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Brände in Schulen
mündliche Anfragen aus der Sitzung am 04.03.2013, TOP 6
Die gestellten Fragen werden von der Verwaltung wie folgt beantwortet:

Frage 1:
Frau Jahn, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, bittet zum Stadtgymnasium Porz, in welchem der
Verwaltungstrakt abgebrannt ist, um eine schriftliche Darstellung des weiteren Verfahrens und was
genau geplant ist (Sanierung, Generalinstandsetzung oder Abriss?).
Antwort:
Die zerstörten Räume im Verwaltungstrakt können vollständig saniert werden. Auch werden bei der
Sanierung der neueste Stand der Technik sowie die gültigen Verordnungen in allen Bereichen berücksichtigt. Die Planungen durch die Fachingenieure der Versicherung werden zurzeit durchgeführt,
die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro. Der Rückbau der ausgebrannten Bereiche hat Mitte Mai mit der Dachsanierung begonnen. Hierbei wird nicht nur der ausgebrannte Bereich, sondern das gesamte Dach saniert. Die Kosten für den vom Brand nicht betroffenen Bereich des Daches in Höhe von 20.000 € übernimmt die Gebäudewirtschaft im Zuge der Instandhaltung. Eine Generalinstandsetzung der vom Brand nicht betroffenen Bereiche (außer die
Dachreparatur), ist technisch nicht erforderlich, und auch nicht geplant. Diese Zusatzkosten würden
sich auf 630.000 € belaufen.

Frage 2:
Herr Lorenz, Bezirksschüler/innen-Vertretung, bittet darüber hinaus um einen kurzen Gesamtüberblick über die geplanten und durchgeführten Maßnahmen im Zusammenhang mit den Bränden des
Pavillons an der Gesamtschule Holweide und des SV-Raumes an seiner ehemaligen Schule, der Gesamtschule Porz, sowie der Brandschadensregulierung an weiteren Schulen.
Antwort:
Für den in 2009 abgebrannten Pavillon an der Gesamtschule Holweide wurden Klassencontainer (vor
der Beachvolleyballanlage) aufgestellt. Der Planungsbeschluss für den Neubau liegt vor, jedoch soll
in Absprache mit der Schulleitung der Neubau ausschließlich den Naturwissenschaftlichen Bereich
beinhalten. Der Umbau des jetzigen NW-Traktes in Klassenräume ist möglich, kann aber erst nach
Fertigstellung des Neubaus in einigen Jahren - vorbehaltlich etwaiger Mittelbereitstellung- erfolgen.
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Der SV-Raum der Gesamtschule Porz wurde nach dem Brandschaden saniert.Hinsichtlich der beschädigten Einrichtung wurde mit dem Versicherer ein Vergleich geschlossen, wonach ohne eingehende Prüfung und Vorlage von Nachweisen eine Summe i. H. v. 12.007,02 € für die Neuausstattung
der Räume C003 - C005, also auch des Raumes für die Schülervertretung, erstattet wurde. Die genannte Summe wurde der Schule zur Veranlassung von Neubeschaffungen zur Verfügung gestellt.

Trakt A der Schulen in der Nikolausstraße in Sülz ist gereinigt und wurde am 18.03.2013 für den Unterricht wieder freigegeben. Die Sanierungsmaßnahmen wurden mit der Versicherung im Einzelnen
festgelegt. Hierbei konnte erreicht werden, dass in den Erdgeschossklassen zusätzliche Brandmelder
und im Flur eine komplett neue Abhangdecke eingebaut werden.

Die Turnhalle der Schule Wendelinstraße in Müngersdorf steht seit dem 22.03.2013 wieder zur Verfügung mit der Einschränkung, dass Ballspiele derzeit nicht möglich sind. Mit der Versicherung wurde
vereinbart, dass ein komplettes Deckenfeld (von Wand zur Wand) nach den heutigen Anforderungen
neu erstellt wird. Dabei konnte sichergestellt werden, dass die Deckenplatten den alten Platten entsprechen. Durch die Lieferzeit der neuen Deckenplatten ist der Einbau in den Ferien nicht mehr möglich. Die Lampen wurden komplett gereinigt, überprüft und auf weitere Gefahrenquellen untersucht,
alle Vorschaltgeräte wurden ausgetauscht.

gez. Höing

