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!Titel!

Ausbau der Stadtteilschule Kirchwerder 
!Titel!

Sachverhalt:

Ende 2009 wurde unter der CDU/GAL Regierung im Rahmen des Schulentwicklungsplans
beschlossen die Kirchwerder Haupt- und Realschule in eine Stadtteilschule umzuwandeln.
 
Seit Langem ist klar, dass die Räumlichkeiten der Schule Kirchwerder für die Entstehung einer
großen Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe erheblich erweitert werden müssten um die zur
Zeit ca. 900 Kinder und Jugendlichen, ca. 90 Lehrer und im kommenden Jahr voraussichtlich
noch einmal weitere 120 Schüler aufnehmen zu können.
 
Laut Aussage eines Sprechers der Schulbehörde, nachzulesen in der Bergedorfer Zeitung (BZ)
vom 20. Juni 2012, sollten über die Sommerferien konkrete Bauplanungen erstellt und bis Ende
August vorgestellt werden. Jetzt hieß es jüngst in der BZ, dass laut eines Sprechers der
Finanzbehörde der Baustart erst für 2014 vorgesehen sei.
 
Weiterhin liest man im aktuellen Wahlkreisnewsletter der SPD Bergedorf aus dem September
2012:
„Wichtig wird es nun sein, dass der bereits begonnene Diskussionsprozess um den Schulneubau
(Kirchwerder) weiter vorangeht und entsprechend in der Prioritätenliste berücksichtigt wird.“
 
Diese Aussagen hören sich nicht nach dem Vorliegen konkreter Bauplanungen an. Wir hätten es
sehr positiv gesehen, wenn die SPD die Aus- bzw. Umbaupläne der Stadtteilschule Kirchwerder
so weiterverfolgt hätte, wie unter CDU/GAL angeschoben.
 
Den Schulausbau und damit die Sicherung des Schulstandortes Kirchwerder begrüßen wir als
CDU ausdrücklich und begleiten das Verfahren weiterhin positiv. Da wir aber zurzeit kein
Voranschreiten der Neu- und Umbaumaßnahmen war nehmen können, bitten wir um Bericht zum
aktuellen Planungs- und Sachstand durch einen Referenten der Schulbehörde im nächsten
Regionalausschuss. Zudem erinnern wir an die Notwendigkeit des Einbezugs der Bürger,
Anwohner, Politik und aller Kooperationspartner wie z.B. Sportverein, Jugendeinrichtungen,
Kirche etc. in die Planungen.
 
Im Zuge des von der CDU im September 2011 eingebrachten Verkehrs- und
Infrastrukturkonzepts, zur Entlastung des Kirchwerder Hausdeichs durch eine neue Anbindung
über den Heinrich-Stubbe-Weg und Entstehung ausreichenden Parkraums, wurde in diesem



Sommer von der Behörde das lang angemahnte Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Das
Ergebnis liegt dem Regionalausschuss bisher nicht vor.
 
Der BZ konnte am 30. August 2012 entnommen werden, dass ein Sprecher der Finanzbehörde
sich dahin geäußert hätte, dass „... kein besonderes Verkehrsaufkommen an der Kreuzung
vorliege.“
 
Diese Ansicht teilen wir nicht, da sowohl wir als auch die Anwohner täglich andere Erfahrungen
machen. Wir sehen es als dringende Notwendigkeit an, im Zuge der Schulvergrößerung die
gefährliche Verkehrssituation auf dem Schulweg zu entschärfen und somit auch die Anwohner
des Kirchwerder Hausdeichs zu entlasten.
 
Der Regionalausschuss möge beschließen:

Beschlussvorschlag:

-       Zur nächsten Sitzung des Regionalausschusses wird ein/e Referent/in  der Schulbehörde
eingeladen um über den aktuellen Sach- und Planungsstand einschließlich der Bereitstellung der
erforderlichen Haushaltsmittel zu berichten.
 
-       Die Verwaltung wird aufgefordert, das bestehende Verkehrsgutachten zur nächsten Sitzung
des Regionalausschusses anzufordern und dem Ausschuss Einsicht zu gewähren.
 
Weitere Erläuterungen und Begründungen erfolgen ggf. mündlich.

Anlage/n:

ohne Anlagen


