
STADT ISERLOHN       Iserlohn, 03.09.2018 

- Schulverwaltung – 

 

Anlage 6 zur Drucksache …, „Künftige räumliche Anbindung der Gesamtschule Iserlohn und des 

Grundschulverbundes Nußberg/Gerlingsen“ 

 

Ausführungen zu „Sonstigen Kosten“ 

Neben den diversen genannten Beträgen kommen noch weitere Kosten hinzu (siehe unten). Bei 

diesen Kosten ist nicht klar, ob und in welcher Höhe diese anfallen, weil sie von einigen Variablen 

abhängen: 

 

A. Abbruchkosten am Standort Gerlingsen 

Bei einem Verbleib der Grundschule am Nußberg und gleichzeitigem „Umzug“ der Abteilung 

Gerlingsen der Gesamtschule wird für die lediglich dort verbleibende Grundschule Gerlingsen nur 

noch ein kleinerer Teil der jetzt vorhandenen Gesamtfläche zu nutzen sein. 

KIM ist in den internen Überlegungen zunächst davon ausgegangen, dass die verbleibenden 

Gebäudeteile abzubrechen sind. Die Kosten wurden mit rund 640.000 € kalkuliert. 

Ob dann in der Folge wiederum Grundstücksflächen vermarktet werden können, ist derzeit nicht 

einzuschätzen.  

Ob möglicherweise größere Flächen vermietet werden können, kann derzeit auch noch nicht 

beurteilt werden. Nach in den letzten Monaten geführten Gesprächen ist dies allerdings nicht 

auszuschließen. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Gespräche bis zur Entscheidung nicht 

abgeschlossen sein werden. 

 

B. Einrichtungskosten 

Bei einem Bau neuer Räumlichkeiten fallen in der Regel auch zusätzliche Einrichtungskosten an. 

Diese können aber jetzt nicht benannt werden. Einerseits gibt es für einige Raumbereiche schon 

Einrichtungsgegenstände, andererseits entstehen aber auch neue zusätzliche Räume. 

 

C. Kosten in der Bau- und Umbauphase  

Evtl. entstehen in der eigentlichen Bauphase weitere Kosten für Umzüge oder auch weitere 

Mietkosten für flexible Raummodule. Dies hängt von den Detailplanungen und den daraufhin zu 

erarbeitenden Bauzeitenplänen ab. Zu berücksichtigen ist auch, dass teilweise im Bestand renoviert 



und umgebaut wird. Wie hier im Detail zumutbare Bedingungen für die Schulen organisiert werden 

können, ist derzeit nicht vorauszusehen. 

 

D. Kosten für eine kleine Außensportfläche 

Es sollte auf jeden Fall angestrebt werden, der Gesamtschule eine kleinere Außensportfläche zur 

Verfügung zu stellen. Derzeit verfügt die Schule über eine größere Kunststoff-Fläche, diese wird aber 

künftig als Baufläche benötigt. Nach Fertigstellung der Planungen sollte in den Folgejahren eine 

kleinere Sport-Fläche realisiert werden. 

Ob und wo diese entstehen kann, hängt von den weiteren Gesamtplanungen ab. Insofern kann es 

derzeit Detailplanungen mit einer Kostenschätzung nicht geben. Nach Erfahrungen der Verwaltung 

kostet die Anlage einer solchen Fläche 60.000 bis 70.000 €. 

 

E. Entwässerung 

Regenwasser: 

Es ist zu prüfen, ob das von den befestigten Flächen abgeleitete Niederschlagswasser über eine 

Versickerung in das Grundwasser eingeleitet werden kann. 

Sollte dies nicht der Fall sein, gibt es Möglichkeiten der Ableitung in ein Gewässer. Die Einleitung 

kann u.U. nur gedrosselt erfolgen, so dass eine Rückhaltung auf dem Grundstück vorzusehen ist. 

Die Baukosten für die Regenwasserrückhaltung und Ableitung betragen ca. 300.000 € brutto. 

Mischwasser: 

Das auf dem Grundstück anfallende Schmutzwasser kann auf dem Grundstück selbst in den 

vorhandenen Mischwasserkanal eingeleitet werden. 

Es ist mit großem technischem und finanziellem Aufwand möglich, diesen Hauptsammler DN 1000 an 

die südliche Grundstücksgrenze zu verlegen, sollte es für die Bebauung zwingend erforderlich oder 

von Vorteil sein. Dies müsste vollständig im Rahmen des Bauvorhabens geplant und ausgeführt 

werden. 


