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4. Schule und Bildung 

EvBG Version 2.0 

Schulneubau – dieses Thema interessiert be-

stimmt viele von euch. Selbst wenn die meisten 

jetzigen Schülerinnen und Schüler den Umzug in 

den neuen Bau wahrscheinlich nicht mehr mitbe-

kommen werden, war es auch für mich immer ein 

sehr faszinierender Gedanke. Das Gerücht des 

Neubaus hat mich, wie viele andere auch schon 

sehr lang begleitet. Schon unter unserem früheren 

Schulleiter Herrn Dr. Braun war dieses Thema sehr 

präsent. Während des letzten Jahres wurde es al-

lerdings ziemlich still in diesem Bereich. Was ist bis 

jetzt passiert? 

Schon 2015 stand fest: Das EvBG muss erneuert 

werden. Damals besuchten einige Kreisräte un-

sere Schule und machten sich ein Bild. Sie kamen 

zu dem Schluss, dass es zwei Möglichkeiten gibt: 

Generalsanierung oder kompletter Neubau. Die 

Kosten beider Optionen sind ungefähr gleich, 

nämlich 52,5 Millionen Euro für die Sanierung und 

54,5 Millionen Euro für den Neubau – also fast 

kein Unterschied. Für beide Varianten gibt es gute 

Argumente. Für einen Neubau spricht dabei pri-

mär, dass der Bau nur unwesentlich mehr Geld 

kosten würde und mehr auf die Energieeffizienz 

des Gebäudes geachtet werden kann. Bei moder-

nen öffentlichen Gebäuden wird großer Wert auf 

eine effiziente Wärmedämmung gelegt. Heißt: Der 

Energiebedarf, um es im Winter schön warm zu 

halten, wäre wesentlich geringer. Natürlich wird, 

wie bei jedem neuen Gebäude auch auf Barriere-

freiheit und eine moderne Einrichtung geachtet. 

Die Kontraseite brachte folgende Argumente: der 

Vorgang, ein Gebäude dieser Größe zu bauen, be-

nötigt sehr viel Energie und auch Platz. Für einen 

Neubau müsste ein Teil des Waldes abgeholzt 

werden.  

2019 stimmt der Kreisrat dem Neubau zu und es 

steht fest: Das Emil-von-Behring-Gymnasium geht 

in Version 2! Aber wie sieht es jetzt aus? 2021, 

zwei Jahre nach diesem Beschluss? Was ist in der 

Zwischenzeit passiert? Zum heutigen Stand habe 

ich Herrn Häusler interviewt, er ist Mitglied der 

Schulleitung und kennt sich mit allem rund um den 

Neubau sehr gut aus.  

Hallo Herr Häusler. Wie ist der aktuelle Stand in 

Bezug auf den Neubau? 

Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Die Vor-

gehensweise beim Bau ist die gewesen, dass zu-

nächst überhaupt geklärt werden musste, wo das 

Baufeld ist. Das Problem dabei war, dass Flächen 

hier auf dem Gelände teilweise der Stadt Erlangen 

und teilweise dem Landkreis Erlangen-Höchstadt 

gehören. Flächen, auf denen gebaut werden soll, 

dürfen aber natürlich nur dem Landkreis gehören, 

denn dazu gehört die Schule. Also wurden dann 

praktisch einige Flächen, die vorher der Stadt Er-

langen gehört haben, dem Landkreis zugescho-

ben. Und umgekehrt. Das war schonmal der erste 

Schritt, der natürlich auch erstmal vollzogen wer-

den musste. Das ist jetzt so passiert und das Bau-

feld ist definiert. Dieser festgelegte Bereich ist ein 

relativ großes Feld, auf dem prinzipiell gebaut wer-

den darf. Das heißt nicht, dass das Baufeld kom-

plett ausgenutzt wird, sondern es heißt eigentlich 

nur für den Architekten: Hier hast du ein Baufeld 

da kannst du was reinbauen. Wo dann genau die 

Schule steht, ist noch nicht klar. 

Wo ist denn das Baufeld ungefähr? 

Das Baufeld ist praktisch da, wo jetzt das Wäld-

chen mit dem Klettergerüst ist. Es zieht sich aber 

auch runter über den Hartplatz bis zur Mensa. Zum 

Baufeld muss jetzt aber noch ein Bebauungsplan 

erstellt werden, der hat aber auch wiederum 

nichts damit zu tun, wie das dann wirklich aus-

schaut. In diesem Plan wird genau festgelegt, wo 

das Baufeld ist, wie hoch das Gebäude sein darf 

und welche Kubatur also wie viel Volumen, das 

Gebäude haben darf. Das Volumen ist jetzt viel-

leicht weniger entscheidend, aber die Höhe und 

natürlich auch die Abstände zu den entsprechen-

den Nachbargrundstücken. Jetzt kam die Ge-

meinde Spardorf ins Spiel, die ebenfalls so einen 

Bau genehmigen muss. Da hat es Verzögerungen 

gegeben, denn es hat relativ lange gedauert bis zur 

Genehmigung. Der Plan muss nämlich erst im Ge-

meindehaus ausgelegt werden. Dort dürfen Bür-

ger dann Einsprüche erheben. Dann wird geprüft, 

ob diese gerechtfertigt sind oder nicht, folglich 

muss gegebenenfalls nachgebessert werden. So-

mit entsteht sozusagen ein Bebauungsplan, der im 

Anschluss noch vom Gemeinderat abgesegnet 

werden muss. Da gab es auch noch Fragen wegen 
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Ausgleichsflächen für Bäume, die gefällt werden 

müssen, welche dann wieder aufgeforstet wer-

den. Und diverse Umweltauflagen, wie z.B. was 

passiert mit den Fledermäusen usw. Diese Punkte 

sind jetzt eben abgeschlossen, der Gemeinderat 

hat den Bebauungsplan vor relativ kurzer Zeit so 

genehmigt. Der nächste Schritt ist, dass ein soge-

nanntes Planungsbüro einen Wettbewerb aus-

schreibt für Architekten. Das bedeutet, dass dieser 

Bebauungsplan Architekturbüros zur Verfügung 

steht und diese dann entsprechende Vorschläge 

einreichen können. Wenn dieser Wettbewerb be-

endet ist, wird zusammen mit dem Architekten ein 

genauer Plan erstellt. Dann gibt es noch eine Aus-

schreibung für den Bauträger und danach geht’s 

los. Den zeitlichen Rahmen einzuschätzen ist na-

türlich etwas schwierig jetzt muss ja erstmal dieser 

Architektenwettbewerb anlaufen, der dauert 

dann ein paar Monate. Aber der ganze Vorlauf, der 

jetzt abgeschlossen ist, das ist der langfris-

tigste Teil, weil die ganzen Einsprüche von 

Nachbarn, der Gemeinde etc. bearbeitet 

werden mussten. Einen genauen Baubeginn 

möchte ich jetzt aber nicht nennen, da das 

einfach schwer einzuschätzen ist. Aber die 

ganzen rechtlichen Schritte und Rahmenbe-

dingungen, die notwendig sind um über-

haupt mal in die Planungsphase überzuge-

hen, die sind jetzt abgeschlossen. 

Es war ja immer die Rede von einem klimaeffi-

zienten Bau. Gibt es dazu schon Genaueres?  

Da gibt es natürlich Auflagen. Heutzutage müssen 

ja viele Vorschriften erfüllt sein in Bezug auf Klima-

schutz. Das muss der Architekt alles berücksichti-

gen, ob das jetzt durch eine besonders gute Däm-

mung geschieht oder anderweitig Energie viel-

leicht selbst erzeugt wird. Aber dazu kann man 

jetzt wirklich noch gar nichts sagen, weil das dann 

in der Planungsphase passiert, wenn es schon ei-

nen Architekten gibt. Für öffentliche Gebäude gibt 

es haufenweise solcher Auflagen, wie Barrierefrei-

heit und eben diese Umweltrichtlinien. Aber alles, 

was wir bis jetzt wissen, ist wo das Gebäude unge-

fähr mal stehen wird. 

Wie sieht es aus mit der Bauzeit? Und was pas-

siert dann mit dem alten Gebäude?  

Nach dem Umzug wird das alte Gebäude abgeris-

sen, was dann sicher nochmal sehr kompliziert 

wird. An diese Stelle soll dann eine neue Dreifach-

turnhalle gebaut werden, da sprechen wir dann 

aber von einem sehr großen Zeitraum, bis ange-

fangen wird. Für die Bauphase werden ungefähr 

36 Monate also drei Jahre vorgesehen. Da ist dann 

aber auch wieder die Frage, ob das eingehalten 

werden kann. 

Vielen Dank nochmal an Herrn Häusler für die Be-

reitschaft bei diesem Interview zur Verfügung zu 

stehen!  

Der mögliche Standort ist laut Bebauungsplan 

westlich des jetzigen Gebäudes. Der schwarz um-

randete Bereich ist das mögliche Baufeld. Dieses 

muss nicht komplett ausgenutzt werden. Es zeigt 

nur an, wo das Gebäude stehen darf. Man sieht 

also auch, dass für eine ausreichende Aufforstung 

gesorgt werden wird. 

 

(Den vollständigen Bebauungsplan findet ihr noch 

in unserem Google Docs – Dokument in Farbe. 

Dazu findet ihr den Link bei unseren Quellen.) 

 

Zusammengefasst kann man sagen, dass der 

Schulneubau sowohl nötig als auch berechtigt ist. 

Ein modernes Gebäude wird Schüler*innen wie 

Lehrer*innen die Möglichkeit geben, der heutigen 

Zeit angemessen zu lernen bzw. zu arbeiten. Das 

jetzige Schulgebäude hat, wie wir in der Corona 

Zeit auch gemerkt haben, viele Schwachstellen. 

Sei es die mangelnde Barrierefreiheit, fehlende 

Decken, fehlende Räume oder auch eine schwa-

che Wärmedämmung. Das Schulgebäude aus dem 

Jahr 1970 ist sowohl in punkto Optik als auch in 

der Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. 

David Uecker, Q12 
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