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Ärger bei der Sanierung des Hauses der Kinder in Münster?
- ALMA-Fraktion fragt nach
Alternative Liste befürchtet erneuten „Schlendrian“ beim Bauvorhaben „Haus der
Kinder“
Beim Ortstermin für die Mitglieder gemeindlicher Gremien am 27. April 2013, bei dem der
Stand der Sanierungsarbeiten im Haus der Kinder in Augenschein genommen werden
konnte, fiel dem ALMA-Fraktionsvorsitzenden Gerhard Bonifer-Dörr und seinem
Fraktionskollegen Dr. Schaub auf, dass eine Reihe von auszuführenden Arbeiten noch nicht
erledigt worden waren. Besonders auffällig waren hierbei die fehlenden Holzarbeiten an den
Innentreppen und die mangelhafte Überarbeitung der Fenster sowie deren Schutzanstrich,
die teils nicht ausgeführt, teils nicht ordnungsgemäß erledigt worden waren. So fehlten bei
einigen Fenstern sogar die Silikonabdichtungen zwischen Rahmen und Glas bzw. zwischen
Rahmen und Mauerwerk/Fensterbank und der Anstrich der Fenster war nachlässig
ausgeführt worden.
Mittlerweile ist der Umzug der Kindertagesstätte in diese Räumlichkeiten abgeschlossen.
Deshalb bittet die Fraktion der Alternativen Liste Münster und Altheim, ALMA, den
Bürgermeister der Gemeinde um die Beantwortung der nachfolgenden Anfragen in der
nächsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses (03.06.), des HFA (10.06.)
und/oder der Gemeindevertretung (17.06.).

•

1. Sind die Sanierungsarbeiten im Haus der Kinder, Stettiner Straße,
vollständig abgeschlossen? Wurden die Ausführung der Arbeiten
abschließend abgenommen? Sind die Rechnungen hierfür bereits bezahlt?

•

2. Wurden die von uns gegenüber der Vertreterin des Bauamtes der
Gemeinde angesprochenen Mängel an den Fenstern behoben?

•

3. Sind die Holzarbeiten an den Innentreppen ausgeführt worden und sind
die Treppen montiert?

•

4. Sollten diese Arbeiten nicht vollständig und sachgerecht ausgeführt
worden sein, bitten wir um Auskunft darüber, in welcher Weise die
ausführenden Firmen auf die Ausführung und die Termintreue hingewiesen
wurden.

•

5. Sind neben den oben angeführten Holz- und Anstricharbeiten weitere
Sanierungsarbeiten noch nicht zum Wiedereinzug der Kinder und des
Personals erledigt worden? Welche Gründe gibt es hierfür?

„Nicht zuletzt die Arbeit des Akteneinsichtsausschusses , der den Bau 1991 bis 1993 und die
bisherigen Sanierungsversuche sowie die Verantwortung für möglicherweise unterbliebene
Schritte des Gemeinde zur Schadensbehebung und Schadensregulierung untersuchen
sollte, hat uns gelehrt, bei den gemeindlichen Bauvorhaben genauer hin zu sehen,“
begründet Bonifer-Dörr den jetzigen Vorstoß seiner Fraktion. „Nichts wäre schlimmer, als
wenn wir es hier bei der 1-Millionen-Euro-Sanierung erneut mit baulichen Unzulänglichkeiten
zu tun bekämen.“ Nun wartet die ALMA-Fraktion auf Antwort aus dem Rathaus.
Ihre Informationen bieten ALMA und Grüne auch stets aktuell unter

http://muenstersgruene.wordpress.com und http://www.alma-info.de
Gerhard Bonifer-Dörr

