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Errichtung einer provisorischen Mensa für die Kath.
Grundschule
Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:
Aufgrund der deutlich gestiegenen Anmeldezahlen für die OGS und der
damit verbundenen Übermitttagbetreuung, die ein Mittagessen
einschließt, kann ab dem Beginn des Schuljahres 2020/2021 die
Ganztagsbetreuung in den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten
der Kath. Grundschule Mondorf nicht mehr sichergestellt werden.
Mittelfristig beabsichtigt die Verwaltung auf dem Gelände der Kath.
Grundschule die Errichtung eines Gebäudes zur Schaffung zusätzlicher
Ganztagsflächen, vergleichbar mit der neu errichteten Mensa an der
Gemeinschaftsgrundschule Ranzel.
Voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses am 27. Mai 2020 wird
die Verwaltung dem Ausschuss eine Vorplanung für die Errichtung des
Gebäudes vorstellen.
Bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes (in ca. 2 Jahren) ist eine
Übergangslösung zu schaffen:
Auf einer Grundfläche von ca. 150 qm sollen zusätzliche Begegnungsund Ganztagsflächen, insbesondere für die Übermittagbetreuung, durch
die Aufstellung von Containern geschaffen werden. Diese Container
sollen erworben werden, um sie nach Fertigstellung des neuen
Gebäudes an anderer Stelle für Begegnungs- oder Betreuungszwecke
nutzen zu können.
Auf dem als Anlage beigefügten Lageplan (Luftbild) ist der geplante
Standort der Übergangslösung dargestellt. Dieser Standort wurde von
der Verwaltung gewählt, da er für die endgültige Lösung nicht in
Betracht kommt und leicht die Aufstellung der Container ermöglicht.
Hinzu kommt, dass der laufende Schulbetrieb durch die erforderlichen
Arbeiten dort am wenigsten gestört wird.
Nach einer ersten überschlägigen Kostenermittlung der Verwaltung ist
für die Schaffung der Übergangslösung an dem in der Anlage
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dargestellten Standort mit Kosten zwischen 220.000 € und 250.000 €
zu rechnen.
Für die Freimachung des Baufeldes war es erforderlich, vor dem
29.02.2020 eine Zeder, eine Birke und einen Lebensbaum zu
entnehmen.
Für die entnommenen Bäume wird zu gegebener Zeit eine
Ersatzpflanzung erfolgen. Soweit möglich, wird diese Ersatzpflanzung
auf dem Schulgebäude erfolgen.
Die Verwaltung erläuterte die geplante Maßnahme und teilte mit, dass
derzeit geprüft wird, weitere Mensen in Lülsdorf und Rheidt nach dem
Vorbild der Ranzeler Mensa zu planen.
Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Vogel (FDP) erklärte die
Verwaltung, dass es sich bei den angegebenen Kosten um die
geschätzten Kosten für den Kauf, Anschluss und Aufstellung des
Containers handelt. Der Container kann später an einer anderen Schule
eingesetzt werden.
Es erging folgender Beschluss:

Beschluss:
Der Bauausschuss der Stadt Niederkassel erkennt die Notwendigkeit
an, weitere Flächen für Ganztagsbetreuung an der Kath. Grundschule
Mondorf zu schaffen. Für die Übergangszeit bis zur Errichtung eines
neuen Gebäudes wird die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich
durch die Anschaffung von Containern eine provisorische Lösung, auf
der in dem beigefügten Lageplan dargestellten Fläche, zu schaffen.

