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Sachstandsbericht zum Bau der Grundschule in der Gaedestraße in Köln-Marienburg, 
AN/1198/2017 

Die SPD-Fraktion bat, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung der Bezirksvertretung 
Rodenkirchen am 18.09.2017 zu setzen: 
Mit Beginn des neuen Schuljahrs hat die Stadt Köln den Schulnotstand in Köln ausgerufen. In der 
Presse war zu lesen, dass die Bevölkerungsprognose korrigiert werden müsse und die Stadt davon 
ausgeht, dass die Schülerzahlen noch weiter steigen werden als bisher vermutet wurde. Auch in  
unserem Stadtbezirk gibt es hohen Bedarf an neuen Schulstandorten, insbesondere in den Neubau-
gebieten. In diesem Zusammenhang fragt sie die Verwaltung: 
 
1. Wie ist der Sachstand bezüglich des Schulbaus an der Gaedestraße im Stadtteil Marienburg / 
Quartier Reiterstaffel? Wann soll die Schule stehen und eröffnet werden? 

2. Wie sieht es insbesondere mit der Planung beziehungsweise mit dem Bau der Schulturnhalle in der 
Gaedestraße aus? Die Bezirksvertretung Rodenkirchen hat beschlossen, die Sporthalle so einzurich-
ten, dass diese nicht nur für den Schulsport, sondern auch als Raum für bürgerschaftliches Engage-
ment genutzt werden kann. Nach wie vor hält die Bezirksvertretung Rodenkirchen eine Zweifach-
Turnhalle für sinnvoll um den Bedarf an Hallenplätzen im Stadtbezirk gerecht zu werden. 
Wann können die Bürger mit der Fertigstellung rechnen? 
 
Dazu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Zu 1: Seit dem 7.11.2017 liegt der Ergebnisbericht der Bedarfsplanung vor. Zwischenzeitlich wurde 

das Vergabeverfahren für die Objektplanung durchgeführt und der Honorarvertrag mit den  
Architekten am 16.11.2017 geschlossen. 

 Nach derzeitiger Planung soll das Gebäude Ende des Jahres 2020 fertiggestellt sein. Detail-
liertere Aussagen zu Kosten- und Zeitplanung werden auf Grundlage der Angaben der Archi-
tekten nach Abschluss der noch zu erbringenden Vorplanung erfolgen. 

 
Zu 2: Der Rat beschloss am 30.6.2016, dass grundsätzlich Zweifeldsporthallen statt Einfachsport-

hallen an Grundschulneubauten zu realisieren sind, sofern der benötigte Raum dafür vorhan-
den ist. 

 Durch die Vorlage 0276/2017 hat die Verwaltung mitgeteilt, dass dies aus Platzgründen am 
Standort Gaedestraße nicht umsetzbar ist. 
Deshalb wird die Errichtung einer Einfachsporthalle zur Nutzung für den Schul- und Vereins-
sport weiterverfolgt. Die Funktion als Versammlungsstätte ist nicht vorgesehen. 
Der Fertigstellung der Turnhalle soll nach derzeitiger Planung zeitgleich mit dem  
Schulgebäude Ende des Jahres 2020 erfolgen. 
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