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Die SPD-Fraktion beantragt für die Sitzung des zuständigen Ausschusses die Aufnahme 

folgenden Tagesordnungspunktes: 

 

Verbesserungsmaßnahmen im Gebäude der Grundschule Lohne 

 

 

Situation: 

Die Grundschule Lohne ist in die Jahre gekommen. Regelmäßig werden vereinzelt 

Ausbesserungs-, Instandsetzungs-, Änderungs- und Investitionsmaßnahmen an und in der 

Schule durchgeführt. Dabei werden die anfallenden Maßnahmen immer einzeln betrachtet und 

abgestellt. Ein ganzheitliches Konzept gibt es bisher nicht. Synergieeffekte werden somit 

verhindert. Eine aktuelle Beurteilung des Brandschutzes fehlt. Den Zustand einiger Gewerke 

kann man als „heruntergekommen“ beschreiben.  

 

Antrag: 

Hiermit stellt die SPD-Fraktion den Antrag 

 

1. Durch ein externes Fachbüro die notwendigen Baumaßnahmen 

gewerkeübergreifend zu ermitteln, durch Kostenrechnungen zu belegen und einen 

Bedarfs- und Abfolgeplan zu erstellen. Hier ist ein Plan gemeint, der das Gebäude 

und die Baumaßnahme ganzheitlich betrachtet, um dadurch Synergieeffekte zu 

erzielen und Kosten zu sparen. 

2. Den Brandschutz durch externes Fachpersonal zu begutachten und einen 

Maßnahmenkatalog mit Kostenermittlung zu erstellen (hier ist nicht die jährliche 

Begehung durch die Brandschutzbeauftragte gemeint). Der Brandschutz in der 

Schule ist nicht überall ausreichend. Durch die Erstellung eines Gutachtens durch 

einen unabhängigen Sachverständigen verschafft sich die Gemeinde Sicherheit. 

Das Abwarten der Gemeinde der offiziellen Begehung durch die 

Brandschutzbeauftragte wird die Gemeinde in  die Defensive zwingen, ohne dass 

die Gemeinde dann noch Spielraum für die Abstellung der Mängel haben wird. 

Das Gutachten kann als Grundlage genommen werden, um später bei der 

offiziellen Begehung durch die Brandschutzbeauftragte Gegenargumente 

aufzuzeigen. 

 

Als positives Beispiel kann der Zustand des Gebäudes und der Brandschutz in der 

Grundschule in Wietmarschen betrachtet werden. Wir schlagen vor, dass jedes Ratsmitglied 

sich den Unterschied vor Ort anschaut. Mit der Erstellung der Maßnahmenkataloge durch 

externe und unabhängige Fachbüros kann die Gemeinde auch einen Sanierungs- bzw. 

Finanzierungsplan erstellen.  

 

Bei Annahme dieses Antrages wird noch keine Baumaßnahme angeordnet. Vielmehr soll der 

Istzustand und der mittelfristige Investitionsbedarf ermittelt werden. 

 

 

 

Hermann Nüsse 

Fraktionssprecher 


