema Baulärm und
Belastung der Schüler und Lehrer im Blick, sagt der Schulleiter. Weshalb man auch bereits im vorderen Bereich, also von der Baustelle und
auch der zukünftigen Zufahrt abgewandt, Bereiche geschaffen hat, in
denen ein Aufenthalt, Spielen und das Erholen an frischer Luft möglich
sein soll. Denn der derzeitige Schulhof bildet das Zentrum des zukünftigen Campus und rund den Platz werden die neuen Gebäude in den
kommenden Jahren hochgezogen werden.
„Ich mache mir da keine Sorgen“, sagt Seipke in Bezug auf die anstehenden Arbeiten. Er blicke vielmehr erfreut und optimistisch in die
Zukunft, denn: „Hier entsteht ein neues Zentrum der Bildung für den
ganzen Stadtteil.“ Gemeinsam mit ortsnahen Kindertagesstätten sei
man mit dem Kaisen-Campus auf dem Weg, ein durchgehendes System für Kinder vom Kleinkind bis zum Abiturienten zu schaffen.
Letztere kann er sich nämlich langfristig auch gut vor Ort vorstellen.
„Der Campus bietet tolle Bildungschancen für alle“, ist Oliver Seipke
überzeugt. Und das nach Zeitplan und trotz Corona, wie Architekt und
Schulleitung übereinstimmend betonen.
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