
 1

 
 

10. Februar 2017 
 
An den 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen 
 
Herrn 
Vorsitzenden Andreas Müller 
Berliner Str. 70 – Rathaus – 
33330 Gütersloh 
 
 
- Antrag für den Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen „AWI“ am 
16. Februar 2017 - 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
 
zum Tagesordnungspunkt „Haushalt 2017“ beantragt die SPD-Fraktion folgende Beschlussfassung: 
 
- Die für die notwendige Erweiterung der Mensa/des Verpflegungsbereiches der Grundschule 
Pavenstädt benötigten Finanzierungsmittel werden in den Haushalt 2017 und das 
Bauprogramm 2017 aufgenommen. Gleichermaßen wird diese Maßnahme auf der 
Prioritätenliste für das Jahr 2017 vorrangig platziert, um sie in diesem Jahr noch umzusetzen. 
 
- Die benötigten Finanzierungsmittel für die geplante Erweiterung des Verpflegungsbereiches 
der Grundschule Neißeweg sowie für die Umkleiden der Sporthalle der Kapellenschule werden 
gleichermaßen in den Haushalt 2017 eingestellt. Auf der Prioritätenliste werden diese 
Maßnahmen direkt im Anschluss an die Erweiterung der Mensa/des Verpflegungsbereiches der 
Grundschule Pavenstädt zu platziert. 
 
 
Begründung: 
 
Bereits seit einigen Jahren (!) wird die Grundschule Pavenstädt im Hinblick auf die dringend 
notwendige Erweiterung ihrer Mensa seitens der Stadtverwaltung „vertröstet“. Zuletzt wurde eine EU-
Mittelförderung beantragt, die missglückt ist. Folge: Ein erneuter Verzug um ein ganzes Jahr. Die 
derzeitigen Zustände von denen wir uns ein Bild gemacht haben, und die bereits mehr als fünf Jahre 
andauern, sind untragbar. Über 135 Kinder müssen in einem 2-stündigen Zeitfenster mit Essen 
versorgt werden bei einer Mensa mit 34 Sitzmöglichkeiten! Durch die Improvisationsleistung der 
Lehrkräfte wird es irgendwie geschafft, wobei Lern- und Spielecken hierfür umgewidmet wurden. Das 
entspricht weder den hygienischen Ansprüchen, die anderswo als selbstverständlich gelten, noch in 
seiner Art des Behelfs für die Vermittlung einer „Esskultur“, die den kleinen Mitbürger/-innen vermittelt 
werden soll. Pavenstädt ist ein wachsender Ortsteil. Eltern melden ihre Kinder gerade wegen der 
gutfunktionierenden und gut umgesetzten Offenen Ganztags in der Grundschule Pavenstädt an. Wir 
erwarten, dass in Hinblick darauf, die oben genannte Maßnahme zügigst umgesetzt wird. 
 
Auch die Grundschule Neißeweg ist von einem Investitionsstau hinsichtlich ihres OGS-Betriebs und 
die Kapellenschule hinsichtlich der Umkleiden der Sporthalle betroffen. Auch hier erwarten wir eine 
schnellstmögliche Lösung, damit noch in diesem Jahr mit den Baumaßnahmen begonnen werden 
kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Trepper 
SPD-Fraktion 


