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Stadt Emmerich 
am Rhein 

Eine Schule wird für eine neue 
Schulform vorbereitet 

Die wechselvolle Geschichte eines  
Schulgebäudes im Stadtzentrum 

In seiner Sitzung vom   
15.10.2013 beschloss der 
Rat der Stadt die Errich-
tung einer sechszügigen 
Gesamtschule. Eine ent-
sprechende Genehmigung 
hierzu erfolgte durch die 
Verfügung der Bezirksre-
gierung vom 27. Januar 
2014. Bereits im Vorfeld 
hatte die Verwaltung der 
Stadt in Zusammenarbeit 
mit dem Beratungsbüro 

komplan im Rahmen der 
Schulentwicklungsplanung 
die Unterbringungsmög-
lichkeiten für diese neue 
Schulform geprüft. Ergeb-
nis dieser Überprüfung ist, 
dass die Unterbringung der 
Jahrgangsstufen fünf  und 
sechs ab dem Schuljahr 
2014/2015 zunächst im 
Objekt Wollenweberstraße/
Am Brink erfolgen soll. 
Auch hierzu erfolgte ein 

hatte hier ihre Dependance, 
in späteren Jahren war auch 
die Hauptschule immer 
wieder mit Jahrgangsklas-
sen dort untergebracht. 
Daneben wurde das Objekt 
zu kulturellen Zwecken, für 
die Blutbank , für das Ju-
gendcafé und die  verschie-
denen Vereine genutzt. 

Auf eine recht wechselvol-
le Geschichte kann das 
Schulgebäude Am Brink 
zurückblicken. Im Jahre 
1954 wurde es durch den 
Kreis Rees mit Sitz in We-
sel  für Zwecke der Berufs-
schule und der Handels-
schule , sowie der Neben-
stelle des Kreisgesund-

heitsamtes und der KfZ-
Zulassungsstelle fertig ge-
stellt.  Als der Kreis das 
Gebäude für eigene Zwe-
cke nicht mehr benötigte, 
übertrug er dieses an die 
Stadt Emmerich am Rhein.  
Diese nutzte es dann für 
verschiedene Zwecke. 
Nicht nur die Realschule 

Thema dieser Ausgabe 
• In dieser  Ausgabe des 

Immo-Reports stellen wir 
Ihnen die Umbaumaßnah-
me des  Schulgebäudes 
Am Brink vor. Die ehe-
malige Kreisberufsschule 
wurde in den vergangenen 
Jahren nicht nur von der 
Europaschule genutzt. 
Hier waren auch in einem 
größeren Umfang Vereine 
und Jugendorganisationen 
untergebracht. Ab dem 
neuen Schuljahr findet 
dort die Gesamtschule 
ihre Heimat.    
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Immo-Report 

entsprechender Ratsbe-
schluss. Sofern ein Neu-
bau nicht sinnvoll er-
scheint, wird in der Fol-
ge eine Einbeziehung der 
heutigen Schulgebäude 
der Städt. Hanse-
Realschule und der Euro-
paschule erfolgen. Diese 
beiden Schulformen wer-
den am Standort Emme-
rich künftig nicht mehr 
vertreten sein. 

 Gesamtschule startet sechszügig 



High-Tec in allen  
Bereichen der 

Schule umgesetzt 

Bereits in den vergangenen 
Jahren hat der Fachbereich 
Immobilien der Stadt Em-
merich am Rhein großen 
Wert darauf gelegt, dass 
neueste Technik in den 
eigenen Objekten Standard 
ist. Vor allen Dingen der 
Kostenminimierung im 
Energiebereich soll damit 
Rechnung getragen wer-
den.. 
Dieses Verfahren hat auch 
bei dem Schulgebäude Am 
Brink Einzug gehalten. So 
ist die in verschiedenen 
Bereichen eingebaute 
LED-Beleuchtung mit Be-
wegungsmeldern versehen 
worden um so den Strom-
verbrauch zu minimieren. 
Mit einer neuen Heizungs-
anlage, die wie schon in 
anderen städtischen Immo-
bilien im Rahmen des 
Contractings gemeinsam 
mit den Stadtwerken instal-
liert wurde, soll der Gas-
verbrauch minimiert wer-
den,   
Die Toilettenanlagen wur-
den mit wasserlosen Urina-

len versehen, die Wasser-
zapfstellen erhielten Selbst-
schlussarmaturen. Dieses 
sind Maßnahmen,  um den 
Wasserverbrauch zu redu-
zieren und auch in der Fol-
ge die Abwassergebühren 
besser in den Griff zu be-
kommen.  
Durch eine Glasfaserver-
bindung sind die beiden 
Serverräume im Objekt mit 
einer schnellen Verbindung 
versehen worden. Um auch 
den Räume der Europa-
schule und der Mensa, dem 
heutigen Jugendcafé ein 
schnelles Internetnetz  zu 
geben, wurden auch dort-
hin Verbindungen mit 
Glasfasern geschaffen.  
Auch in den verschiedenen 
Klassenräumen kann die 
neueste Technik Einzug 
halten. Die Räume wurden 
bereits technisch für den 
Einsatz von Whiteboards 
vorgerichtet. Die Leitungs-
verlegung im EDV-Bereich 
erfolgte so, dass auch Er-
weiterungen ohne großen 
Aufwand möglich werden. 

Wie schon erwähnt wurde 
das Schulgebäude ur-
sprünglich im Jahre 1954 
errichtet. Zwar wurden in 
den vergangenen 60 Jahren 
die technischen Grundla-
gen immer wieder verän-
dert, doch den heutigen 
Anforderungen entspra-
chen sie bislang nicht. Ge-
meinsam mit den EDV-
Fachleuten der Stadt und 

den EDV-Fachlehrern wur-
den die Anforderungen neu 
definiert und daraus ein 
Konzept entwickelt. Dar-
aus folgte, dass nicht nur 
zusätzliche Serverräume 
eingerichtet werden muss-
ten, es wurde auch die Ver-
legung von insgesamt sie-
ben Kilometern Netzwerk-
kabeln im Schulgebäude 
erforderlich. 
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Die Schulleiterin 
Christiane 
Feldmann: 
„In dieses Objekt 
ist so viel Energie 
und Kraft gesteckt 
worden ,  dass der 
neuen Schulform 
ein guter Start 
ermöglicht wird.“ 

Ein kleiner Einblick in die 
neu installierte EDV-
Verkabelung 

Neu installierte Serverschränke sorgen für gute Technik 

Umfangreiche  
EDV-Verkabelung 

In einigen Bereichen wurde fast bis auf Rohbauni-
veau zurück gebaut. 



20 Gewerke waren zu 
koordinieren 

4.750 m² Flächen wurden im 
Objekt neu gestaltet 

Als eine echte Herausfor-
derung an die Bauleitung 
erwies sich der Umbau des 
Schulgebäudes am Brink 
für die neue Emmericher 
Gesamtschule. Insgesamt 
20 Gewerke waren bei den 
Arbeiten im Objekt mit 
dabei und hier hatte der 
zuständige Bauleiter der 
Stadt, Ralf Ziegler, die 
Aufgabe, alle Maßnahmen 
aufeinander abzustimmen, 
was ihm auch sehr gut ge-
lang. Dies war umso wich-
tiger als durch den vorge-
gebenen knappen zeitlichen 
Rahmen doch eine zeitnahe 
Ausführung erforderlich 

wurde. Maurer, Putzer, 
Estrichleger, Betonbohrer, 
Elektroinstallateure,  Flie-
senleger, Sanitär– und Hei-
zungsbauer, Trockenbauer, 
Bodenleger, Parkettleger, 
Fensterbauer, Hausmeister-
dienste, Natursteinbauer, 
Hersteller von Toiletten-
trennwänden, Tischler, 
Containerdienste, Brand-
schutzgutachter und Hand-
werker, die für die Be-
schlagarbeiten an der 
Schließanlage und den 
Schlössern zuständig wa-
ren, gaben sich während 
der Baumaßnahme die 
Klinke in die Hand. 

Kaum ein Quadratzentime-
ter des Schulgebäudes wur-
de während der Umbauar-
beiten nicht neu gestaltet. 
Insgesamt hat das Gebäude 
eine Grundfläche von 
1.700 m². Durch die erfor-
derlich gewordenen Maß-
nahmen im Wand– und 
Deckenbereich  wurde Sa-
nierungs.– und Gestal-
tungsmaßnahmen an fast 
dem dreifachen der Grund-
fläche vorgenommen.  
So wurden rund 3000 m² 
Wandflächen neu gestri-
chen bzw. teilweise auch 
mit Fliesen versehen. Ins-
gesamt 700 m²  neuer 
Akustikdecken mit LED-
Beleuchtung wurden einge-
baut. Damit wurde auch 
der Schallschutz in den 
Klassenräumen wesentlich 
verbessert. 450 m² an Kau-
tschukböden wurden erneu-
ert. Vor allen Dingen im 

Verwaltungsbereich und im 
Bereich der Lehrerzimmer 
waren schon Parkettböden 
vorhanden. Hier handelt es 
sich insgesamt um eine 
Fläche von 300 m². Diese 
Parkettflächen wurden er-
gänzt,. ausgebessert, abge-
schliffen und neu versie-
gelt.  
Und immer wieder waren 
zwischendurch auch Reini-
gungskräfte im Gebäude 
unterwegs. Sie beseitigten 
nicht nur nicht mehr benö-
tigte Inventargegenstände 
sondern sorgten auch dafür, 
dass das Gebäude zwi-
schendurch und am Ende 
abschnittsweise grundge-
reinigt wurde. Um auch für 
die Zukunft die Grundla-
gen für eine ordnungsge-
mäße Reinigung zu schaf-
fen, wurden auf jeder Etage 
des Objektes ein Putzmit-
telraum geschaffen. 
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Auch Emmericher 
Unternehmen 
stellten bei der 
umfangreichen 
Umbaumaßnahme 
ihre große 
Leistungsfähigkeit 
unter Beweis. 

Ausgabe 2014 

Ein neu gestalteter Klassenraum mit neuer Akustikdecke, 
LED-Beleuchtung und einem neuen Kautschukboden und 
neuen farbenfrohen Schulmöbeln.. 

Der Parkettboden im Verwaltungsbereich vor und nach den 
Sanierungsarbeiten. 



Farbenfrohe Sanitäranlagen 
 

Bereits seit einigen Jah-
ren wird im Fachbereich 
Immobilien ein speziel-
les Konzept für  Sanitär-
räume im Schulbereich 
erarbeitet. Dabei  spielen 
nicht nur energiefreund-
liche Raumausstattungen 
sowie ein möglichst ge-
ringer Wasserverbrauch, 
der letztendlich auch für 
geringere Abwasserge-
bühren Sorge trägt, eine 
wichtige Rolle. Die Sani-
täranlagen sollen zudem  
auch alle Nutzer und hier 
insbesondere die Schüle-
rinnen und Schüler an-
sprechen. Aus diesem 
Grunde werden Kinder– 

und Jugendfreundliche 
Farbkonzepte gewählt, . 
Im Fall der Gesamtschu-
le konnte, da hier eine 
umfassende Sanierung 
im Schulgebäude Brink 
erforderlich wurde, die-
ses Farbkonzept insge-
samt umgesetzt werden. 
So finden sich die Far-
ben nicht nur in den 
Schülertoiletten wieder 
sondern auch im Bereich 
der Handwaschbecken in 
allen Klassenräumen 
und in den WC-Anlagen, 
die den Lehrerinnen und 
Lehrern und sonstigen 
Beschäftigten der Schule 
dienen.  

Schule wurde mit in die 
Planungen einbezogen 

 
Nachdem die ersten Bauplanungen durch den Fachbereich 
Immobilen aufgrund der von dem Beratungsbüro Komplan 
erarbeiteten Raumkonzepte erstellt worden waren, wurden die 
Pädagogen der Steuerungs– und Lenkungsgruppe und auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Schul-
verwaltung mit in die Umsetzungen der Pläne einbezogen. Im 
weiteren Verfahren zeigte sich, dass die ersten Planungen 
zwar im Grunde gut waren, doch aufgrund der fachspezifi-
schen Aufgabenstellungen weiterer Konkretisierungen be-
durften. Hier zeigte sich auch, dass die Errichtung einer Ge-
samtschule für alle Beteiligten Neuland ist und hier eine 
schrittweise Vorgehensweise erforderliche ist.  

Im ständigen Austausch wurden die vorhandenen Planungen 
immer weiter ergänzt und den tatsächlichen Bedürfnissen 
angepasst. Hierzu fanden neben gemeinsamen Besprechun-
gen auch Ortsbegehungen statt, in denen die erforderlichen 
Details vor Ort besprochen wurden. Dies hatte nicht nur die 
Raumanordnungen und Raumzuschnitte zum Inhalt, auch die 
Farbkonzepte und die technischen Ausstattungen waren In-
halt der gemeinsamen Planungen . 

Das immer weiter aktualisierte Planverfahren hatte dann aber 
auch zur Folge, dass Brandschutzkonzepte und auch die Bau-
antragsunterlagen immer weiter ergänzt werden mussten. 

Fachbereich Immobilien 
Geistmarkt 1 

Telefon: 02822 751301 
Fax: 02822 751399 

E-Mail: h-j.kraayvanger@stadt-emmerich.de 

  

Sie finden uns 
auch im Web: 

www.emmerich.de 

Stadt Emmerich 
am Rhein 

Farbenfroh gestaltet wurden die Toilettenanlagen nicht 
nur für die Schülerinnen und Schüler sondern auch für das 
Lehrpersonal der Schule 


