
Sehr geehrter Herr Voigt,

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,

liebe Feuerwehr- und Bauhofhelfer – Mitarbeiter der „Kommunalen Dienste Oldenburg“ ;-), 

liebe Firmen, als da sind die Firmen Landschoof, Timm, Frank, Baumgart und Herr 
Brettschneider,

liebe Kolleginnen, Kollegen und zum Teil auch deren Partner,

Sie sehen: es ist eine lange Begrüßungsliste und damit ist zugleich bildhaft umrissen, wie 
viele Helferinnen und Helfer wir bei dem Drama hatten, das uns zu Beginn der letzten 
Sommerferien getroffen hat! 

So irgendetwas zwischen 30000 und 50000 Liter Wasser im Verwaltungsgebäude und auch
noch in beiden Stockwerken – ein Bagatellschaden sieht anders aus! 
Besonders Frau Görrissen wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass von der Schulleitung in
einem solchen Fall Fähig- und Fertigkeiten verlangt werden, für die wir nun wirklich nicht 
ausgebildet oder auf die wir vorbereitet wurden. 
Weshalb Frau Görrissen? Nun, da habe ich immer noch ein richtig schlechtes Gewissen. 
Wir teilen die Anwesenheit in den Ferien immer auf verschiedene Kolleginnen und Kollegen 
auf. Da Schulleiter und Konrektor in der ersten und den beiden letzten Ferienwochen 
eigentlich sowieso schon – bedingt durch Verwaltungsarbeiten - im Einsatz sind, werden die
anderen Ferienwochen „meist bietend versteigert“ und Frau Görrissen hatte die zweite 
Ferienwoche gewonnen – begleitet von beruhigenden Sätzen wie: „Da passiert nichts mehr,
bis dahin ist eigentlich immer alles gelaufen“. 
Scheinbar war „gelaufen“ dieses Mal kein gutes Stichwort, denn kaum hatte Frau Görrissen 
die Verantwortung übernommen, da passierte es auch schon! Das Wasser lief und lief und 
lief.... und der Schulleiter wie sein Vertreter waren inzwischen weg, weit weg! 

Aber das ist das Schöne, wenn man Kolleginnen und Kollegen hat, die anpacken können! 
Wenn eine Verwaltung bereit ist, alles stehen und liegen zu lassen, um zu helfen. Wenn 
Feuerwehr, der Bauhof (Entschuldigung, ich meine natürlich die „kommunalen Dienste“!) 
und sogar die ortsansässigen Firmen bereit sind, ohne mit der Wimper zu zucken 
einzuspringen und zu helfen: Es funktioniert dann! 

Innerhalb kürzester Zeit waren die wichtigen Schülerakten und andere wichtige Unterlagen 
in Sicherheit, viele Werte konnten gerettet werden, insgesamt ging nicht zu viel verloren, so 
dass anschließend, nach gründlicher Archivierung und teilweise auch Trocknung, über 500 
„Collies“, wie es in der Fachsprache der Speditionen heißt und ich inzwischen lernen durfte, 
auf die nach und nach zurückkehrenden Lehrkräfte warteten, um gesichtet, nach Wichtigem 
und weniger Wichtigem sortiert und umgelagert zu werden.

Es galt nun, in knapp drei Wochen der verbleibenden Sommerferien die Schule so zu 
organisieren, dass pünktlich mit Schulbeginn der Unterricht wieder beginnen konnte. 
Klassen wurden in andere Gebäude verlegt, die frei werdenden Klassenräume zu 
Behelfslehrerzimmern umgerüstet. Die Verwaltung zog ins Erich-Gebäude, die 
Koordinatoren verloren für mehr als ein halbes Jahr ihre Büros. Kurzum: Die 
Schulgemeinschaft musste sich für geraume Zeit auf ein Provisorium einstellen, das allen 
Beteiligten eine ganze Menge an Geduld und Leidensfähigkeit abforderte. Doch ich muss 
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allen Betroffenen Respekt zollen: Auch wenn manchmal die Nerven bis zum Äußersten 
gespannt waren - der Satz, der oft in anstrengenden Situationen in unserer Schule 
auftaucht, stimmte auch hier wieder: „So lange wir noch lachen können, ist alles in 
Ordnung!“

Beim, ich nenne es mal: „Entkernen“, passierte dann zusätzlich das, was fast immer 
passiert, wenn man ältere Gebäude saniert: Die Bausünden vergangener Tage tauchten 
auf. Der Statiker musste gerufen werden und zusätzlich notwendige Arbeiten erschwerten 
die Einhaltung versprochener oder gewünschter Termine. 
Dafür dürfen wir uns nun sicherer fühlen, ohne Angst  haben zu müssen, dass uns im 
wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt. Zusätzlich erhielten wir auf diese 
Weise in der Verwaltung als Nebenprodukt die seit langem gewünschten neuen Fenster und
sogar neue Außenwände!

Für die Stadt und auch für die Schulleitung war es manchmal schwer, zu erklären, weshalb 
es so aussah, als würde lange Zeit nicht viel passieren, aber das Entfernen und 
Neuverlegen von Leitungen geschieht nun einmal fast unsichtbar, Fortschritte sind da kaum 
zu erkennen. Das änderte sich erst, als die Wände und Fußböden an der Reihe waren – 
plötzlich war sehr wohl zu sehen, dass sich etwas tat und alle waren schließlich positiv 
überrascht, als feste Umzugstermine genannt wurden. Dass die Schulverwaltung und das 
Kollegium zu unterschiedlichen Zeiten umzogen, war innerschulischen Terminen 
geschuldet. Zeugnisse, Projektprüfungen... während des Schuljahres gibt es eine Reihe von
Anlässen, die Personal und Zeit binden. 

Nun aber ist es fast geschafft. Das Erdgeschoss ist wieder komplett hergestellt und 
bezogen, nur die Fachräume im Obergeschoss sind noch nicht wieder vollständig in Betrieb 
– das wird aber auch nicht mehr lange dauern. Deshalb haben wir Sie heute hierher 
eingeladen. Wir möchten, dass Sie sehen, dass die Arbeit, die Sie alle geleistet haben, nicht
vergebens war, dass inzwischen alles besser aussieht als vorher, dass wir uns in unseren 
Räumen wieder wohlfühlen, dass wir wieder ohne Behinderungen arbeiten können. Und wir 
wollen uns bedanken für die spontane Hilfsbereitschaft, für die oft unbürokratische Hilfe, für 
manchen zusätzlichen, außerplanmäßigen Einsatz, für.... ja, einfach für den Einsatz für 
unsere Wagrienschule, die wirklich zu Oldenburg gehört, wie wir durch dieses Unglück 
lernen durften. Vielen Dank an Sie alle im Namen der gesamten Schulgemeinschaft. 

Schauen Sie sich bitte um, ich glaube, es ist gut geworden. Gehen Sie bitte auch nach oben
– auch wenn Sie dort noch an einigen Stellen erahnen können, wie es hier vor ein paar 
Monaten noch ausgesehen hat. Danke und einen guten Appetit – unser Kurs 
Verbraucherbildung hat unter der Leitung Ihrer Lehrerin Frau Samways mit Hilfe Ihres 
Kollegen Herrn Nickel wieder etwas sehr Leckeres gezaubert. 

Bitte bedienen Sie sich!

// Leider können wir die leckeren Häppchen nicht im Blog mitliefern, aber es war klasse! //
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