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V o r l a g e  Nr. G58/17
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 10.09.2009

Aus- und Umbau des Förderzentrums an der Vegesacker  Straße
hier: Bau- und Kostenplanung

A. Sachstand / Problem

Die Deputation für Bildung hat in ihrer Sitzung am 25.09.2008 beschlossen, den

Schulstandort an der Vegesacker Straße bedarfsgerecht zu einem regionalen Beratungs-

und Unterstützungszentrum (ReBUZ) aus- und umzubauen.

Im Zuge dieser Planungen sind in der Decke des Dachgeschosses größere Setzungen

festgestellt worden. Um die statische Tragfähigkeit des Gebäudes überprüfen zu können,

wurden daraufhin im gesamten Altbau (Baujahr 1910) tragende Deckenteile geöffnet. Für

die vorgefundenen, selten eingebauten sog. Wrissenberg-Decken ließ sich die Tragfähig-

keit jedoch weder mit den gängigen noch mit den historischen Berechnungsmethoden

nachweisen. Insofern war das Schulgebäude für die vorgesehene Nutzung als nicht

standsicher einzustufen. Vor diesem Hintergrund wurde das Schulgebäude gesperrt und

die Klassen nach den Osterferien d.J. in freie Räume an den Standorten Melanchthon-

straße und Fritz-Gansberg-Straße ausgelagert.

Zwischenzeitlich wurden umfangreiche Drucksondierungen an den Decken durchgeführt.

Nach den vorliegenden Ergebnissen dieser Belastungsversuche ist die notwendige

Tragfähigkeit der Decken für die Eigen- und Verkehrslasten gegeben, so dass nur noch

kleinere Maßnahmen zur statischen Ertüchtigung des Gebäudes erforderlich sind. Diese

Maßnahmen sind Bestandteil der von Immobilien Bremen AöR geplanten allgemeinen

Gebäudesanierung, die zeitgleich zum geplanten Um- und Ausbau der Schule stattfinden

soll.

Um mit den Bauarbeiten so schnell wie möglich beginnen zu können, ist es erforderlich,

jetzt die notwendigen Beschlüsse zur Bau- und Kostenplanung zu treffen.
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B. Lösung

Die von Immobilien Bremen AöR nunmehr vorgelegte Gesamtplanung sieht im Einzelnen

folgende Maßnahmen vor:

• Neubau (erdgeschossig) mit

– 6 Klassenräumen

– 3 Differenzierungsräumen (zwischen den Klassenräumen, mit Verbindungstüren)

– 1 Lehrerstützpunkt

– 1 Pausenhalle / Mehrzweckraum

–    Toiletten- und Technikräume

• Altbau

Im Altbau bleibt die unterrichtliche Nutzung auf das Erdgeschoss (2 Klassenräume,

Computerraum und Turnhalle) und das Kellergeschoss (Werkräume, Lehrküche) be-

schränkt. Im Obergeschoss werden die bisherigen Klassenräume umgebaut. Neben

dem Bereich der zukünftigen Kernverwaltung sind hier Raumeinheiten vorgesehen,

die – bei entsprechender Beschlussfassung – die Einrichtung eines Regionalen Be-

ratungs- und Unterstützungszentrums (REBUZ) ermöglichen. Die beiden Klassen-

räume im Erdgeschoss könnten bei rückläufigen Schülerzahlen diesem Beratungs-

zentrum zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Die vorhandenen Toilettenanlagen müssen den veränderten Nutzungsbedingungen

des Gebäudes angepasst werden. In der Lehrküche, in der auch ein Frühstück für die

Schülerinnen und Schüler zubereitet wird, sind die baulichen Gegebenheiten den hy-

gienischen Anforderungen anzupassen. Die abgängige Ausstattung ist gleichzeitig zu

ersetzen.

Die nutzungsbedingten Umbauten sind eingebunden in eine umfassende innere Ge-

bäudesanierung. Dabei wird der vorhandene Sanierungsstau im Bezug auf Bodenbe-

läge, Decken- und Wandverkleidung ebenso behoben wie die gesamte Haustechnik,

die nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und daher größtenteils erneu-

ert werden muss. Dies betrifft im einzelnen Heizkörper, deren Leitungen, die Elektro-

installation, die Beleuchtung sowie das Trinkwassernetz.

Die Fertigstellung aller Bau- und Ausstattungsmaßnahmen ist bis Ende 2010 geplant.

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-R elevanz

Die Kosten für den Neubau und den Umbau belaufen sich auf insgesamt 1.735.000 €.
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Zur Finanzierung stehen entsprechende Haushaltsanschläge bei „Einzelmaßnahmen zur

Umstrukturierung im Schulwesen“ (1.630.000 €) sowie bei „Bedarfsgerechte Herrichtung

von Schulgebäuden“ (105.000 €) zur Verfügung.

Die notwendigen Mittel für die gleichzeitig durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen

(einschl. statische Ertüchtigung, Brandschutz) in Höhe von 1.340.000 € werden vorrangig

in das Gebäudesanierungsprogramm 2010 eingestellt.

Gender-Aspekt

Die geplanten Maßnahmen haben unter Gender-Gesichtspunkten keine unterschiedlichen

Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums an der Vegesacker

Straße.

D. Beschluss

Die Deputation für Bildung stimmt der vorliegenden Bau- und Kostenplanung sowie der

aufgezeigten Finanzierung zu.

In Vertretung

Carl Othmer

Staatsrat


