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Wann geht es mit den Bauarbeiten endlich weiter?
Zum Jahresende 2019 möchten wir Sie auf den Stand bringen, warum es auf der
Baustelle seit Monaten keinen erkennbaren Baufortschritt gibt und wann die Bauarbeiten in der Kurt-Schumacher-Schule endlich weiter gehen können.
Die Sanierung der Schule - die vor allem die Herstellung eines ausreichenden
Brandschutzes vorsieht - ist seit Monaten wieder unterbrochen.
Wir hatten Ihnen in den letzten Jahren von mehreren Firmeninsolvenzen und zuletzt
von einer Firmenkündigung berichtet, die das Baugeschehen mehrmals an ganz entscheidender Stelle störten und auch viele weitere Baufirmen behinderten.
Im September 2019 mussten wir den Vertrag mit dem Architekturbüro, das bisher für
uns geplant hat, aus wichtigem Grund kündigen.
Ohne Architekten, die genau planen und die Baufirmen koordinieren, kann auf der
Baustelle nicht mehr gearbeitet werden. Deshalb sehen Sie keine Bauarbeiter mehr
und es scheint sich für Sie nichts zu tun, obwohl im Hintergrund sehr intensiv gearbeitet wird.
Wir haben alles getan, um schnellstmöglich neue und gute Architekten zu finden. Der
Wechsel zu neuen Architekten ist aber rechtlich immer sehr kompliziert und führt erst
einmal zu einer Verzögerung. Außerdem mussten wir dazu eine gründliche Bestandsaufnahme machen. Wir mussten wissen, was ganz genau noch an Bauleistungen fehlt oder was noch nicht zu Ende gebracht ist, welche Firmen noch beauftragt werden müssen usw. Manche Firmen sind unterdessen abgesprungen oder verlangen nun andere Preise.
Auch die verschiedenen Fachplaner (z.B. für den Brandschutz, die Statik und für die
Heizungstechnik) sind bei dieser Arbeit beteiligt.
Das neue Architekturbüro kann voraussichtlich im Januar 2020 mit der restlichen
Planung beauftragt werden und kann dann seine Arbeit beginnen. Bis alles geplant
ist und die Bauarbeiten weiter gehen, wird es noch mehrere Monate dauern. Wir hoffen Ihnen Ende Januar Genaueres sagen zu können. Vor allem geht es natürlich darum, wann der 1. Bauabschnitt fertig wird und wann die Schule zurückziehen kann.
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Auch die beiden Sporthallen können leider nicht vorher fertig gestellt und genutzt
werden. Das hat bautechnische Gründe.
Im Bezirksamt sind etliche Kolleginnen und Kollegen mit der Kurt-SchumacherGrundschule beschäftigt. Alle an der Sanierung der Schule Beteiligten wissen, dass
diese nun schon seit sieben Jahren andauernde Baustelle für alle Schülerinnen und
Schüler, für alle Lehrkräfte und Schulbeschäftigten und auch für die Eltern schwer zu
ertragen ist.
Wir alle wollen die Bauarbeiten so schnell wie möglich zu einem guten Ende bringen!

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr 2020!

Runder Tisch
Der nächste Runde Tisch wird voraussichtlich im Februar / März 2020 stattfinden.
Ansprechpartner
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.
Herr Schwalm wird die Beantwortung koordinieren.
Telefon :

(030) 90 298 - 30 86

E-Mail :

eckart.schwalm@ba-fk.berlin.de
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