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unzumutbare Zustände in den sanitären Anlagen der Sporthalle des Humboldtgymnasiums
Beantwortung einer mündlichen Anfrage von Herrn Thelen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
vom 15.12.2014
Zu den Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
1. Ein marodes Abflusssystem verursacht…einen unerträglichen Gestank im Bereich der Umkleiden…
Nach sofortiger Überprüfung durch den Hausmeister sind keine Mängel erkennbar, eine Geruchsbelästigung konnte nicht festgestellt werden. Möglicherweise kam es während der Duschsanierung zu einer Geruchsbelästigung, als die Leitungen trocken gelegt worden sind, was zur Austrocknung von Bodeneinläufe geführt hat. Beschwerden hierüber sind aber dem Hausmeister oder
der Gebäudewirtschaft nicht bekannt.

2. Bei Toilettenanlagen, die vom Innengang der Halle zugänglich sind, kommt es regelmäßig …zum
Austritt von Wasser…durch eine fehlerhafte Stopptaste der Spülvorrichtung, sowie durch eine
nicht ausreichende Aufnahmekapazität im Kanalsystem…Der Gestank in den Toiletten ist unerträglich.
Nach sofortiger Überprüfung durch den Hausmeister sind auch hier keine Mängel erkennbar.

3. Die Reinigung der …Duschen zwischen den Umkleiden erfolgt…unregelmäßig…
Beschwerden der Nutzer über Reinigungsmängel liegen nicht vor. Der zuständige Objektleiter des
Servicebetriebes Reinigung hat sich aufgrund der Anfrage den Sportbereich angesehen und festgestellt, dass in den Duschen die Sicherheitsfliesen nicht ordnungsgemäß gereinigt waren, hier
wurde die Reinigungsfirma entsprechend zur Nachbesserung aufgefordert. Allerdings hat in der
Halle an dem vorausgegangenen Wochenende ein Handballturnier stattgefunden, insofern ist der
Schmutzanfall montags morgens höher als an anderen Tagen, ohne dass hierfür eine zusätzliche
Reinigung beauftragt wird.

4. Zum Teil fließt … an den Waschbecken (im Duschbereich) …bräunlich gefärbtes Wasser aus den
schlecht in der Durchflussstärke zu regulierenden Wasserhähnen.
Nach sofortiger Überprüfung durch den Hausmeister sind auch hier keine Mängel erkennbar.
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5. Die Lautsprecheranlage ist nicht an die Warnsysteme (Feuer und Amok) der Berufsschulen angeschlossen…
Jede Schule verfügt über ein eigenes Alarmierungssystem, welches nach Baugenehmigung bzw.
Brandschutzgutachten erforderlich ist. Eine übergreifende Alarmierung ist baurechtlich nicht gefordert. Die Schulen und somit auch die Alarmierungsanlagen sind unterschiedlichen Entstehungsdatums und auch nicht unbedingt kompatibel. Wenn eine Zusammenschaltung gewünscht
wird, muss geprüft werden, inwieweit dies technisch möglich ist und welche Kosten entstehen.

6. Der Hallenboden wurde in den letzten Sommerferien provisorisch an einigen Stellen ausgebessert. Diese Stellen haben sich jedoch inzwischen als neue Gefahrenstellen herausgestellt, da die
aufgeklebten Ersatzstücke sich an den Ecken schon wieder ablösen.
Der Mangel war der Gebäudewirtschat noch nicht bekannt. Der Hinweis wird gerne aufgenommen, eine Mängelbeseitigung ist beauftragt und erfolgt kurzfristig. Die Sanierung des Sportbodens
ist nach derzeitigem Planungsstand im Sommer 2015 vorgesehen.

gez. Höing

