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Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Dennis Thering (CDU) vom 18.04.16
und

Betr.:

Antwort des Senats

Die Aula der Irena-Sendler-Schule muss erhalten bleiben (3)
Die traditionsreiche Aula der Irena-Sendler-Schule in Wellingsbüttel ist ein
wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens im Alstertal. Leider soll die Aula
durch den Schulneubau an der Irena-Sendler-Schule ersatzlos abgerissen
werden.
Diese Entscheidung wird von Schülern, Lehrern, Anwohnern und zahlreichen
Institutionen stark kritisiert. Die Aula ist nicht nur ein Schulgebäude, sondern
bietet unter anderem dem Sasel-Haus eine weitere Bühne, die es zu erhalten
gilt. Diese Aula ist somit ein zentraler Veranstaltungsort geworden, der weit
über die übliche Schulnutzung hinausgeht.
Der Schulbau sollte immer den zukünftigen Bedarfen angepasst werden. Leider wird dieser oft formulierte Bedarf seitens der Bürgerinnen und Bürger
vom Senat wieder einmal ignoriert. SPD und GRÜNE haben gleichzeitig
einen CDU-Antrag (Drs. 21/486) zum Erhalt der Aula abgelehnt und unterstützen somit den ersatzlosen Abriss der Aula. Eltern, Schüler, Lehrer,
Anwohner und die CDU wollen dies so nicht hinnehmen und kämpfen weiter
für den Erhalt der Aula.
Nachdem der Senat seiner Verantwortung zum Erhalt der Aula nicht nachkommt und auch die örtlichen Regierungsabgeordneten sich nicht für den
Erhalt einsetzen, haben zahlreiche Schüler, Anwohner, Institutionen und die
CDU beschlossen, für den Erhalt der Aula in Wellingsbüttel zu kämpfen. Für
eine verlässliche Kostenschätzung, bedarf es jetzt einer detaillierten Auflistung der zu erwartenden Sanierungskosten. Leider ist der Senat in meiner
letzten Anfrage (Drs. 21/2882) nicht auf die baulichen Mängel und die zu
erwartenden Kosten eingegangen.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat erneut:
1.

Welche vermeintlichen baulichen Mängel der Aula sind dem Senat aktuell bekannt (bitte einzeln und detailliert auflisten)?

2.

Wie hoch wären die Kosten für die Instandsetzung der einzelnen Mängel
(bitte einzeln und detailliert auflisten)?

3.

Begrüßt der Senat das Engagement der Eltern, Schüler, Anwohner, Institutionen und der CDU zum Erhalt der Aula?
Wenn ja, wie gedenkt der Senat dieses Engagement zu unterstützen?
Wenn nein, warum nicht?
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Der Senat sieht in ständiger Praxis grundsätzlich davon ab, die Öffentlichkeitsarbeit
politischer Parteien zu kommentieren. Im Übrigen siehe Drs. 20/12971, 21/2765 und
21/2882, mit denen auch die unzutreffende Sachverhaltsdarstellung des Fragestellers
korrigiert wird.
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