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Was passiert in Kleinenbremen? Die Bürgerinitiative möchte die Schule sanieren lassen, der
Ratsbeschluss sieht das nicht vor.?Archivfoto: Stefan Lyrath

Sanierungskosten überraschen einige
Politiker
Dirk Haunhorst am 18.07.2018 um 00:11 Uhr

Porta Westfalica (mt). Die Portaner Ratsfraktionen reagieren unterschiedlich auf die
Kostenschätzung zur Grundschulsanierung. Während die rot-grüne Ratsmehrheit die
Zahlen o�enbar erwartet hat, sind CDU und FDP von einigen Werten überrascht.
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Die Bürgerinitiative wirbt mit der Kostenschätzung für ihr Begehren, sämtliche
Grundschulen in Porta an ihren heutigen Standorten sanieren zu lassen. Die
Unterschriftensammlung dafür hat begonnen (MT vom 13. Juli).

Dirk Rahnenführer (SPD)verteidigt Ratsbeschluss

„Die Kostenschätzung überrascht uns nicht“, schreibt Dirk Rahnenführer (SPD) dem
MT. Er sieht die Haltung der rot-grünen Ratsmehrheit bestätigt und verweist auf die
unterschiedlichen Zeithorizonte. „Nach dem Ratsbeschluss werden die verbleibenden
Schulen für eine Lebenszeit von 50 Jahren saniert. Beim Bürgerbegehren werden vier
Schulstandorte nur für 15 Jahre saniert. Danach kommen auf die Steuerzahler wieder
Kosten für eine gründliche Kernsanierung der Schulen von mindestens 20 Millionen
Euro zu.“

Zudem lägen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in den nächsten 15
Jahren im Fall des Bürgerbegehrens um rund 900.000 über denen des
Ratsbeschlusses. Dieser sehe zudem eine neue Sporthalle für Eisbergen vor. „Beim
Bürgerentscheid wird die völlig marode Halle nur saniert.“

Rahnenführer äußert sich zum Standort Veltheim, der laut Ratsbeschluss geschlossen
werden soll. Dort gebe es aktuell nur 14 Anmeldungen. „Hier dürfte gar keine Klasse
eingerichtet werden“, meint der SPD-Politiker. „Will der Steuerzahler wirklich über 1,3
Millionen Euro in einen Standort stecken, der nicht genügend Schülerinnen und
Schüler für eine Klassenbildung hat?“

Im Fall der Umsetzung des Ratsbeschlusses könnten 364 Kinder in den
Eingangsklassen beschult werden. Aktuell gebe es nur 286 Anmeldungen. „Deshalb
sind nach Meinung aller Fachleute die Grundschulstandorte zu reduzieren, weil
unsere Infrastruktur überdimensioniert ist.“

Kurt Baberske (CDU) ist füreine schrittweise Sanierung

Die CDU ist überrascht von den hohen Kosten, die im Fall der Schulsanierung in
Neesen die vorübergehende Herrichtung der Portaschule in Lerbeck, kosten soll. Dort
würden dann die Kinder während der Bauphase unterrichtet. „2,1 Millionen Euro –
das ist heftig“, sagt Fraktionschef Kurt Baberske. dem MT. Er fragt sich, ob es nicht
eine günstigere Alternative für die ein- bis zweijährige Bauphase gebe.

Angesichts der geschätzten Sanierungskosten in der Grundschule Kleinenbremen (1,1
Millionen Euro) habe die Bürgerinitiative zu Recht den Ratsbeschluss kritisiert, der
diese Schule ohne Sanierung am Netz lassen möchte.
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„Unsere Position, die Grundschulen Schritt für Schritt sanieren, halten wir immer
noch für den richtigen Weg“, sagt Baberske. „Nur so können wir sicher sein, dass uns
die immensen Kosten nicht aus dem Ruder laufen.“

Marc Weber (Grüne) hält die Schätzung für seriös

Die Kosten für die Grundschulsanierung hatte Marc Weber (Bündnis 90/Die Grünen)
im Fall der BI-Forderungen „etwas höher erwartet“. Er habe aber keine Zweifel an der
Seriosität der Gutachterzahlen. „Allerdings halte ich es für sehr unglücklich, dass der
dringend notwendige Neubau der Schulsporthalle in Eisbergen nicht Bestandteil des
Sanierungsplans der Bürgerinitiative ist, während dieser Neubau beim Ratsbeschluss
bereits einkalkuliert wurde.“

Die von der BI geforderte Sanierung der Schulgebäude in Veltheim, Eisbergen und
Kleinenbremen sei auf eine Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgerichtet. Qualitative
Verbesserungen oder energetische Sanierung seien nicht vorgesehen, bemängelt
Weber. Nach 15 Jahren dürfte die Substanz verschlissen sein. „Dann kommt die dicke
Rechnung für den Steuerzahler.“ Auch habe der Ratsbeschluss schulorganisatorische
und pädagogische Vorteile gegenüber dem Vorhaben der BI.

Cornelia Müller-Dieker (FDP) gibt Begehren gute Chance

Ganz anders die Au�assung der FDP-Fraktion. Die Kostenschätzung zeige, dass die
von der BI geforderte Sanierung sich rechnet. „Und wenn Rot-Grün behauptet, ihr
Konzept sei auf 40 Jahre ausgelegt, weiß jeder Hausbesitzer, dass man bei einer
Bestandsimmobilie oder selbst einem Neubau nie 40 Jahre Ruhe hat, sondern ständig
Instandhaltungen“, meint Fraktionsche�n Cornelia Müller-Dieker. Wie der CDU
erscheinen auch der FDP die Kosten für den Umzug von Neesen nach Lerbeck und
wieder zurück „als extrem hoch“.

Vor einer Entscheidung über die Standorte Eisbergen und Veltheim sollte zunächst
die Sanierung der anderen Grundschulen erfolgen, um danach, etwa 2023, einen Blick
auf die Schülerzahlen zu werfen. „Vielleicht ist es dann von Vorteil, einen soliden
Schulbau in Veltheim noch sein Eigen zu nennen“, so Müller-Dieker. Sie räumt dem
Bürgerbegehren gute Aussichten auf Erfolg ein. Das habe bereits die emotionale
Reaktion einiger Ratskollegen gezeigt, als die neuen Zahlen der Politik präsentiert
wurden.

Die FDP–Fraktion hat beim Bürgermeister beantragt, sämtliche Daten zur
Kostenschätzung auf der Homepage der Stadt zu verö�entlichen. Zudem sollten die
Bürger dazu Fragen, Kritik und Vorschläge einbringen können.
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Volker Marsch (Die Republikaner) meint, dass bei der Gegenüberstellung von BI-
Forderung und Ratsbeschluss „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden. Einerseits gehe
es um schlanke Lösungen für viele Orte, anderseits um komfortable für bestimmte
Standorte.

Heinz Hauenschild (parteilos) kritisiert, dass mit dem umstrittenen Ratsbeschluss eine
Entscheidung für alle Standorte getro�en werden sollte. Es wäre besser gewesen,
Schule für Schule vorzugehen und die Bürger mitzunehmen. Vermutlich gäbe es dann
kein Bürgerbegehren.
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