
Köln PORZ

Der Neubau lässt auf sich warten
FRIEDRICH-LIST-GRUNDSCHULE Planung verzögert sich erheblich – Erster Spatenstich erst in zwei Jahren
VON MICHAEL HEEG

Gremberghoven. Die Freude bei
Schülern, Eltern und Schulleitung
der Friedrich-List-Grundschule
war groß, als der Stadtrat im Som-
mer 2011 den Neubau ihrer Schule
beschloss. Doch seitdem sind in
der Breitenbachstraße nur wenige
Fortschritte zu erkennen. Zwei
Jahre verschiebt sich der geplante
Termin zur Fertigstellung, so dass
die Kinder voraussichtlich erst ab
2019 das neue Gebäude nutzen
können. Die SPD-Fraktion in der
Bezirksvertretung hat nun bean-
tragt, dass dieVerwaltung über den
Stand der Dinge berichten soll.

Rund zwölf Millionen Euro kos-
tet der Neubau. Die bestehende
Turnhalle und das alte Schulge-
bäude werden abgerissen, wäh-
rend gleichzeitig zwei neue Ge-
bäude gebaut werden. Darin unter-
gebracht sind unter anderem eine
Küche für die Übermittagsbetreu-
ung sowie eine Aula. „Auch das
Gesellschaftsleben in Gremberg-
hoven wird von dem Neubau pro-
fitieren“, sagt Gunther Geisler
vom Bürgerverein Grembergho-
ven. So soll dieAula fürVeranstal-
tungen zur Verfügung stehen.

Mittlerweile sind die bestehende
Turnhalle und das Schulgebäude
mehr als 50 Jahre alt. Dementspre-
chend ist auch der Zustand. Fens-
ter sind undicht, die Heizung funk-

tioniert nur selten einwandfrei,
und sogar eine Fliegenplage muss-
ten die Schüler schon ertragen.
„Es sind teilweise wirklich furcht-
bare Verhältnisse, die dort an der
Schule herrschen“, sagt Sozial-
raumkoordinator Jürgen Auth. Die
Kosten für eine Generalinstand-
setzung wären in etwa genauso
hoch gewesen, wie die für einen
Neubau. So können nun auch die
Anforderungen an moderne
Schulräume umgesetzt werden.

Gemeinsam mit dem Amt für
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
wurden Pläne erarbeitet, bei denen
es jedoch noch viel Handlungsbe-
darf gibt. Außerdem wurde erst
vergangenen Monat ein Fachinge-
nieur gefunden, der das Projekt be-
treut. „Leider ziehen sich die Pla-
nungen immer weiter hin, so dass

an einen Baubeginn im kommen-
den Jahr absolut nicht zu denken
ist“, sagt Schulleiterin Silke Cla-
sing. Erst zwei Jahre später als vor-
gesehen – im Jahr 2016 – sollen
die Bagger anrücken. „Schade, da-
bei ist der Neubau so dringend not-
wendig.“

Die Verantwortlichen rechtferti-
gen dieVerzögerungen damit, dass
bei einem solch großen Projekt
zahlreiche Regeln und Fristen ein-
gehalten werden müssen. Allein
die Ausschreibung für einen Fa-
chingenieur muss laut europäi-
schem Gesetz mindestens ein Jahr
dauern. „Eine lange Planungspha-
se kommt bei großen Bauvorha-
ben häufig vor“, sagt Ruth Keller-
mann von der Gebäudewirtschaft.
Momentan arbeitet die Gebäude-
wirtschaft an der Kostenschät-
zung, über die der Rat in den kom-
menden Wochen abstimmen soll.

Die SPD will nun mit ihrem An-
trag in der Bezirksvertretung be-
wirken, dass Bewegung in das Pro-
jekt kommt. „Leider hat sich
nichts so entwickelt, wie wir es
uns eigentlich vorgestellt hatten“,
nennt Fraktionsvorsitzender
Christian Joisten als Grund für den
Antrag. Es müsse endlich dafür
gesorgt werden, dass es einen ver-
bindlichen Fahrplan gibt, der auch
von der Gebäudewirtschaft einge-
halten wird.

Eine lange
Planungsphase kommt bei
großen Bauvorhaben
häufig vor

Ruth Kellermann

Das marode Gebäude der Friedrich-List-Grundschule muss voraussichtlich noch einige Jahre genutzt werden. BILD: MICHAEL HEEG

Themen auf derTagesordnung
Nicht nur der Neubau an der
Friedrich-List-Grundschule in
Gremberghoven steht auf der Ta-
gesordnung der kommenden Sit-
zung der Bezirksvertretung. Ein
weiteres wichtiges Thema ist die
Investorensuche für das Hertie-
Gebäude in Porz. In diesem Zu-
sammenhang fordert die SPD,
dass außerdem der bestehende
Bebauungsplan geändert wird.

Auch über die Verlegung des Bus-
bahnhofes vom Breslauer Platz
zum Flughafen Köln Bonn wird
diskutiert. Schnellstmöglich soll
die Verwaltung einen Umzug vor-
bereiten.
Die kommende Sitzung ist am
Dienstag, 11. Juni, um 17 Uhr im
Matthias-Chlasta-Saal des Be-
zirksrathauses, Friedrich-Ebert-
Ufer 64-70. (mhe)

KOMMENTAR Zur Verzögerung beim Grundschul-Neubau

Gegen das Vergessen
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Zwei Jahre später
als geplant soll
der Neubau der

Friedrich-List-Grund-
schule beginnen. Für
Lehrer und Schüler ist
das bitter, denn der maro-
de Bau mit seinen un-
dichten Fenstern und der
kaum funktionierenden Heizung
gefährdet nicht nur die Gesundheit
der Kinder. Auch die Lust am Ler-
nen leidet in solch einem Umfeld.
Das darf nicht sein. Dabei kann
man den Verantwortlichen noch
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nicht einmal einen Vor-
wurf machen. Sie müs-
sen sich bei der Planung
nach Recht und Gesetz
richten.

Das hilft den Betroffe-
nen in der Breitenbach-
straße allerdings wenig.
Schon vor Jahren beklag-

ten sie, dass man sie in ihrem
Elend wohl vergessen habe. Da-
mals musste die Essensausgabe
geschlossen werden, weil der Ge-
stank aus der Kanalisation unzu-
mutbar war.

Die Politik versucht nun mit ih-
ren bescheidenen Instrumenten
zumindest ein bisschen Bewegung
in die Sache zu bringen. Obwohl
momentan der Wahlkampf läuft,
wäre es deshalb wichtig, wenn die
Fraktionen in der Bezirksvertre-
tung mit einer Stimme sprächen.

Auch wenn die Lokalpolitiker
mit dem Antrag nur einen Sach-
standsbericht erzwingen, so ist das
doch ein Zeichen für die Schüler,
Eltern und Lehrer an der Fried-
rich-List-Grundschule, dass sie
nicht vergessen sind.

NACHRICHTEN
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KOMMUNALWAHL 1

Mitglieder wählen
ihre Delegierten
Porz. Die SPD hat auf ihrer vergan-
genen Vorstandssitzung ihre Kan-
didaten für die Ratswahlkreise in
Porz und Poll für die kommende
Kommunalwahl festgelegt. Für
Poll, Ensen und Westhoven kandi-
diert erneut Frank Schneider. Für
Eil, Gremberghoven und Finken-
berg wurde Monika Möller und für
Porz-Mitte, Zündorf und Langel
Lutz tempel aufgestellt. Christian
Joisten ist Kandidat für die Stadt-
teile Wahn, Wahnheide, Lind. Der
Kölner SPD-Parteivorsitzende Jo-
chen Ott wurde Kandidat für Ur-
bach, Elsdorf und Grengel. (hdi)

KOMMUNALWAHL 2

Kandidaten
nominiert
Urbach/Langel. Auf der Versamm-
lung des CDU-Ortsverbands Zün-
dorf-Langel haben die Mitglieder
die Kandidaten für die Kommunal-
wahl nominiert. Anne Henk-Holl-
stein soll den Wahlkreis 11 im Rat
der Stadt Köln vertreten. Die Kan-
didaten für die Bezirksvertretung
sind Thomas Werner, Georg Mel-
chers, Julia Schneider und Andreas
Bischoff. (hdi)

SCHUTZSTATION

Glöckchen wird von
Hand aufgezogen
Eil. Bei den Waldkäuzen in der
Greifvogelschutzstation hat sich
Nachwuchs eingestellt. Die drei
Küken von Ronja und Karl, die Kin-
dern aus der Waldschule bekannt
sind, sind inzwischen sechs Wo-
chen alt. Während zwei der Jung-
tiere von dem Weibchen großgezo-
gen werden, kränkelte das dritte
nach dem Schlüpfen. Es wird jetzt
von Hand aufgezogen. Die Tierpfle-
ger haben den jungen Vogel Glöck-
chen getauft. (RHn)

Pfleger Karl-Heinrich Terglane
mit Waldkauz Glöckchen BILD: RHN
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KLANGPROBE

Überzeugter Solist
Singer/Songwriter Jonas Zorn
komponiert seine Songs beim
Fahrradfahren Seite 33

SPENDE

Fürs Ballvergnügen
Fußball-Profi Jens Hegeler
zeigte sich erkenntlich bei
seiner ehemaligen Schule S. 31
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51143 Köln
Porz-City
Telefon:
0 22 03/ 5 25 75

www. hohensee-kuechen.de
www.architekturkuechen.de

Öffnungszeiten:
Mo – Sa 10.00 – 20.00 Uhr

Viel Platz auf engstem Raum: der Eck-Slide-Schwenk-
auszug. Immer alles griffbereit: das Ordnungssystem 
im Oberschrank. Helle Freude: die Langfeldleuchte mit
integrierter Steckdose. Extravagant: das in die Insel
eingeschobene Ablageboard mit Halogenbeleuchtung.

ab 6.990,00 €
inkl. Siemens-Geräte


