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Bremervörde, November 2022 

Liebe Ehemalige! 

Der Herbst 2022 war für das Gymnasium Bre-

mervörde eine Zeit, die einen weiteren Meilen-

stein in der Geschichte unserer Schule darstellt. 

Am letzten Schultag vor den Herbstferien verab-

schiedeten sich die Schülerinnen und Schüler ge-

bührend vom gelben Gebäude. Sie versammelten 

sich vor dem Eingang des Gymnasiums, winkten 

ihm zum Abschied zu und veranstalteten spontan 

eine Polo-

naise. An ei-

ner Wand im A-Deck verewigten sie sich auf einem Plakat klassen-

weise mit ihren Unterschriften und gemäß alter Tradition gab es 

Kuchen und Getränke zu kaufen. 

Nachdem wir in den Herbst-

ferien mit vielen Helfern in 

den Neubau umgezogen sind, wurden am 28.10.2022 die Schlüs-

sel der Schule symbolisch an die Firma Goldbeck übergeben, wo-

mit sich die Türen des gelben Gymnasiums endgültig für die 

Schulgemeinschaft geschlossen haben. Presseberichte hierüber 

finden Sie auf unserer Homepage ( www.gymbrv.de ). 

 

Erfreulich bleibt im Zusammenhang mit dem Umzug zu erwähnen, dass der überwiegende Teil des noch 

brauchbaren Mobiliars, welches nicht mit in den Neubau umziehen konnte, vom christlich diakonischen 

Hilfswerk abgebaut und nach Osteuropa transportiert wurde, wo es eine Weiterverwendung findet. 

Seit Anfang Oktober begann der Rückbau des V-Decks und zeitgleich mit den Umzugsarbeiten zu Be-

ginn der Ferien fuhren schon die ersten Kleinbagger durch das B-Deck, um es zu entkernen und die 

Zwischenwände zu beseitigen. Inzwischen sind das V-Deck ganz und das B-Deck zum überwiegenden 

Teil abgerissen, die Decks des Haupttraktes sind entkernt und in der kommenden Woche will man damit 

beginnen, den Rest des Gebäudes abzureißen. 

Seit gestern steht für Sie auf unserer Homepage eine Fotoserie mit dem Titel „Abriss in Bildern“ 

bereit, die die bisherigen Phasen des Rückbaus dokumentieren. Die Fotos geben einen letzten Einblick 

in die z.T. schon rückgebauten Decks. In den nächsten Wochen werden weitere Bilder vom Abriss suk-

zessive ergänzt werden. 
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Nach den Herbstferien begann am 03.11.2022 mit einem Vorlauf von zwei Tagen für die Lehrkräfte der 

Schulbetrieb im neuen Gebäude. Bei der Schülerschaft hat der Neubau vor allem Freude über die Größe 

der Räume und die Helligkeit des Gebäudes ausgelöst. Jetzt gilt es, im Gebäude anzukommen und sich 

einzurichten, kleinere Nachbesserungen, die es bei jedem Neubau und Umzug gibt, werden zurzeit noch 

vorgenommen. 

In einer Feierstunde wurde am Mittwoch, den 

16.11.2022 schließlich die Schule offiziell dem Schul-

träger in der Aula der Mensa übergeben. Dabei er-

hielt Landrat Marco Prietz symbolisch einen Schlüssel 

von der Firma Goldbeck, den er unserem Schulleiter 

Dr. Uwe Strohbach weiterreichte.  

Im Anschluss an 

den offiziellen 

Teil gab es für 

die Gäste einen 

kleinen Empfang 

mit Buffet, an dem der Landrat gemeinsam mit dem Schulleiter 

eine Torte in Gestalt des Neubaus anschnitt. Hier sei Ihnen noch 

verraten, dass die Füllung der Torte in den traditionellen Farben 

Gelb und Rot unseres Altbaus gestaltet war. Anschließend konn-

ten sich die Gäste auf Führungen durch den Neubau einen eigenen 

Eindruck vom neuen Gebäude des Gymnasiums Bremervörde ver-

schaffen. 

Alle Presseartikel zu diesem Ereignis können Sie ebenfalls auf unserer Homepage nachlesen. 

Nun noch etwas Besonderes für Sie als Ehemalige:  

Wie schon im Sommer angekündigt, werden wir Ihnen die Möglichkeit geben, ein Stück des gelben Ge-

bäudes zur Erinnerung zu erwerben. Der Schriftzug, der sich über dem Eingang des Altbaus befand, 

wird zurzeit in den Metallwerkstätten der BBS in kleine Stücke zerlegt, die dann jeweils auf einem 

Klotz aus dem Parkett des A-Decks befestigt werden. Nach der Fertigstellung können Sie dann ein 

Originalstück Ihrer alten Schule bekommen, eine „Limited Edition“. Auf einem beigefügten Plan wird 

dann gekennzeichnet sein, welchen Teil des Schriftzuges Sie erworben haben. 

Sobald die Aufsteller fertiggestellt sind, werde ich Sie per Newsletter informieren. 

Mit dem Abriss des Hauptgebäudes in den kommenden Wochen geht ein für die Geschichte des Gym-

nasiums aufregendes Jahr zu Ende.  

Für heute bleibt mir zunächst nur, Ihnen eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gutes Jahr 2023 zu wünschen. Bleiben wir als Mitglieder des Schulgemeinschaft Gymnasium 

Bremervörde in Kontakt und schauen Sie gelegentlich auf unsere Homepage. 

Mit herzlichen Grüßen aus Ihrem Gymnasium Bremervörde 

 Gabriele Heupel, Ehemaligenbeauftragte 


