
5J Brandschutz geht 
Dienstag, 21. Mai 2019 	 nicht teilweise. Ein 

stufenweiser Ausbau 
ist nicht zu 

verantworten" 

Szenario einer 
Sanierung mit 
5,2 Millionen 

Christian Hirsch, 
Brandschutzexperte bei 

der whn Planungsgesellschaft 

» Beim Brandschutz wurde 
Seligenstadt - In mehrstün- whn-Fachmann 	Christian 
digen Sitzungseinheiten ha- Hirsch 	deutlich: 	Unter 
ben 	Fachausschüsse 	die brandschutzrechtlichen Ge- 
HMS-Problematik mit Ver- sichtspunkten sei ein stu- 
tretern des Architektenbü- fenweiser Ausbau, wie ihn 
ros Knapp-Kubitza aus Mil- die HMS-Freunde vorschla- 
tenberg und den Brand- gen, nicht zu verantworten. 
schutzexperten des Büros „Brandschutz 	geht 	nicht 
whn aus Seligenstadt erör- teilweise". 	Beim 	Gebäude 
tert. Einige zentrale Aussa- müsse die Brandschutzanla- 
gen: ge 	aktualisiert 	und 	eine 
» Seine vornehmlich bau- Brandschutzordnung 	er- 
rechtliche Betrachtungswei- stellt werden. 
se betonten Jürgen Kubitza » Personalkosten - die um- 
gleich zu Beginn seines i.e- strittenste 	Erhebung 	der 
ferats. Es handele sich um Fachleute. Da es „keine Ida- 
eine Fläche von 1800 Qua- re Aussage" der HMS-Freun- 
dratmetern 	im 	Bestand. de zu Organisation und 13e- 
Hinzu komme eventuell der wirtschaftung gegeben ha- 
Mainuferbereich als Ergän- be, rechneten die Architek- 
zung der Außenfläche. Bei ten eine Verwaltungsfach- 
den Grobkosten zeichnete kraft 	und 	einen 	halben 
der Experte das Szenario ei- Hausmeister ein. Macht bei 
ner Generalsanierung mit 20 Jahren 1,9 Millionen Eu- 
etwa 	5,2 	Millionen 	Euro. ro Personalkosten. Dem wi- 
Nicht 	eingerechnet 	seien dersprachen 	die 	HMS- 
dabei 	die 	jährliche 	Ab- Freunde vehement, verwie- 
schreibung und lnflations- sen auf das selbstverwaltete 
steigerungen. ergänzte BW- Vereinsheim an der Stein- 
germeister Bastian. heimer Straße und auf eige- 
» Beim 	Stellplatzbedarf ne Kräfte. 
(1-1MS-Freunde und SPD-Vor- » Kontakt mit dem Denk- 
schlag je 15 Plätze, Erasmus- malschutz hatten die Archi- 
schule 01, kam Unruhe auf. tekten 	bereits 	aufgenom- 
Auch bei der Beschreibung men. 	Kubitza 	zitierte die 
der 	Verkehrssituation: erste behördliche Stellung- 
HMS-Freunde wenig; bei der nahme so: „Das war vorher 
Schule lediglich Bring- und eine Schule, es wäre schön, 
Holverkehr 	durch 	Eltern. wenn es wieder eine wird". 
Zur 	Verkehrsanbindung 
sagte Kubitza, es gebe noch 

» Rolf Wenzel (SPD) sagte, 
ein Gutachten im Jahr 2013 

„keinerlei detaillierte plane- habe drei Millionen Euro an 
rische Verkehrslösung". Sanierungskosten 	für das 

Schulgebäude ergeben. Wa- 

	

35 Brandschutz g 	
rum sei der Betrag nun auf 

	

eht 	5,2 Millionen angestiegen? 

nicht teilweise. Ein 	Architekt Jürgen Kubitza 
nannte Brandschutz, Ergän- 

	

stufenweiser Ausbau 	zungen, Statik und die 
ist nicht zu 	 Haustechnik als Gründe. 

	

verantworten" 	 Die genauen Kosten seien 
erst dann zu ermitteln, 
wenn alle Beteiligten ihre 

Christian Hirsch, 	 Stellungnahme abgegeben 
Brandschutzexperte bei 	 haben. 	 rnho 

der whn Planungsgesellschaft 
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