
STADT ISERLOHN        Iserlohn, 03.09.2018 

- Schulverwaltung – 

 

Anlage 4 zur Drucksache …, „Künftige räumliche Anbindung der Gesamtschule Iserlohn und des 

Grundschulverbundes Nußberg/Gerlingsen“ 

 

Ausführungen zur Variante 4 

Bei dieser Variante wird die Gesamtschule Iserlohn komplett am Standort Nußberg 

zusammengeführt. Der Teilstandort Gerlingsen der Grundschule verbleibt dort. Die 

Grundschule Nußberg verbleibt am Standort Nußberg, wobei eine vollständige OGS 

(Mensa, Betreuungs- und Nebenräume) am Schulstandort neu errichtet wird. Die 

Räumlichkeiten des jetzigen OGS-Gebäudes Königsberger Str. könnten vermarktet werden. 

 

Hier handelt es sich um die Variante mit dem größten Neubauvolumen. Neben zusätzlichen 

Unterrichtsräumen würden für die Gesamtschule auch ein Forum, eine Mensa und eine Sporthalle 

errichtet, für die Grundschule würde ein vollständiges OGS-Gebäude neu erstellt.  

Damit würden für die Grundschule Nußberg gute Bedingungen für die OGS und deren bessere 

Verzahnung mit den schulischen Angeboten erreicht, so wie dies auch ansonsten an allen Iserlohner 

Standorten der Fall ist, was mit einer deutlichen Qualitätssteigerung einher geht.  

Letztlich wurde auch durch die Bauverwaltung empfohlen, eine solche Variante zumindest zu prüfen: 

Einerseits um den regelmäßigen  (Fußgänger-) Verkehr zwischen Schule und OGS-Einrichtung quer 

durch ein Wohngebiet zu minimieren. Andererseits wegen des Aspektes, dass an dieser Stelle mit 

einer engen Bebauung unbedingt eine Lösung angestrebt werden sollte, die alle Bedarfe deckt und 

gleichzeitig keine weitere Bebauung in einigen Jahren erfordert.  

Diese Variante verursacht die höchsten Kosten mit einem hohen Gesamtbetrag, letztlich verbleibt 

aber die Grundschule am ursprünglichen Standort am Nußberg und erhält noch eine neue OGS und 

es würde eine neue Sporthalle entstehen. Die Gesamtschule wäre an einem Standort 

zusammengeführt. 

 

Räume: 

Für die Gesamtschule wären neben allgemeinen Renovierungsmaßnahmen und Umbauten (in 9 

Räumen) in den Bestandsräumen neue, zusätzliche Räume zu erstellen: 

20 Unterrichtsräume, 14 Differenzierungsräume, 3 Fachräume mit Nebenräumen, 7 

Verwaltungsräume mit insgesamt 2.205 qm 



Mensa mit Nebenräumen 800 qm 

Forum mit Nebenräumen 625 qm 

Dazu kommen Toilettenanlagen und Verkehrsflächen. 

Es ist zusätzlich eine Sporthalle zu bauen. 

Für die Grundschule würde eine vollständige OGS-Einrichtung mit Mensa, Betreuungsräumen und 

Nebenräumen neu enstehen. Diese Raumflächen betragen in Summe 680 qm zuzüglich WC-Anlagen 

und Verkehrsflächen. 

Am Schulstandort Gerlingsen müsste ein größerer Teil der Flächen nicht mehr für schulische Zwecke 

genutzt werden. Ob möglicherweise ein Abbruch von Teilflächen notwendig ist oder ein größerer Teil 

der Flächen vermietet werden kann (dies ist nach Gesprächen, die in den letzten Monaten geführt 

wurden, nicht auszuschließen), kann erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden.  

 

Kosten: 

Neubau Unterrichtsräume, Forum, Mensa Gesamtschule 16.624.000 € 

Neubau OGS Grundschule       3.663.000 € 

Neubau Sporthalle        4.773.000 € 

Umbauten, Renovierungen im Bestand          805.000 €  

Summe:       rd. 25,86 Mio. € 

 

In dieser Variante könnte das OGS-Gebäude an der Königsberger Str. in einigen Jahren nach 

Fertigstellung aller Neu- und Umbauten vermarktet werden. Hierzu muss gesagt werden, dass eine 

Vermarktung sehr stark von der jeweiligen, aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt abhängt. 

Daher kann derzeit  kein Betrag genannt werden, der möglicherweise erlöst werden kann und 

letztlich die genannten Kosten etwas vermindert (AfA = 613.000 €). 

Aber es kann schon gesagt werden, dass dieses Gebäude nach derzeitiger Einschätzung von allen in 

Iserlohn vorhandenen Schul- und OGS-Gebäude sicherlich  am besten vermarktet werden kann. Zu 

dieser Einschätzung führen Lage, Umfeld, Bauart und Ausstattung des Gebäudes.  

 

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass möglicherweise ein Tatbestand einen 

möglichen Erlös schmälert bzw. die Gesamtkosten erhöht: 

Im Jahr 2005 wurde die jetzige OGS-Einrichtung errichtet, dafür sind Landeszuschüsse zu den 

Baukosten von 320.000 € gewährt worden. Diese haben eine Bindungsfrist von 20 Jahren. Wenn eine 

Einrichtung vorzeitig (in diesem Fall vor 2025) aufgegeben wird, ist ein Teilbetrag zurückzuzahlen. 



Da es individuell u.A. auf den Zeitpunkt der Aufgabe des Gebäudes für diesen Zweck und den Grund 

ankommt, kann jetzt nicht beurteilt oder in Erfahrung gebracht werden, ob und in welcher Höhe eine 

Rückforderung erfolgen wird. Da eine Aufgabe des Gebäudes frühestens in einigen Jahren möglich 

sein wird, ist das Gebäude zu dem Zeitpunkt schon über 15 Jahre für OGS-Zwecke genutzt worden. Es 

wird daher erwartet, dass bei einer Rückforderung nur ein kleinerer Teil des gewährten Zuschusses 

zurückzuzahlen ist. 

Bei dem Saldo Gebäudeverkauf/Rückzahlung Zuschüsse wird bewusst vorsichtig kalkuliert und 

angenommen, dass letztlich 300.000 € als Erlös übrig bleiben, die den Kosten gegenübergestellt 

werden können. 

Andererseits fallen auch in dieser Variante Mehrkosten bei der Anmietung anderer flexibler 

Raummodule in der Gesamthöhe von 200.000 € an. 

Somit ist von Kosten in Höhe von 25,76 Mio. € auszugehen (die genannten Hochbaukosten abzüglich 

Saldo aus den anschl. genannten Kosten von -100.000 €).  

 


