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„Fühlt euch in diesem Gebäude sauwohl!“
Oberschule Langelsheim glänzt mit neuem Aussehen

Langelsheim/ cf. Die 10,5
Millionen Euro haben sich ge-
lohnt: Am Donnerstag wurde
die Oberschule Langelsheim
neu eingeweiht. Diese nennt
sich jetzt „Wohlfühlschule“ –
ein Ort, an dem Kinder und
Jugendliche gerne lernen, wo
Bildung Spaß machen soll, ein
Ort, den man gerne besucht.
Zur Eröffnung stieg diese Wo-
che ein großes Schulfest mit vie-
len Mitmachaktionen, Infostän-
den und auch kulinarischem
Angebot. Die Schüler haben be-
schlossen, dass die Hälfte des
Gewinns Hochwasseropfern zu-
gute kommt. Die andere Hälfte
soll die neue Trinkwasseranlage
der Schule mitfinanzieren. „Da
waren Gebäudeteile, die nicht

mehr genutzt
wurden und die
Schule hatte die
Sanierung mehr
als nötig“, be-
richtet Klaus
Scheller, der seit
Februar neuer
Direktor der
Oberschule Lan-
gelsheim ist.
Nach der inter-
nen Umstruktu-
rierung mit
Wegfall der
Orientierungs-
stufe, Zu-
sammenlegung
der Haupt- und
Realschule mit
Angebot der

Ganztagsschule, hat die Ober-
schule nun auch äußerlich ein
neues Gesicht bekommen. Die
Farben des Landkreises – blau,
grün und orangegelb, spielen in
dem Gestaltungskonzept eine
wesentliche Rolle. Aber auch
viel Licht und Technik steckt nun
in dem Gebäude, das 1977
zum ersten Mal eingeweiht wur-
de.
„Es konnte wieder etwas ver-
wirklicht und in Bildung inve-
stierst werden, trotz angespann-
ter Finanzlage“, freut sich auch
der stellvertretende Landrat,
Horst Brennecke. 33 Firmen
seien an der Sanierung beteiligt
gewesen, 13 davon aus dem
Landkreis Goslar, so Brennecke.
Dieser überbrachte gleich noch
ein Grußwort vom neuen Land-
rat Thomas Brych, der ausrich-
ten ließ: „Fühlt euch in diesem
Gebäude sauwohl!“
Angetan von der neuen Optik
ist auch Schuldezernent Klaus-
Michael Solf. „Bildung gelingt in
einer schönen Atmosphäre ein-
fach besser“, ist er sich sicher.
Die Wohlfühlschule sorge für ei-
ne höhere Lernmotivation und
somit für eine höhere Lebens-
qualität. „Bei der Planung und
Umsetzung stand neben dem
Wohlfühlfaktor auch ein ange-

nehmes Raumklima im Vorder-
grund“, informiert der Architekt
Jörn Stäbe. Energetische Fassa-
denmaßnahmen, eine neue
Holzpalletheizung, moderne
Arbeitsräume, Räume zum Aus-
ruhen, auch neue Schul-und
Fachunterrichtszimmer, außer-
dem eine Mensa findet man in
der Oberschule. 900 Quadrat-
meter wurden zurückgebaut.
Die Akustik ist nun tip top und
ein entsprechendes Rettungswe-
gekonzept wurde erstellt.
Auch Günther Koschig vom Lan-
gelsheimer Präventionsrat kam
an diesem Tag mit Geschenken
vorbei und beglückwünschte
den Rektor zu seiner neuen
Schule. Seit Jahren kooperiert
die Schule mit dem Präventions-
rat und erarbeitet gemeinsam
Projekte.
Schon im Herbst 2010 wurde
mit der Sanierung begonnen –
und das im laufenden Schulbe-
trieb. Baulärm, ausgefallene
Heizung und Unterricht in Win-
terjacken gehörte zum Schulall-
tag. 
Doch der Stress und die Zeit der
Überbrückung hat sich gelohnt.
„Was lange währt, wird endlich
gut“ – sagt die Schulpersonal-
ratsvorsitzende Sabine Kramer
passenderweise. 

Tagesfahrt nach 
Hodenhagen

Vienenburg. Die evangelische
Frauenhilfe fährt mit dem Bus
am Freitag, 21. Juni, in den Se-
rengeti-Park nach Hodenhagen.
Es sind noch Plätze frei, auch für
Nichtmitglieder. 
Die Fahrkosten inklusive Eintritt,
Busführung und Verpflegung
betragen 50 Euro. Die Abfahrt
ist um 8 Uhr in der Reichenber-
ger Straße, am Rathaus und der
evangelischen Kirche. Anmel-
den dazu kann man sich unter
Tel. (05324) 16 00.

Ein heller Flur sorgt nun in der Oberschule Langelsheim für eine freundliche Atmosphäre. Runden Sitznischen laden zum Verweilen
und geselligem Beisammensein ein. Fotos: Franz

Hier lässt es sich aushalten: In diesem Raum ist eine Chill-out-
Zone für die Schüler entstanden.

Architekt Jörn Stäbe (2.v.l.), der stellvertretende Landrat Horst Brennecke und
Martin Etscheid vom Fachdienst Gebäudemanagement des Landkreises Goslar
(r.) überreichen Schuldirektor Klaus Scheller (l.) den Schlüssels als Symbol der
fast abgeschlossenen Grundsanierung der Schule. 

Geführte Tour von Harzburg
auf den Brocken
Bad Harzburg. Der Brocken
hat einfach etwas Magisches
und zieht die Besucher nicht
nur an Walpurgis in Massen
an. Aus Bad Harzburg werden
2013 wieder sechs geführte
Touren auf die mit 1141 Me-
tern höchste Erhebung Nord-
deutschlands angeboren. Die
Tour „Auf Goethes Spuren“ am
Mittwoch, 19. Juni, ist rund 26
Kilometer lang und beginnt mit

der Busfahrt bis Torfhaus. Start
ist um 9 Uhr am Wandertreff
am Haus der Natur.
Der Aufstieg erfolgt mit Wan-
derführer Hans Hillebrecht auf
dem Goetheweg. Nach einem
Rundgang auf dem Brocken-
Plateau wird eingekehrt, an-
schließend über Scharfstein
nach Harzburg zurückgewan-
dert. Die Kosten dafür betra-
gen zwei Euro (ohne Busfahrt).

MTV Jahn stellt Sportangebote vor
Schladen. Der MTV Jahn
Schladen bietet viele Sportar-
ten in den Turnhallen der Wer-
la-Schule in Schladen an, unter
anderem auch 50Plus Gymna-
stik für Damen.
Älter werden heißt nicht, dass
man gleich zum „alten Eisen“
gehört – vielmehr will der MTV
die Aktivität fördern. Neben
Herz-Kreislauftraining trainiert
man hier die Muskulatur und
die Gelenke. Gezielte Übun-
gen trainieren das Orientie-
rungsvermögen, vermitteln Be-
wegungssicherheit und beugen

damit Stürzen und einer Verlet-
zungsgefahr vor.
Zu den Aktivitäten gehört auch
das gesellige Beisammensein,
viele gemeinsame Tagestouren
und Nachmittage.
Die 50Plus Gymnastikdamen
üben immer mittwochs von
15.30 bis 16.30 Uhr in der
Doppelturnhalle der Werla-
Schule mit Eljo Mayer, Inhabe-
rin der B-Lizenz in der Präven-
tion im Gesundheitssport des
DOSB.
Auch Hockergymnastik bietet
der MTV für Senioren, Männer

und Frauen an, um sich geistig
und körperlich fit zu halten. Sie
gibt allen Teilnehmern einen si-
cheren Halt auf dem Stuhl. Die
Senioren können so trotz even-
tueller körperlicher Einschrän-
kungen ihre Beweglichkeit er-
halten und fördern. Das
Übungsprogramm von Physio-
therapeutin Isa Burdzik bein-
haltet u. a. Übungen zur Auf-
wärmung, Koordination,
Geschicklichkeit, Gedächtni-
straining und Entspannung.
Treffen ist donnerstags von 10
bis 11 Uhr im MTV-Heim.

Lange Bank an der Abzucht
Bürgerliches Engagement stärken:

Goslar. Am kommenden
Sonntag, 23. Juni, lädt die
Bürgerstiftung Goslar und
Umgebung in Zusammenar-
beit mit der FreiwilligenAgen-
tur zum Bürgermahl an der
Abzucht in der Zeit von 11 bis
15 Uhr ein.
Ziel der Veranstaltung ist es, das
bürgerschaftliche Engagement
in Goslar und Umgebung zu
stärken. An dem be-
reits bewährten Pro-
jekt werden sich auch
in diesem Jahr wieder
über tausend Men-
schen beteiligen. 
Mit dem Erlös wird
der Bereich „Kinder in
Not“ unterstützt. Bei
hoffentlich gutem
Wetter  dürfen sich al-
le Teilnehmer auf ei-
nen kurzweiligen
Nachmittag freuen.
Das Musik- und
Unterhal tungspro-
gramm wird am Brun-
nengarten, am Gro-
ßen Heiligen Kreuz,
auf dem Museumsufer
und auf dem Moritz-
von-Sachsen-Platz

stattfinden. Einzelne Künstler
werden exklusiv auch auf der
„Meile der Vereine“ auftreten. 
Die Kosten für die Teilnahme am
Bürgermahl haben sich im Ver-
gleich zu den Vorjahren nicht
geändert: Ein Tisch mit acht
Plätzen kostet 40 Euro, für ein-
zelne Plätze zahlt man 6 Euro.
Der Verkauf erfolgt in der Frei-
willigenAgentur in der Adler-

passage. 
Getränke, Essen, Gläser und
Besteck werden von den Teilneh-
mern selbst mitgebracht. 
Nähere Information sind bei der
Tourist-Information der GOSLAR
marketing gmbh unter Tel.
(05321) 780 60,  per Email:
tourist-information@goslar.de
oder direkt im Internet auf
www.goslar.de erhältich. 

Die Lange Bank an der Abzucht für einen guten Zweck: Der diesjährige Er-
lös soll den Bereich „Kinder in Not“ unterstützen.      Foto: GMG


