
Friedrich-Schiller-Gymnasium  

Eröffnung des Neubaus am 1. November 2021 

Grußwort von Herrn Pommerening (Bauleiter): 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Lehrkräfte, 

 

Ihr Direktor hatte mich für heute gebeten ein kleines Grußwort an Sie zu richten. Dem 

möchte ich sehr gern nachkommen. 

Persönlich bin ich schon wieder "eine Baustelle weiter gezogen" und kann deshalb nicht 

persönlich teilnehmen. 

Aber heute geht es nicht um mich oder um uns Bauschaffende, heute ist Ihr Tag. Ihr Tag 

deshalb, da Sie ein so schönes Gebäude in Besitz nehmen dürfen. Füllen Sie es bitte mit 

Leben aus, nutzen Sie die räumlichen und technischen Möglichkeiten, welche die 

Architekten, Bauingenieure, Planer und Handwerker Ihnen im Erweiterungsanbau anbieten. 

Es war uns eine Ehre für die Stadträte, die Verwaltung, den Oberbürgermeister und vor 

allem für Sie, die vielen jungen Menschen hier arbeiten zu dürfen. Diesem Ziel haben wir 

auch in schweren Stunden der Entscheidung alles untergeordnet - FERTIG WERDEN. Denn 

wichtig ist ja, dass Sie als jungen Menschen ihren eigenen Weg gehen lernen und 

herausfinden, wo es für Sie einmal hingehen soll. Da gehören eben auch solche Bauwerke 

dazu, dass Sie sich entfalten können. 

Ich für meine Teil, möchte die Möglichkeit nutzen und darf werben für einen der schönsten 

Berufe der Welt. Werden Sie Architekt oder Bauingenieur. Ich weiß das Profil Ihrer Schule ist 

ein etwas anderes, aber technische Berufe sind einfach schön, denn man sieht am Ende was 

STEHEN ... 

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche INBESITZNAHME Ihrer Räume. Wir werden noch einige 

Tage - in Abstimmung mit Ihrem Sekretariat - letzte Handgriffe erledigen und entschuldigen 

uns heute schon für eventuelle kleinere Unannehmlichkeiten. Handwerker sind derzeit ein 

rares Gut und schwer zu bekommen, deshalb sind wir noch nicht zu 100 % fertig. 

Ihnen ALLEN, aber besonders Ihrem Direktor, welcher für uns immer ein wertvoller, 

vertrauensvoller und zielorientierter Ansprechpartner während der Bauphase war, wünsche 

ich eine gute Veranstaltung. 

Feiern Sie sich, feiern Sie den Tag, für die offiziellen Feierstunde im Mai, komme ich gern 

noch einmal persönlich zu Ihnen, 

 

es grüßt Sie herzlich, das ganze Bauteam + Ihr Ivar Pommerening 

Projektleiter KP Baubetreuung GmbH 

 


