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Erweiterungsbau für das Dreikönigsgymnasium Escher Straße 247 in Nippes
Anfragen in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 01.07.2013
Herr Philippi, SPD-Fraktion, bezieht sich auf eine Information aus der Schulpflegschaft, dass es
Probleme mit 2 Erweiterungsbauten des Dreikönigsgymnasiums in der Escher Straße gibt. In
2009 seien 2 Bauten zugesagt worden und nun soll wohl auf einen Bau verzichtet werden. Er möchte
wissen, welche Probleme dort bestehen und fragt, warum man dort auf einen Erweiterungsbau verzichten solle und ob der Ganztagsbetrieb trotz der Unterbringung der Mensa in diesem Bau gewährleistet ist.
Frau Manderla ergänzt, dass man den Eltern bereits im Jahre 2009 2 Bauten versprochen habe und
dass eine Mensa gebaut wird und möchte wissen, ob es stimmt, dass die Schule nun möglicherweise
gar keine Mensa bekommt.
Auch Herr Thelen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, hat eine Anfrage zum
Mensabau am Dreikönigsgymnasium: Er fragt, ob eine dauerhafte Mitnutzung der Mensa des Berufskollegs möglich ist und ob man von den Bauplänen noch Abstand nehmen kann.
Frau Manderla erwidert, dass sie gehört habe, dass alleine der Wechsel zur Mensa des Berufskollegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln so zeitraubend sei, dass man diese Alternative nicht ernsthaft
dauerhaft beibehalten könne.

Stellungnahme der Verwaltung
Zur Mittagsversorgung der Schüler des Dreikönigsgymnasiums wurde in der Aula des benachbarten
Joseph-DuMont-Berufskollegs eine Mensa eingerichtet. Das Berufskolleg ist etwa 250m vom Gymnasium entfernt und fußläufig gut erreichbar.
Die Situation der Mensa soll nun, auch im Hinblick auf eine steigende Nutzung durch das Berufskolleg, optimiert werden. Parallel hierzu soll der Kiosk im Dreikönigsgymnasium umgebaut werden, so
dass eine zusätzliche Versorgung der Schüler mit Snacks im Gebäude des Gymnasiums möglich ist.
Die Planung für beide Bauteile wird weiter fortgesetzt. Im Hinblick auf die derzeitige Haushaltssituation soll jedoch zunächst nur die Planung für den Verwaltungs- und Klassentrakt umgesetzt werden.
Sofern nach der Optimierung der Mensa im Berufskolleg überhaupt noch Bedarf an einer eigenen
Mensa für das Dreikönigsgymnasium besteht, wird der Bauteil Mensa zu einem späteren Zeitpunkt
realisiert.

gez. Dr. Klein

