
G01
14-2 07.05.2008
Tel. 2682

Anfrage zur Deputationssitzung am 22.05.2008 unter Verschiedenes (Stadt)
Herr Romeyer bittet um einen Bericht, wo künftig der Schulsport in Oslebshausen
stattfindet, da die Weinberghalle durch die GBI verkauft werden soll

Antwort (auf Nachfragen):

1. Soll statt der Weinberghalle eine Halle von einem kommerziellen Anbieter angemietet
werden?

Die Senatorin für Bildung Wissenschaft plant keine Anmietung einer Ersatzhalle für
die „Weinberghalle“.

2. Wenn ja, steht der Mietpreis im Verhältnis zu anderen vom Bildungsressort angemie-
teten Hallen?

s. Antwort zur Frage 1

3. Die 3. Sportstunde im Ganztagsschulenkonzept ist eigentlich vorgeschrieben. Kann
diese 3. Sportstunde auch ohne die Weinberghalle oder eine zusätzliche Halle in die-
ser Region angeboten werden?
Und ist das dann auch für die Grundschulen möglich?

Die Regelstundentafeln sehen für die allgemein bildenden Schulen im Fach Sport 2
bzw. 3 Wochen-Stunden vor. Hinzu kommen zusätzliche Stunden für Schulen mit
Sportprofilen sowie für schulbezogene Wahlpflicht- und Ganztagsangebote - letztere
auch in enger Kooperation mit den in der Region tätigen Sportvereinen.
Nach den bisherigen Erkenntnissen kann auch dieser erhöhte Bedarf innerhalb der in
Oslebshausen insgesamt verfügbaren Hallenkapazitäten abgedeckt werden, so dass
die bisherige Mitnutzung der Turnhalle Im Weinberge im Bedarfsfall ersatzlos aufge-
geben werden könnte. Dabei geht die Senatorin für Bildung und Wissenschaft davon
aus, dass die Schülerzahlen insgesamt rückläufig sind und die bisherigen Hallenbele-
gungen weiter optimiert werden können.

4. Ist die angedachte Ersatzhalle auch für alle Schulen erreichbar, insbesondere durch
die Grundschulen bzw. durch das Förderzentrum?

Aus den v.g. Gründen verfolgt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft z.Zt. keine
Planungen für eine Ersatzhalle.

5. Ist im Zuge des Sanierungskonzeptes der Pestalozzischule auch an eine neue
Schulturnhalle gedacht oder könnte eine neue Turnhalle bei der SGO dieses kompen-
sieren?

Der der Schule aktuell zur Verfügung stehende Nutzungsrahmen sowie die rückläufi-
gen Schülerzahlen verbieten eine Kapazitätserweiterung für die Johann-Heinrich-
Pestalozzischule.



2

6. Ist es richtig, dass zusätzliche Stunden im Sportbereich, besonders als Wahlpflichtfä-
cher, zur Zeit schon teilweise in Klassenräumen oder gar nicht stattfinden?

Entsprechende Erkenntnisse liegen der Senatorin für Bildung und Wissenschaft nicht
vor.

7. Gibt es schon eine Gegenüberstellung der Kosten bei Anmietung, selber bauen oder
wenn ein Dritter baut?

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft plant für den Schulsport keine Erweite-
rung der vorhandenen Hallenkapazitäten. Insofern erübrigt sich eine entsprechende
Wirtschaftlichkeitsberechnung für die aufgezeigten Lösungsansätze.

8. Gibt es eine Analyse die zeigt, wie sich der Bedarf der Schulen an Sportstunden in
diesem Ortsteil in den nächsten Jahren entwickelt?

Nach den aktuellen Daten des Einwohnermeldeamtes sind die Schülerzahlen der
Grundschulen im Ortsteil Oslebshausen bis 2015 weitgehend stabil, so dass sich der
Bedarf an Sportstunden kaum verändern wird. Die Entwicklung der Johann-Heinrich-
Pestalozzischule im benachbarten Ortsteil Ohlenhof ist allerdings stark rückläufig. In-
sofern ist der zukünftige Bedarf an Sportstunden auch abhängig von den weiteren
Entscheidungen zur Schulstandortplanung.

9. Entspricht die neu anzumietende Halle den Standards anderer angemieteter Hallen
von Sportvereinen (Umkleiden, Hausmeister, Sportgeräte etc.)?

s. Antwort zu Frage 1

10. Können die neuen Ersatzhallen langfristig und ausreichend angemietet werden?

s. Antwort zu Frage 1

11. Steht es schriftlich fixiert fest, dass durch die Halle an der Sperberstraße die Wein-
berghalle ersetzt wurde?

Die Sportanlagen der SGO wurden 1993 von der Oslebshauser Landstraße zur Sper-
berstraße verlegt, weil die Sportplätze der Wohnbebauung zugeführt werden sollten.
Die SGO erhielt als Ersatz an der Sperberstraße eine Anlage mit 3 Sportplätzen, zu-
dem wurde eine große Mehrzweckhalle errichtet. Der SGO wurde im damaligen Um-
siedlungsvertrag die Weiternutzung der Halle Im Weinberge bis zur tatsächlichen In-
anspruchnahme des Grundstücks gestattet. Hauptmieter der Halle ist heute das
Sportamt.
Die Senatorin für Finanzen und das Sportamt haben auf Nachfrage diesen Sachver-
halt noch einmal bestätigt: Dem Sportfördergesetz ist mit dem Neubau der Halle an
der Sperberstraße Rechnung getragen worden. Weitere Ansprüche auf Ersatzmaß-
nahmen bestehen daher nicht.

Schumacher


