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Das Schulzentrum Nord bleibt eine Großbaustelle. Brandschutzmängel, Schadstoffe 
und Legionellenbefall treiben die Kosten weiter in die Höhe. Deshalb hat der Bau- und 
Verkehrsausschuss am Mittwochabend (22. März) empfohlen, rund 1,2 Millionen Euro 
dafür umzuschichten. 

Das Schulzentrum Nord sei „ein dickes Bauprojekt, seit Jahren in Arbeit“, sagte 
Baudezernent Michael Ott in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend (21. 
März). Mehr als 20 geplante Baustufen gebe es dort. Hinzu kommen ungeplante 
Überraschungen wie Brandschutzmängel und Schadstoffe, die jetzt im Kriechkeller des 
Schulzentrums gefunden wurden. Dabei handele es sich um Asbestverkleidung von 
Lüftungsleitungen und problematische Dämmstoffe. „Das ist nicht weiter schlimm. Aber wir 
müssen da demnächst arbeiten“, sagte Ott. Weil der Arbeitsschutz dies verbiete, bat er den 
Ausschuss darum, dem zusätzlichen finanziellen Bedarf zuzustimmen. 

Und dann ist da noch das „hartnäckige Legionellenproblem“, wie Ott sagte. Ein kompletter 
Umbau der Sanitäranlagen sei nötig. „Dafür brauchen wir mehr Mittel, die nicht eingeplant 
sind“, sagte Ott. Insgesamt sind weitere rund 1,2 Millionen Euro nötig, um alle Probleme in 
den Griff zu bekommen. Doch woher soll das Geld kommen? 

Mehrkosten „nicht lustig“ 

Wenn es nach Ott geht, soll das Geld aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ (siehe Infokasten) 
kommen. Unna hatte rund 6,8 Millionen Euro vom Land erhalten. Etwas mehr als 1,6 
Millionen seien noch ungenutzt. Das Geld war bislang für die Hellweg-Realschule eingeplant, 
wie Ausschussmitglied Christoph Tetzner (fraktionslos) zu bedenken gab. Diese könne das 
Geld laut Beschlussvorlage aber ohnehin nicht mehr rechtzeitig für ein Projekt abrufen. 
Deshalb sei die Frage abschließend im Hauptausschuss zu klären. Tetzner regte zudem an, 
solche Posten vorher abzuklopfen: „Ich finde es nicht lustig, was wir in letzter Zeit an 
Mehrkosten vorgelegt bekommen“, sagte er. 

Eigentlich sollte die Hellweg-Realschule 

in Massen Geld bekommen. Foto: Hellweg-Realschule 

http://www.unna24.de/unna/legionellen-sporthallen-wettkaempfe-und-trainingslager-ausgefallen/
http://www.unna24.de/unna/hellweg-realschule-neubau-auf-ehemaligem-schwimmbad-flaeche-geplant/


Die von Ines-Carola Nieder-Mollik (Grüne) vorgeschlagenen Schutzanzüge für die Arbeiter 
reichen laut Ott nicht aus. Der Keller sei zu groß, die Schadstoffe müssten ohnehin entfernt 
werden. Rudolf Fröhlich (CDU) nannte das Schulzentrum Nord „unverzichtbar für die Stadt“. 
Er sehe keine Alternative. Klaus Göldner (FLU) sagte: „Wir empfehlen das heute und gucken 
morgen, woher wir das Geld bekommen.“ Die Empfehlung an den Hauptausschuss war 
einstimmig. 

Was ist „Gute Schule 2020“? 
Mit dem Programm sollen Schulen saniert und modernisiert sowie der digitale Wandel 
vorangetrieben werden. Die Sanierung von Sporthallen ist aber auch ausdrücklich erlaubt. 
Finanzschwache Kommunen werden besonders berücksichtigt. 

Insgesamt haben das Land NRW und die NRW-Bank zwei Milliarden Euro zur Verfügung 
gestellt. Unna hat davon rund 6,8 Millionen bekommen. Die Kredite laufen 20 Jahre lang, das 
Land übernimmt die Tilgung. „Gute Schule 2020“ läuft bereits seit Januar 2017. 

 


