
 

 

 

Grußwort Staatssekretär Jörg Felgner            

 

Übergabe Grundschule Kritzmannstraße Magdeburg 
STARK III 
 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Wann:   Montag, 08. Juni 2015 
             13.30 Uhr 

 
Wo:      Kritzmannstraße 1 
            39128 Magdeburg 
 

Gäste:   - Dr. Jan Hofmann, Staatssekretär Kultusministerium 
             -  Lutz Trümper, Oberbürgermeister Magdeburg 
             -  Schulleiterin Frau Geuder 
             -  Elternvertreter 
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Anrede, 

 

- „Kinder, wie die Zeit vergeht!“ Dieser Spruch 

kommt mir in den letzten Wochen und Monaten 

gerade im Zusammenhang mit STARK III immer 

wieder in den Sinn. 

 

- Frau Geuder (Schulleiterin), 

Ihnen, Ihren Kolleginnen sowie den Eltern mag es in 

den letzten rund zwei Jahren anders gegangen sein: 

 

- 21 Monate lang mussten sie mit Ihren 161 

Schülerinnen und Schüler in acht Klassen unter 

erschwerten Bedingungen im Ausweichquartier 
Lorenzweg lehren bzw. lernen.  

 

- Dann hieß es erneut umziehen. Seit 26. Mai sind 
Sie nun wieder „daheim in Ihrer Schule“. Wie ich 

hörte läuft auch noch nicht alles rund, ist noch nicht 

alles perfekt: 

 

- Trotz Hilfe unter anderem von zahlreichen Eltern 

sind noch immer nicht alle Umzugskisten 

ausgepackt. In einigen Klassenräumen fehlen die 
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angekündigten neuen Möbel. Die Eingewöhnung 

nach stressigen Umzugstagen dauert an … 

 

- Dennoch: „Es findet sich alles zusammen“, wie Sie 

es ausgedrückt haben, Frau Geuder.  

 

- Die neue Fenster, ein Wärmeverbundsystem, 

verbesserter Brandschutz, und nicht zuletzt eine 

Sporthalle, die im Innern komplett saniert wurde, 

zeigen, dass hier Nägel mit Köpfen gemacht 
worden.  

 

- Wie ich hörte,  finden vor allem auch die modernen 
sanitären Anlagen höchstes Lob: „Es riecht ganz 

anders“, wurde mir berichtet. 

 

- Und mit Stolz wird in der Kritzmann-Schule auch 

über die hochmoderne IT-Ausstattung erzählt, die 

„sensationell“ sei.  

 

- Und das alles – einschließlich der frischen Farbe für 

die Innenräume und die Fassade - wurde in  so 

kurzer Zeit geschaffen. Immerhin sind in die 

Sanierung des Schulstandortes Kritzmannstraße rund 

zwei Millionen Euro für die Sanierung dieses  

Schulstandortes in der Kritzmannstraße zwei 
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Millionen Euro geflossen. Land und EU haben das 
Vorhaben mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert. 

Und die Stadt Magdeburg hat noch einmal rund 
600.000 Euro Eigenmittel zur Verfügung gestellt. 

 

-  In diesem Zusammenhang möchte ich auf den 

    eingangs zitierten Spruch „Kinder, wie die Zeit 

    vergeht!“ zurückkommen: 

 

- Vor gerade drei Jahren - im Mai 2012 - haben wir in 

Sachsen-Anhalt unser Investitionsprogramm STARK 

III gestartet. Und heute können wir mit Stolz sagen: 

Innerhalb dieser kurzen Zeit ist daraus eine 
Erfolgsgeschichte geworden! 
 

- Insgesamt 98 Schulen und Kindertagesstätten 

werden auf höchstem Niveau saniert. Wir stellen für 

dieses in Europa einmalige Projekt mit Hilfe der EU in 

der ersten Etappe rund 150 Millionen Euro bereit.  

 

-    Die Einrichtungen wurden saniert, um- oder neu 

    gebaut. Die meisten Objekte erstrahlen   

    mittlerweile im neuen Glanz und haben auch das  

    Bild der Städte und Gemeinden deutlich  positiv  
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    verändert. 
 

- Die STARK III-Millionen sind gut angelegt! 
 

- Die Erfahrungen wollen wir nutzen und die Förderung 

der energetischen Sanierung von Schulen und 

Kindertagesstätten fortsetzen.  Unser Ziel ist und bleibt 

es, bis spätestens  Anfang der 2020er Jahre alle 
bestandsfähigen Kitas und Schulen im Land zu 
sanieren und mit moderner Computertechnik 
auszustatten. 
 

- STARK III geht weiter!  

 

- Die Europäische Kommission hat die beiden 

Strukturfonds EFRE und ELER für die neue 

Förderperiode genehmigt. 

 

 

- Danach steht  für STARK III ein Paket von rund 500 
Millionen Euro zur Verfügung: Etwa 86 Millionen Euro 

kommen aus dem  Entwicklungsplan für den ländlichen 

Raum (EPLR)  und zirka  171 Millionen  Euro vom  

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
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(EFRE).  Zur Finanzierung der allgemeinen Sanierung 

werden nochmals Landesmittel in einer Höhe von 124 

Millionen  Euro durch Sachsen-Anhalt bereitgestellt. 

Hinzu kommen die Eigenmittel der Träger.  

 

- Zu den Zielen zählen besonders hohe Effekte bei 

Energieeinsparung und der Nutzung emissionsarmer 

Versorgungstechniken, die  zu einer deutlichen CO2-
Reduzierung und Erhöhung der Energieeffizienz 

führen.  

 

- Derzeit werden bei uns im Finanzministerium die 

Auswahlkriterien erarbeitet. Eine wesentliche Rolle 

spielen  Sanierungsbedarf, Gesamtbaukosten und 

Barrierefreiheit. 

 

- Ich will es zunächst bei diesen wenigen Beispielen 

bewenden lassen. Detaillierte Informationen gibt es 

bei den fünf Regionalkonferenzen zu STARK III die 

in den nächsten Tagen und Wochen geplant sind.  

 

- Der Auftakt – Herr OB Dr. Trümper – das wissen Sie, 

findet in der Landeshauptstadt Magdeburg statt. Sie 

haben also das Privileg des kürzesten Anfahrtswegs: 
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Termin ist der 10. Juni, und der Veranstaltungsort 
ist die Halberstädter Straße 85.   

 

- Mir bleibt für heute, allen, die in der Grundschule 

Kritzmannstraße bei der Meisterung aller Widrigkeiten 

bei der Sanierung, im Auseichquartier sowie  beim 

Umzug mit Hand angelegt haben, zu danken! 

 

- Mit der Rückkehr an die alte, neue und hochmoderne  

Wirkungsstätte beginnt ein neuer Lern- und 

Lebensabschnitt. Dabei wünsche viel Spaß und 

Freude!  

 

- Herzlichen Dank! 


