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öffentlich

Erweiterung der Dreifach-Sporthalle am Schulzentrum Neuenhof;
hier: Bedarf nach einem 4. Hallenteil
Sachverhalt:
Das Schulzentrum Neuenhof verfügt für die beiden dort untergebrachten Schulformen Gesamtund Realschule seit seiner Errichtung in den 1970er-Jahren über eine Dreifach-Sporthalle. Bereits
seit einigen Schuljahren wird durch die Schulleitungen beider Schulen der Bedarf an einer
Erweiterung der vorhandenen Hallensport-Flächen geltend gemacht.
Bisher ist es jedoch gelungen, diesem Bedarf durch die Nutzung des Freizeitbades Oktopus, des
Walter-Mundorf-Stadions sowie der Außenfläche des Schulgeländes Neuenhof Rechnung zu
tragen.
Mit dem anstehenden vollständigen Aufbau der Gesamtschule bis zur Jahrgangsstufe 13 im
Schuljahr 2021/2022 werden am Standort Neuenhof insgesamt rund 1.250 Schüler/innen in min.
45 Klassen beschult werden. Die Gesamtzahl der jeweils gebildeten Oberstufenkurse ist in der
Klassenzahl noch nicht enthalten, so dass die Zahl der in den einzelnen Schuljahren jeweils
vorhandenen Lerngruppen nochmals höher sein wird.
Mit einem Absinken der Schülerzahlen ist laut aktueller Schulentwicklungsplanung in den
kommenden Schuljahren nicht zu rechnen.
Bei der Aufstellung von Raumprogrammen für die Schulen wird jeweils auf die Anzahl der
vorhandenen Klassen bzw. Lerngruppen abgestellt. Nach den Grundsätzen für die Aufstellung von
Raumprogrammen für allgemeinbildende Schulen und Förderschulen ist für je 10 angefangene
Klassen eine Übungseinheit (Einfach-Sporthalle) mit 15 m x 27 m Fläche vorzusehen.
Auch wenn die Grundsätze derzeit aufgehoben sind, stellen sie weiterhin einen wichtigen
Orientierungsmaßstab für die kommunalen Schulraumplanungen dar.
Allein hieraus ergibt sich schon der Bedarf für eine weitere Sporthalle. 45 eingerichtete Klassen
entsprechen demnach 4 Einfach-Sporthallen. Der darüberhinausgehende Bedarf von 0,5
Sporthallen wird weiterhin durch die Nutzung des Freizeitbades Oktopus bzw. des Walter-MundorfStadions abgedeckt.
Dieser Bedarf für einen weiteren Hallenteil wurde nicht zuletzt auch im Rahmen der Prüfung durch
die Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 bestätigt.
Darüber hinaus besteht auch bei den Sportvereinen ein Bedarf nach weiteren Sportmöglichkeiten.
Schon seit mehreren Jahren können Nachfragen nach Hallenzeiten nicht mehr bedient werden.
Bisher war in den Planungen der anstehenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Standort
Neuenhof lediglich eine Sanierung der vorhandenen Dreifach-Sporthalle vorgesehen. Der aktuelle
Planungsstand ist zwar schon fortgeschritten, erlaubt es aber noch entsprechend zu reagieren und
die Erweiterung der vorhandenen Sporthalle zu berücksichtigen.
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Erweiterung der Dreifach-Sporthalle um einen vierten
Hallenteil noch vorzusehen.

Leit- und strategische Ziele:
Leitziel C:

Die attraktive und bildungsfreundliche Kulturstadt

Strategische Ziele :

9 - Siegburger bietet die Voraussetzungen für ein lebenslanges
Lernen
10 - Siegburg baut sein Sport- und Freizeitangebot weiter aus

Beschlussvorschlag:
Der Schulausschuss empfiehlt dem Bau- und Sanierungsausschuss im Rahmen des bereits
laufenden Projektes Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BCN), die
Ergänzung der vorhandenen Dreifach-Sporthalle um einen vierten Hallenteil zu beschließen und
den laufenden Planungsprozess entsprechend zu erweitern.
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