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Schimmelbeseitigung in der G

Antrag gem. §§ 10 und 32 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Venrualtung wird aufgefordert, zeitnah die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um

den verbreiteten Schimmelbefall in der Grundschule Hägewiesdn zu beseitigen.
ln diesem Zusammenhang sind u.a. marode (Holz-)Außenwände, -fenster und -türen, etwa

im Aulabereich, (ggf. durch beständigere Materialien) zu ersetzen.
Neben dem Kellergang im Verwaltungstrakt, dem angeschlossenen Kriechkeller und den

dortigen Toiletten für Lehrkräfte sind insbesondere auch in den Toiletten für Schülerinnen
und Schüler (auch den bereits sanierten im Nordtrakt), im Filmraum und den Klassenräumen
(erneute) Luftraummessungen durchzuführen, um Art und Ausmaß des Schimmelbefalls zu

ermitteln.
Die Vervrraltung informiert den Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide über die (neuerlichen)

Messergebnisse und teilt zudem mit, welche Erkenntnisse und Maßnahmen in dieser Sache
in den letzten Jahren gewonnen bzw. unternommen wurden.

Begründung:

Schimmelpilze können bei längerfristigem Kontakt ernsthafte Erkrankungen auslösen oder
bereits bestehende Erkrankungen verstärken.
Die Grundschule Hägewiesen ist aufgrund mangelnder Bausubstanz in nicht unerheblichem
Maße von Schimmel betroffen. ln die Kellerräume im Venrualtungstrakt dringt bei

Starkregenereignissen Feuchtigkeit durch die Wände ein, so dass der Boden mitunter
mehrere Zentimeter unter Wasser steht. ln der Folge ergibt sich ein stark modriger Geruch.
Zudem befinden sich elektrische Anlagen in den Kellerräumen. Der Kriechkeller darf nur
noch mit einer Atemschutzmaske betreten werden. Die von der Verwaltung unternommenen



bzw. angekündigten Maßnahmen im Bereich dies Kriechkellers (siehe DS 15-006812018F1)
sind erfreulich, aber keineswegs ausreichend. Die (Holz-)Außenwände, -fenster und türen in
der Aula sind bereits deutlich in die Jahre gekommen und allenfalls notdürftig ausgebessert.
Schimmel findet sich auch im Filmraum und in den Schultoiletten - selbst in den bereits

sanierten Toilettenräumen im Nordtrakt. Die Klassenräume sollten in diesem Kontext

vorsorglich ebenfalls untersucht werden, da die Schülerinnen und Schüler tiier die meiste

Zeit verbringen.
Nach bisherigem Kenntnisstand der Grünen Bezirksratsfraktion Bothfeld-Vahrenheide

wurden in der Grundschule Hägewiesen vor gut 2 Jahren bereits Luftraumessungen

durchgeführt. Der weitere Verlauf ist jedoch weitgehend unklar.
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