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14-15 Bremen, den 24.02.2009
Herr Schäfer Tel. 2570

Sporthalle der Grundschule an der Oslebshauser Heerstraße
Anfrage zur Deputationssitzung (städtisch) am 17.03.2008 unter Verschiedenes

Problem:

Herr Fecker (Bündnis 90 / Die Grünen) bittet um einen Bericht zur Schließung der Sporthalle
an der Grundschule Oslebshauser Heerstraße. Im Bremer Anzeiger vom 18.02.2009 war ein
Artikel erschienen, nach dem die Sporthalle an der Grundschule Oslebshauser Heerstraße
ab sofort wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt werden musste.

Der Elternbeirat der Schule äußert mit Schreiben vom 18.02.09 Sorgen über die Gewähr-
leistung von ausreichenden Hallenkapazitäten für Schul- und Vereinssport bei Schließung
der Halle und möchte wissen, ob die Probleme bereits länger bekannt waren.

Lösung:

Nach einer Mitteilung von Immobilien Bremen an die Behörde vom 12.02.09, die unverzüg-
lich an die betroffene Schulleitung weitergegeben wurde, wurde im Rahmen durchgeführter
Tragwerksuntersuchungen festgestellt, dass die Sporthalle erhebliche Baumängel aufweist.
Nach Aussage des Tragwerksplaners ist die Standsicherheit der Halle gefährdet, so dass
eine vorsorgliche Sperrung verfügt werden musste.
Derzeitig ist ein externer Tragwerksplaner damit beauftragt, Lösungsvorschläge und die da-
mit verbundenen baulichen Maßnahmen zu erarbeiten.
Ab wann die Sporthalle wieder genutzt werden kann, hängt im Wesentlichen vom Ergebnis
dieser Untersuchungen ab. Dieses soll Mitte März 2009 vorliegen. Eine verlässliche Aussage
über die voraussichtliche Dauer der Sanierungsmaßnahme lässt sich vorher nicht treffen.
Wenn im Rahmen der jetzt eingeleiteten Untersuchungen festgestellt werden sollte, dass die
Baumängel weniger gravierend sind, könnte die Halle unter Umständen bis zum Beginn der
Sanierung wieder geöffnet werden. In diesem Fall wäre die Versorgung mit Hallenkapazitä-
ten gewährleistet.
Zum derzeitigen Zeitpunkt sind jedoch keine genaueren Aussagen möglich.

Der Bremer Anzeiger schrieb ebenfalls, dass auch die Sporthalle der Grundschule Auf den
Heuen gesperrt ist. Diese Aussage ist nicht richtig.
Die Sperrung der Sporthalle ist bereits am 23.01.2008 aufgehoben worden. Von Immobilien
Bremen werden jedoch auch für diese Sporthalle Lösungsvorschläge für eine Sanierung er-
arbeitet, im Gesamtsanierungsprogramm 2009 sind für diese Maßnahmen 500.000 € einge-
stellt.

Gez.
Frank Schäfer


