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Mainz, 24.01.2014

Anfrage 1900/2013 zur Sitzung am 04.12.2013
Erweiterungsbau Gutenberg-Gymnasium (CDU)
Das Gutenberg-Gymnasium klagt bereits seit längerem über erhebliche Kapazitätsengpässe und Raumnot. Um die Situation zu verbessern, soll die Schule einen Erweiterungsbau erhalten. Bisher ist von einer Realisierung des Vorhabens jedoch nichts zu sehen. In
einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion vom 11. September 2013 erklärte die Verwaltung zu der Thematik: „Für das Gutenberg-Gymnasium gab es von der Gebäudewirtschaft Mainz eine Gesamtplanung für den Standort an der Philippsschanze, die
den Ausbau zu einem 6-zügigen Ganztagsgymnasium berücksichtigte und eine Unterbringung einer Kindertagesstätte im jetzigen Verwaltungstrakt vorsah. Diese Planung wurde in
der ersten Entwurfsplanung mit der ADD vorbesprochen. Für die Kindertagesstätte wurde
nun ein anderer Standort gefunden. Eine neue Planung für die Erweiterung des Gutenberg-Gymnasiums sollte nun vom Amt für Projektentwicklung und Bauen vorgenommen
werden, da die hierzu notwendigen Haushaltsmittel im städtischen Haushalt eingestellt
sind. Zurzeit stehen dem Amt für Projektentwicklung und Bauen allerdings keine personellen Ressourcen zur Verfügung, um ein weiteres Bauprojekt zu übernehmen.“ Es ist nicht
nachvollziehbar und der betroffenen Schule nur schwer zu erklären, dass die Umsetzung
dieses wichtigen Vorhabens bisher an dieser Frage scheitert
Wir fragen die Verwaltung:
1. Wie ist der aktuelle Sachstand? Wann werden die Planungen fortgesetzt bzw. wann
ist mit einem Beginn und einer Realisierung des Vorhabens zu rechnen?
2. Wie beurteilt die Verwaltung die Situation an der Schule hinsichtlich der Raumnot
bzw. der Kapazitätsengpässe?
3. Steht die Verwaltung in dieser Angelegenheit in regelmäßigem Kontakt mit der
Schulleitung? Wann hat das letzte Gespräch stattgefunden?
4. Ist der Verwaltung bekannt, dass es derzeit bereits regelmäßig Engpässe, zum Beispiel in der Mensa, gibt? Wie bewertet die Verwaltung diese Engpässe?
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5. Wie hat sich die Schülerzahl an der Ludwig-Schwamb-Schule in den letzten zwei
Jahren entwickelt und wie sieht die weitere Entwicklung aus?
6. Inwieweit läuft die Nutzung der Räumlichkeiten der Ludwig-Schwamb-Schule durch
das Gutenberg-Gymnasium nach Plan?
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