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Grundschule Süd in Bitburg wird ausgebaut, aber
wer bezahlt?
11. Mai 2021 um 06:17 Uhr

Rund 4,4 Millionen Euro soll die Erweiterung der Grundschule Bitburg-Süd kosten. Wie

viel davon die Stadt finanzieren muss, ist noch offen. Wir nennen die Details zum Projekt.

Von Uwe Hentschel

Für Uta Schorn steht der dringende Handlungsbedarf außer Frage: „Mit 24 Kindern auf 60

Quadratmetern ist ein offener Unterricht nicht möglich“, sagt die Leiterin der Grundschule

Bitburg-Süd und ergänzt: „Für Kinder im Rollstuhl ist dann zudem überhaupt kein Platz

mehr, um sich zu bewegen.“
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Von daher ist Schorn sehr froh, dass sich vergangene Woche sowohl der Bitburger Haupt- als

auch der Bauausschuss in ihrer gemeinsamen Sitzung einstimmig für eine Erweiterung der

Grundschule ausgesprochen haben, die flächenmäßig weit über das hinausgeht, was

seitens des Landes bislang als förderfähig eingestuft wurde. Und diesem Votum hat sich am

Dienstagabend auch der Stadtrat angeschlossen. Damit gibt es nun einen Beschluss, mit

dem das Verfahren des geplanten Architektenwettbewerbs starten kann.

Grundlage ist dabei das Raumprogramm der Schule, das sich in drei Bereiche gliedert.

Unterschieden wird dabei zwischen der Fläche, die seitens der Aufsichts- und

Dienstleistungsdirektion (ADD) als förderfähig eingestuft wurde (540 Quadratmeter), der

Fläche, die nach Auffassung von Stadt und Schule derzeit zusätzlich dringend benötigt wird

(562 Quadratmeter) und der Fläche, die darüber hinaus erforderlich wäre, um zukünftigen

Anforderungen gerecht zu werden (465 Quadratmeter).

Letzteres soll im Rahmen des Architektenwettbewerbs als sogenannter Ideenteil behandelt

werden, wohingegen die Fläche, die aus Sicht der Stadt bereits jetzt erforderlich ist, für die

es von der ADD aber noch keine Förderzusage gibt, auf jeden Fall fester Bestandteil der

Planung werden soll.
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Insgesamt geht es also zunächst um eine Erweiterung der Grundschule um 1102

Quadratmeter. Die Kosten dafür werden seitens der Verwaltung auf 4,4 Millionen Euro

geschätzt. Rund 3,04 Millionen Euro müsste davon die Stadt tragen. Ein hoher Eigenanteil

also, bei dessen Ermittlung darüber hinaus vorausgesetzt wird, dass sich das Land auch

entsprechend mit einem Zuschuss beteiligt.

Zunächst nur 540 Quadratemeter als förderfähig eingestuft

Schließlich wurden seitens der ADD ja zunächst nur 540 Quadratmeter als förderfähig

eingestuft. Laut Stadtverwaltung wurde ergänzend dazu aber immerhin bereits eine

Förderung zusätzlicher Flächen in Aussicht gestellt.

Wie Bürgermeister Joachim Kandels erklärt, will die ADD nur eine 3,5-zügige Grundschule

fördern, was 14 Klassen entspricht. „Wir sehen aber allein schon mit Blick auf die zukünftige

Entwicklung der Housing den Bedarf einer vierzügigen Grundschule“, sagt Kandels. Und an

diesem Bedarf (16 Klassen) ändere auch die in Bitburg geplante Öffnung einer

vergleichsweise kleinen Montessori-Schule nichts, da diese ein kreisweites Einzugsgebiet

haben werde. Außerdem, so Kandels, lägen der Bedarfsplanung der ADD allem Anschein

nach noch die Schulbaurichtlinien von 1978 zugrunde.

Mehr Platz für Bitburger Grundschüler

Die vier Container für die Südschule stehen
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Des Weiteren sei auch nicht berücksichtigt worden, dass es sich bei der Grundschule Süd

um eine Schwerpunktschule handle und zudem auch aufgrund des Inklusionsansatzes ein

zusätzlicher Bedarf an Betreuungsfläche bestehe. Das alles seien Aspekte, die auch bereits

im Arbeitskreis thematisiert worden seien, sagt der Bürgermeister, und über die man sich

nun auch noch mit der ADD austauschen werde.
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