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Eltern: Neue Halle muss gebaut werden

Risse in der Decke und am Boden haben dazu geführt, dass die Turnhalle des St.-Willibrord-Gymnasiums
seit 3. September 2013 geschlossen ist. Der Sportun terricht findet seitdem eingeschränkt in der Sports chule
auf dem Flugplatz-Gelände statt. Die Fahrten dorthin  nehmen ein Drittel der Unterrichtszeit in Anspruch.
Einzelstunden Sport könnten nicht mehr stattfinden.

Bitburg. Dieser Zustand, so der Schulelternbeirat, sei nur für eine kurze Zeit erträglich - doch er dauert nun schon ein dreiviertel Schuljahr an.

Mittlerweile sei per Gutachten geklärt, dass die alte Halle nicht saniert werden könne. "Eine neue Halle muss schnellstmöglich gebaut werden."

Das Problem: Es gibt Unstimmigkeiten zwischen dem Schulträger, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, und der Schulaufsicht, der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) Trier, über
die Größe der neu zu bauenden Turnhalle.

Denn der Kreis und die betroffenen Schulen - St.-Willibrord-Gymnasium, Realschule plus, Theobald-Simon-Schule und Maximin-Schule - sehen den Bedarf für eine Turnhalle mit
drei Spielfeldern.

14,64 Millionen Euro Kosten

Für die Schulaufsicht in Trier ist jedoch eine Halle mit zwei Feldern ausreichend. Nun spricht sich auch der Schulelternbeirat für die große Variante aus: "Wir fordern die ADD Trier
auf, sich im Sinne unserer Kinder für den Bau mindestens einer Dreifeldhalle zu entscheiden und die notwendigen Planungs- und Baumaßnamen schnellstmöglich durchzuführen."
Für den Bau der Halle, einer Mensa und besseren Brandschutz veranschlagt der Kreis 14,64 Millionen Euro.

Schulaufsicht muss zustimmen

Dafür muss er einen Kredit aufnehmen, und dazu braucht die Kreisverwaltung nach eigener Auskunft die Genehmigung der Kommunalaufsicht.

Und die wiederum verlangt die Zustimmung der Schulaufsicht. Deshalb könnte es 2017 werden, bis die neue Halle steht. Zu lange für den Beirat: "Es ist aus unserer Sicht nicht
hinzunehmen, dass aufgrund von unterschiedlichen Ansichten der Verwaltungen der Bau einer neuen Halle weiter verzögert wird und unsere Kinder über mehrere Jahre hinweg nur
eingeschränkten Sportunterricht haben."red/mehi
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