
 

 
                      Anfrage vom 20.05.2019   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Anfrage 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 
Wie geht es weiter mit der Silcherschule? 

 
Bekanntermaßen stehen in der Silcherschule seit Jahren Sanierungsmaßen aus. Lediglich 
das Hauptgebäude mit Rektorat und Lehrerzimmer ist grundsaniert und in einem guten Zu-
stand. Aufgrund des Denkmalschutzes reichte das vor Jahren zur Verfügung gestellte 
Budget lediglich zur Renovierung dieses einen Gebäudeteils. 
Die weiteren Pavillonbauten, in denen sich die Klassenzimmer befinden, sind in einem be-
klagenswerten Zustand. Seit über zehn Jahren sind die Decken der Schulpavillons mit Folien 
verklebt, damit der Putz nicht hierunterrieselt. Einige der Zimmer müssen trotz vorhandenem 
Schimmelgeruch von der Schulgemeinde genutzt werden. 
Die Schule hat zudem überwiegend Außentoiletten, so dass die Kinder während des Unter-
richts bei Wind und Wetter das Gebäude alleine auf den Hof verlassen müssen, um die Toi-
lette aufzusuchen. Dies ist bereits alltäglich eine Belastung, in einem Krisenfall – auch durch 
die Polizei bestätigt – eine verschärfte Gefährdungssituation. 
Zusätzlich verwahrlost das Gelände immer mehr. Es gibt so gut wie keinen Grasbewuchs 
mehr, sondern überwiegend Sand und Schlamm, die in die Gebäude hineingetragen werden 
und die Schule innen dauerhaft verschmutzt. Auch die Außen-Spielgeräte gehen nach und 
nach kaputt, eines war so morsch, dass es bei der Benutzung zusammengebrochen ist.  
Dass die Kinder ein verödetes Schulgebäude und -gelände erleben, stellt besonders in ei-
nem Stadtteil, der einen großen Anteil an Kindern aufweist, die in engen räumlichen oder 
schwierigeren sozialen Verhältnissen leben, eine besondere Problematik dar. Dazukommt, 
dass der Stadtteil aufgesiedelt wird und stark wächst. Mit einem weiteren Zuzug von Fami-
lien mit Kindern ist zu rechnen. 
 
 
Wir fragen: 
 
1. Wann kann die Schule mit einer umfassenden Sanierung rechnen? 
2. Wann werden die bestehenden Außentoiletten – besonders vor dem Hintergrund, dass 

Außentoiletten faktisch nicht überwacht werden können und Fremde sich dort jederzeit 
aufhalten könnten – verändert? 

3. Gibt es die Möglichkeit, bis zur endgültigen Klärung oder dauerhaften Sanierung eine 
kurzfristige oder kleine Sanierung vorzunehmen, die die Außenanlagen mit den Schul-
gebäuden und Toiletten für die nächsten Jahre ansprechend und funktionstüchtig 
macht? 

  
Gabriele Nuber-Schöllhammer Andreas Winter 


