
2,7 Millionen Euro investiert
Anbau und Außengelände an Maximilianschule in Rütenbrock eingeweiht

grüßung der Gäste. Und die- die harten Fakten dieses dagogen wirklich entspre-Gerd Mecklenborg
se Textzeile, die passte. Das Großprojektes. Die chen“.

HAREN Die Maximilianschule fand auch Harens Bürger- Bautätigkeit andiesemRund 2,7 Millionen Euro
enbrock hat einen Anbau meister Markus Honnigfort, Schulstandort beschäftigte habe die Stadt in die Neu-

bekommen, und das Außen- der sich begeistert zeigte die Schulgemeinschaft ins- bauten und die Außsenanlage
gelände wurde neu gestaltet. vom„buntenfröhlichen gesamt vier Jahre. Ziel der investiert, erläuterteder
Zur Einweihungsfeier haben Miteinander“. Sogardie Maßnahmen sei es gewesen, Bürgermeister. Er versprach,
sich Schüler und Lehrer mit Hauskatze der Rütenbrocker die räumliche Trennung des dass bis. Jahresende 2022
zahlreichen Ehrengāsten auf Maximilianschule gesellte Grundschulbereiches vom auch die EDV-Infrastruktan der Schule auf den neu-
dem Gelande der Schule ver- sich wenig spater in di6

Reihe der Ehrengäste und ben und so beide Schulfor- esten Stand gebracht wird.melt.
Honnigfortsprach von„Gott baut ein Haus, das wurde vom Bürgermeister men z

„Damit erzielen wir Syn- „sehrgut investiertemdebt. Eins, das lebendig ist“, persönltch begrüßt.
Honnigfort erinnerte an ergien, nutzen optimal Fach- Geld“, schließlich sei einesangen die Kinder zur Be Aula, gut funktionierende Schulechtsräur

Mensa, das tolle Außsenge- immer auch ein wichtige
lände und den neuen Ver- Bestandteil der örtlicher
waltungstrakt“, sagte Hon- Infrastruktur.

Den kirchlichenSegernigfort..
SchulleiterinHildegard spendeten Pastor Andreas
Brinker bedankte sich bei Bleise von der katholischen
der Stadt Haren, „dass unser St. -Maximilian-Gemeinde
Kollegium bei den Planun- und Diakonin Rebekka Köh:
gen immer mit einbezogen nen von der evangelischen
wurde, so sind hier keine Kirchengemeinde. Im An
08/15-Gebäude entstanden, schluss sangen alle Schüle

Großer Bahnhof bei der Einweihungsfeier für die Neubauten der sondern Räume, die den Be- gemeinsam ihr Schullied Markus Honnigfort (links) und Gerd Tholen (Architektenbüro Michael Becker) überreichen d
, Fotos: Gerd Mecklenborg„Volltreffer“. Schulschlüssel an Hildegard Brinker.darfarfen von Schülern und Pä-Rütenbrocker Max milianschule.


