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Walburgisschule Werl –Neubau oder Umbau? 

Wie sieht die weitere Planung aus ?  

Warum dauert alles so lange? 

Was geschah bisher? 

Die Stadt hat eine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchführen 

lassen, die zum Ergebnis kam, dass ein Schulneubau - auf 40 Jahre gerechnet - 

wirtschaftlicher sei als ein Umbau. Dabei muss man bedenken, dass die Kalkulation beider 

Ansätze auf Basis normierter ingenieurtechnischer Kostensätze erfolgt, d.h. es wird –

vereinfacht ausgedrückt – lediglich die Anzahl Quadratmeter multipliziert mit einem 

Quadratmetersatz aus der statistischen Literatur. Das hat eine gewisse Berechtigung bei 

Neubauten, weil hier genügend Erfahrungswerte aus anderen Neubauten andernorts 

vorliegen. Für die Sanierung und den Ausbau des Altbaus ist eine Kalkulation dieser Art aber 

eher zweifelhaft, weil hier ganz entscheidend die bisherige Substanz und Struktur des 

Altbaus einhergeht, die in dieser Form kaum irgendwo anderes vorliegt und damit auch nicht 

hochgerechnet werden kann. 

Die BG hat demzufolge den Antrag gestellt, dass diese Sanierungsplanung noch einmal 

gründlich und individuell durchgeführt werden soll, um einen womöglich besseren 

Vergleichswert zu haben, der dann in einer möglichen Realsierung auch mit +/- 10% 

Abweichung eingehalten werden muss. Der Rat hat zugestimmt und so wird verfahren. 

Nach Vorliegen dieser Kalkulation muss der Rat noch einmal über Neubau oder Sanierung 

entscheiden. Wenn dann trotzdem die Entscheidung für einen Neubau fallen sollte, ist dies 

gut begründet und die Stadträte und die Bürgerinnen und Bürger können sicher sein, nicht 

leichtfertig Geld verschwendet zu haben. 

Bei der Größenordnung dieses Projektes greifen deutsche und europäische Gesetze, die den 

innereuropäischen Wettbewerb ermöglichen und Korruption in jeder Form verhindern 

sollen und müssen. Eine europaweite Ausschreibung ist sowohl für die Planung als auch die 

Realisierung erforderlich. Die dadurch begründete Zeitverlängerung mag man beklagen. Die 

Gesetze basieren aber auf vielfacher schlechter Erfahrung und sollen den Wirtschaftsraum 

Europa stärken.  

Die Planung für die Schule ist auf dem richtigen Weg. Nach Besichtigung der Schulräume gibt 

es sicher viele Einzelprobleme, die aber nicht dazu führen, dass Lehrer und Schüler schlechte 

Leistungen erbringen. Es kommt daher nicht auf 1 oder 2 Jahre an, wenn danach eine gute 

Lösung für die gesamte Stadt erfolgt. 


