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Katharina-Henoth-Gesamtschule Adalbertstr. in Köln-Höhenberg
Anfrage von Frau Laufenberg – FDP-Fraktion in der Sitzung am 29.01.2013
Frau Laufenberg bittet um Sachstandsmitteilung zu den notwendigen Instandsetzungen (fehlende
Feuerlöscher, defekte Steckdosen, Prüfung des Schimmelbefalls) in den Räumlichkeiten der Katharina-Henoth-Gesamtschule, die im Rahmen des "Tag der Jugend" an die Gebäudewirtschaft herangetragen wurden; besonders nachdem die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nun mitgeteilt habe, dass
diese Reparaturbedarfe bereits vorher bekannt gewesen seien, jedoch noch immer keine Reparaturen erfolgt seien.

Hierzu nimmt die Gebäudewirtschaft wie folgt Stellung:
Beim „Tag der Jugend“ am 05.12.2012 und der hierbei stattgefundenen fiktiven Ratssitzung haben
Schülerinnen und Schüler der Katharina-Henoth-Gesamtschule, die an dieser Veranstaltung mit weiteren Schulen teilgenommen haben, im Rahmen ihrer Themenstellung u.a. auf diverse bauliche Mängel in ihrem Schulgebäude hingewiesen. Bedingt durch die längere Vorbereitungszeit der Schule für
diese Veranstaltung waren die vorgetragenen Beanstandungen allerdings der Gebäudewirtschaft zum
Teil bereits bekannt.
Hinsichtlich der Sachstände zur Mängelbeseitigung wird daher auf die in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 29.01.2013 erfolgte Mitteilung der Gebäudewirtschaft verwiesen (0081/2013),
in der ausführlich auf die von der Schule priorisierten Mängel bezüglich Schimmelbefall und Fensterlüftung eingegangen wurde. Ergänzend hierzu kann zu den weiteren in der v.g. Veranstaltung vorgebrachten Mängeln mitgeteilt werden, dass
•

die Reparatur defekter bzw. beschädigter Steckdosen sofort veranlasst wurde,

•

Feuerlöscher in ausreichender Anzahl vorhanden sind,

•

Mängel an bauseits vorhandenen Versorgungsleitungen im naturwissenschaftlichen Bereich
nicht festgestellt wurden, die Zuleitungen zu den Tischen repariert wurden,

•

die Feuchtigkeit im Untergeschoss ist ebenfalls beseitigt.

Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung intensiv bemüht, Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit in den Schulen sicherzustellen. Die Behebung auftretender und von
den Schulen gemeldeter Mängel und Beschädigungen, insbesondere wenn diese sicherheitsrelevant
sind, wird durch die Gebäudewirtschaft umgehend veranlasst.

gez. Höing

