SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND)
Der Samtgemeindebürgermeister

Lüchow (Wendland), 05.09.2014
Sachbearbeiter/in: Frau Schulz

- Az.: 402034SG.00:0002 -

Sitzungsvorlage Nr. 054/2014 SG
Auftragsvergabe zum Erstellen eines Imagefilmes über den Schulneubau der
Grundschule in Clenze

An den

beraten am:

Schulausschuss

16.09.2014

Samtgemeindeausschuss

18.09.2014

Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

24.09.2014

Sachverhalt mit Begründung:
Mit dem Neubau der Grundschule wird eine höchst innovative Schule als Leuchtturmprojekt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Clenze entstehen. Es wird eine Schule sein, die es so in Niedersachsen und bundesweit noch nicht gibt. Sie wird Modellcharakter haben, wodurch Besichtigungen von Schulträgern, der Landesschulbehörde, Architekten und anderer Interessierte erwartet werden, die sich den Neubau und das Lernen in Lernlandschaften ansehen werden.
In einer Baubesprechung ist der Gedanke aufgekommen, diesen Prozess filmisch zu
begleiten. Die Filmemacherin Rosa Hannah Ziegler, ehemalige Schülerin der AstridLindgren-Schule und wohnhaft im Wendland und Berlin, hat ihr Interesse an dieser Aufgabe bekundet.
Sie möchte hochwertige und emotionale Filmbilder entstehen lassen, um ein breites
Publikum anzusprechen und zu begeistern. Der Film soll über den Prozess des Entstehens informieren und auch über die neue Schulform Auskunft geben.
In ca. zehn Minuten soll die Entstehung einer höchst modernen Schule gezeigt werden.
Der Film wird den Abriss des alten Gebäudes zeigen sowie den Bau des neuen Gebäudes, dieser einmaligen Zukunftswerkstatt für Groß und Klein.
Das innovative Konzept der „Lernlandschaften“ soll filmisch dargestellt werden.
Nicht nur Beteiligte des Baus wie Vertreter der Samtgemeinde, die Schulleiterin und der
Architekt sollen zu Wort kommen, sondern auch die Schüler, die genauso wichtig sind.
Die Schülerszenen sollen einen großen Teil des Films einnehmen, da die begeisterten
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Kinder in ihren eigenen Worten bestimmt berührend und emotional ihre Impressionen
darstellen werden.
Neben den Bautagen (Baustelle, Architekturbüro etc.) soll die Eröffnungsfeier gefilmt
werden sowie die ersten Schultage. Die Abschiedsfeier der Schule sowie der Abriss von
einzelnen Gebäudeteilen wurden bereits filmisch festgehalten.
Ein ansprechender Film soll entstehen, der begeistert, neugierig macht und informiert.
Ein Kostenangebot in Höhe von 9.639,00 € (8.100,00 € zzgl. Mwst.) über sieben Drehtage liegt der Verwaltung von Rosa Hannah Ziegler vor. Die Verwaltung geht davon
aus, die am Bau beteiligten Firmen für ein Sponsoring gewinnen zu können. So könnte
ein Teilbetrag der Filmkosten eingeworben werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Im Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.
Die Mittel sind überplanmäßig bereitzustellen (Gesamtdeckung).
Beschlussvorschlag:
Der Schulausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Rat
vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt,
a)

Frau Rosa Hannah Ziegler zu beauftragen, über den Schulneubau der Grundschule Clenze und das Konzept der „Lernlandschaften“ einen Imagefilm mit einer Länge von ca. 10 Minuten zu erstellen,

b)

die Mittel in Höhe von 9.639,00 € sind überplanmäßig bei Kostenstelle 416003 /
Kostenträger 211101 bereit zu stellen und

c)

die Verwaltung wird beauftragt, bei den am Bau beteiligten Firmen SponsoringMittel einzuwerben.

D.SBM.

