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44. öffentliche Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 16.09.2020 

 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Mündliche Anfrage Nr. 23 der BV Frau Dr. Scherzinger (DIE LINKE) 
 
Sperrung der Sporthalle an der Grundschule im Taunusviertel: Es  

braucht eine schnelle Lösung 

 
Ich frage das Bezirksamt: 

 

1) Was hat das Bezirksamt bereits unternommen, um die 

Instandsetzungsarbeiten der Sporthalle an der Grundschule im 

Taunusviertel (Profil = sportbetonte Grundschule) zu 

beschleunigen?  

Nach bereits erfolgten umfassenden Bauteiluntersuchungen durch 

einen öffentlich-bestellten Sachverständigen für Feuchteschäden an 

Gebäuden ist festgestellt worden, dass es im vorliegenden Fall zu 

einer Überlagerung von mehreren Schadensursachen gekommen ist.  

 

Im Ergebnis muss mindestens der gesamte Fußboden, auch in den 

Nebenräumen, aufgenommen werden, um die Bauteilübergänge 

näher zu untersuchen. Dies dient u.a. als Grundlage der erforderlichen 

Sanierungsmaßnahmen. 

 

Im vorliegenden Fall befindet sich das Sporthallenniveau ca. 3,5 m 

unterhalb der Geländeoberfläche. Aufgrund der Bodenverhältnisse 

muss der Baukörper hohe Anforderungen an den Feuchteschutz, 

insbesondere gegen drückendes Wasser erfüllen. 

 

Eine provisorische Sanierung mit dem Ziel „einer Beschleunigung“ ist 

nicht zielführend. 



2 
 

2)  Wie sieht der voraussichtliche Zeitplan des Bezirksamtes aus, bis    

 zu dem Zeitpunkt, an dem regelmäßiger Sportunterricht und die  

 Durchführung von AGs in der Sporthalle an der Grundschule im  

Taunusviertel wieder erfolgen kann? 

 

Aufgrund der personellen Situation erfolgen die Planung und die 

Durchführung der Sanierung unter Hinzuziehung von freischaffenden 

Planern. Die entsprechenden Vergabeverfahren finden gegenwärtig 

statt. 

 

Nach Bindung der Freischaffenden folgen die Planung, u.a. auf 

Grundlage des vorliegenden Gutachtens, dann die Ausschreibung der 

Bauleistungen und anschließend deren Realisierung. 

 

Angestrebt wird ein Baubeginn im ersten Quartal 2021. Infolge des 

erheblichen Schadensumfanges ist leider nicht zu erwarten, dass die 

Sporthalle vor dem IV. Quartal 2021 wieder in Betrieb genommen 

werden kann. 

 

Nachfragen 

1. Inwieweit werden im Bezirksamt nach weiteren Lösungen als die 

des Bustransfers in die Sporthalle Baußnernweg (8 km 

Entfernung!) gesucht, um effektiven und zeitlich angemessenen 

Sportunterricht zu gewährleisten?  

 

An dieser Stelle bedanke ich mich für die Zuarbeit des bezirklichen 

Schulträgers, welcher folgende Stellungnahme übermittelte: 

 

Es werden derzeit Standorte für die Aufstellung einer vermutlich 

temporären Sporthalle gesucht, die auch von anderen Schulen als 
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Ausweichmöglichkeit genutzt werden können, deren Sporthallen 

saniert werden. Nicht bebaute bezirkseigene Grundstücke, die sich in 

der Nähe der Grundschule im Taunusviertel befinden, gibt es nicht. 

 

 

2. Inwieweit wird das Bezirksamt nach weiteren temporären 

Möglichkeiten suchen (Traglufthalle etc.), beispielsweise im 

angrenzenden Gebiet, auch um dem Sportprofil der Schule 

gerecht zu werden?  

Hierzu teilt der Schulträger Folgendes mit: 

 

Es gibt keine eigenen Grundstücke im „angrenzenden Gebiet“. Das 

Bezirksamt hat Vorgespräche mit dem Landratsamt Dahme/Spreewald 

geführt und erwirkt, dass grundsätzlich Hallenzeiten für unseren Bezirk 

beantragt werden können. Allerdings hat der Eigenbedarf des 

Landkreises generell Vorrang. In Frage kommen alle Hallen an der 

Bezirksgrenze zu den Gemeinden Groß-Ziethen und Schönefeld. 

 
 
 

 

Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat und  
stellv. Bezirksbürgermeister 


