
  

 

 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen      Drensteinfurt, den 02.05.2020 

im Rat der Stadt Drensteinfurt 

 

 

An den Bürgermeister, Herrn Grawunder 

An den Vorsitzenden des SBUA  und SSKA 

An den Fachbereich Herr Britten und Herr Stiefel 

  

 

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 04.05.20 

Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur am 07.05.20   

 

 

 

Antrag zum TOP Ö4 SBUA und Ö5 SSKA 

Beschluss zur Erweiterungsplanung der Katholischen Grundschule Rinkerode 

 

 

 

Sowohl im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt wie auch im Ausschuss für 

Schule, Sport und Kultur geht es um die Beschlussfassung zur Erweiterung und/ oder einen 

Neubau der Katholischen Grundschule in Rinkerode. Obwohl es sich hier erst mal nur um eine 

Erweiterungsplanung handelt zeigt uns die Erfahrung und Vergangenheit mit anderen 

Großprojekten, dass wir sehr schnell zu Beschlüssen kommen, die nicht mehr veränderbar oder 

rückholbar sind. Daher stellen sich folgende Fragen, um deren Beantwortung wir die Verwaltung 

bitten. 

 

 - Was hat die Verwaltung, bewogen, sich für die Variante II zu entscheiden? 

 - Wie wird garantiert, dass der für die Nutzung als Mensa geplante Keller langfristig 

    trocken und schimmelfrei bleibt? 

 - Rechtfertigt der hohe Aufwand der Sanierung das Vorhaben? 

 - An welcher Stelle im Erdgeschoss hätte die Mensa ansonsten Platz und welche Objekte 

    müssten dafür weichen? 

 - Was sagen die Lehrer, aus pädagogischen Sicht, zu der Verkleinerung der Turnhalle? 

 - Wie ist die heute Bausubstanz der Turnhalle, was kommt an Folgekosten durch Sanierung 

    auf uns zu? 

  

 

 

 

 



 

 

 

Seite 2 zum Antrag vom 02.05.2020 zum TO 4 SBUA und TO 5 SSKA 

 

 

 

 

 

 - Gibt es weiter Möglichkeiten für den Schulbetrieb während der Umbauphase? 

 - Wenn in der jetzigen Hauptschule, wie hoch wären die Kosten für die Beförderung? 

 - Wann können sich die Ausschüsse und in welcher Form ein Bild vor Ort machen? 

 - Welche umfangreiche Zwänge und Kosten bringt der Altbau mit sich und wie soll 

    langfristig damit umgegangen werden? 

 - Wie erfolgt die Gesamtfinanzierung des Projektes 

 

 

Daher stellen wir folgenden Antrag: 

 

 

 In den genannten Sitzungen werden die Ausschussmitglieder von der Verwaltung 

 über das Projekt eingehend informiert, fassen aber keinen Beschluss zur 

 Erweiterungsplanung. Nach einer vorgenommenen Besichtigung vor Ort und die 

 Beantwortung der Fragen fassen wir in der nächsten Sitzungsfolge einen Beschluss 

 über die Erweiterungsplanung. 

 Aufgrund der aktuellen Situation und da es nicht möglich war, die Schule zu 

 besichtigen, halten wir die Vorbereitungszeit für so ein großes Projektvolumen 

 zu gering. Gleichzeitig wurden uns bezüglich der Finanzierung keine Informationen 

 gegeben. Weiterhin sehen wir eine Verschiebung um 3 Monate bis zu nächsten 

 Sitzungsperiode als nicht negativ für den zeitlichen Ablauf des Gesamtprojektes an. 

 

 

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Drensteinfurt 

 

 

  

 

 Maria Tölle      Bernhard Meyer 

 

  

 


