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Holzminden
STAdT Und lAndKReiS

Plötzlich sehr viel Licht: Das Erdgeschoss des BlauenWürfels ist inzwischen weitgehend entkernt. Erst jetzt wird deutlich, wieviel Fläche hier zur Verfügung steht. FOTOS: BS

Ein blauer Kran für den BlauenWürfel
Im Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden wird auf Hochtouren gearbeitet

VON BIRGIT SCHNEIDER

HOLZMINDEN. Für das BKL-
Team aus Hannover ist es
Routine: Das Dach ist offen,
der Wind still. Da ist es für die
Baukran-Logistik-Experten
einfach, mal eben einen Bau-
kran mitten in ein Schulge-
bäude zu pflanzen. Zwei Tage
benötigen sie, um den Blauen
Kran im Blauen Würfel zu
platzieren. „Die Kunst des
Balletts“ nennen es die Exper-
ten, wenn der eine Kran – ein
1,4 Millionen Euro teurer Au-
tokran, den 28 Meter hohen
Baukran mit seiner 50 Meter
weiten Ausladung installiert.
Im Zuge des Schulringtau-

sches in Holzminden ist das
eine weitere Superlative.
Stefan Schmidt von der Ge-

bäudewirtschaft des Landkre-
ies Holzminden und Marcus
Held, Bauleiter und Mitarbei-
ter der b2p-Architekten Holz-
minden, stehen auf dem Dach
des Blauen Würfels, der bald
das Campe-Gymnasium auf-
nehmen soll. Während über
ihren Köpfen das Kran-Ballett
orchestriert wird, schallt von
unten ohrenbetäubender Lärm
hoch. Im Erdgeschoss wird mit
Presslufthämmern abgerissen,
was Platz schaffen soll. Und
das ist eine ganze Menge. „Es
wird eine neue Schule, es
bleibt nur die Hülle“, erklärt

Stefan Schmidt. 52 mal 62
Meter groß ist der Blaue Wür-
fel in der Fläche, die jetzt, mit
den ersten herausgenommen
Wänden und der aufgestemm-
ten Decke immer sichtbarer
wird.

Zeitlich voll im Plan

Doch weil noch viel zu tun
ist, weil die Bauzeit eingehal-
ten werden muss, bekommen
die Bauarbeiter unten noch
zusätzliche Hilfe von einem
Kraftprotz: „Am Freitag kommt
zusätzlich ein Stemmroboter,
der schafft mehr Leistung“,
berichtet Marcus Held, der
die Fäden in der Hand hält. Im

Falle des Schulzentrums Lie-
bigstraße ist das gerade ein
ganzes Bündel. Denn nicht
nur die Rohbauer, die den
„statischen Abriss“, wie es
heißt, durchziehen, sind im
Schulzentrum im Einsatz. Par-
allel dazu entstehen bereits
wieder die ersten Trocken-
bauwände, und auch viele an-
dere Handwerker legen Hand
an. „Wir laufen gerade am Li-
mit“, sagt Marcus Held. Durch
die Größe des Bauvorhabens
ist es aber kein Problem, par-
allel zu arbeiten. „Zeitlich lie-
gen wir voll im Plan“, so der
Bauleiter und blickt auf die
Zeitschiene: Noch acht bis
neun Wochen werden die Ab-

rissarbeiten dauern, „dann ist
das Schlimmste geschafft“.
Bis Ende des Jahres sind die
Rohbauarbeiten kalkuliert,
parallel dazu läuft der Ausbau
der neuen Schule in einer al-
ten Hülle, die aber auch noch
aufgerarbeitet werden soll –
denn teilweise ist das Blau des
Blauen Würfels schon recht
blass geworden. „Wir ver-
knüpfen maximal, was wir
verknüpfen können“.
Optimal Arbeiten, das ist

auch der Grund, warum der
Baukran mitten in den Blauen
Würfel gesetzt wird. Denn der
Platz rund um das Schulge-
bäude ist begrenzt. „Hätten
wir den Kran an die Seite ge-
stellt, wäre keine Baustellen-
umfahrung mehr möglich ge-
wesen“, so Marcus Held. Und
ein Baukran hätte dann auch
nicht gereicht.
Deshalb also die Aktion mit

dem 1,4 Millionen Euro teuren
Autokran, der auf sechs Ach-
sen nach Holzminden gerollt
ist, und dem Kran-Ballett. Das
übrigens wiederholt werden

muss, wenn die Bauarbeiten
dem Ende zugehen.
Damit der Baukran aber erst

einmal Platz hatte, musste das
Gebäude geöffnet und die Be-
tondecke aufgestemmt wer-
den. Geplant ist im neuen
Campe-Gymnasium ein gera-
dezu spektakuläres Entree mit
einem dreigeteilten 16 mal 24
Meter großen Atrium im Zent-
rum des Blauen Würfels.
Rechts und links offen, in der
Mitte mit einer großen Glas-
kuppel bedeckt soll es Licht
bringen in den großen, bis-
lang recht dunklen Block.
Und das Licht beleuchtet eine
geschwungene Treppenanla-
ge.
Bislang scheint die Sonne

allerdings auf den blauen
Kran, der sich ab sofort dre-
hen wird. Die Sonne scheint
auch auf die große Dachflä-
che, wo sich die Teerpappe in-
zwischen aufheizt. Stefan
Schmidt schaut sich um.
„Auch das komplette Dach“,
sagt er dann, „wird neu auf-
gebaut“.„Kunst des Balletts“ nennt sich das Zusammenspiel von zwei Kränen.

Schon lange nicht mehr genutzt wurden die Hörsäle. Inzwischen sind die Wände verschwunden... ...Auch die Stufen werden noch verschwinden und Platz machen für die großzügige Mensa.

Im Atrium II steht jetzt der blaue Kran.
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