Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne möchte ich Ihnen unsere Position mitteilen:
Freie Demokraten für Erhalt des Schulstandortes Osteweg mit Sporthalle - auch gegen den
bestehenden Denkmalschutz
Die Freien Demokraten fordern den Erhalt des Schulstandortes Osteweg mit Sporthalle - die
Umsetzung der Machbarkeitsstudie vom März 2020 im Zweifel auch gegen den bestehenden
Denkmalschutz. Bedingt durch das Beharren des Senates auf Bauen der MUF (Modulare Unterkunft
für Flüchtlinge) ist die Situation platzmäßig verschärft und muss dringend einer Lösung zugeführt
werden. Die Freien Demokraten sind nicht zur Aufgabe dieses Schul- und Sportstandortes bereit.
Aus diesem Grund unterstützt die FDP-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung einen Antrag,
in dem das Bezirksamt ersucht wird, „in Fortsetzung der seit den 1990er Jahren bestehenden
Planungen für einen Schul- und Sportstandort am Osteweg, an diesen Planungen festzuhalten und
nach der Bedarfsfeststellung der Senatsbildungsverwaltung für eine zusätzlich erforderliche ISS in
Steglitz-Zehlendorf oder einer GS in der SPR 5 eine Studie in Auftrag zu geben und zu finanzieren, ob
und wie der Flächenbedarf für eine der genannten Schultypen am Osteweg 53 realisiert werden
kann. In die Überlegungen sind der zusätzliche Sporthallenbedarf der benachbarten Phormsschule
mit einzubeziehen. Darüber hinaus ist erneut zu überprüfen, unter welchen Voraussetzungen die
Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule am Standort untergebracht werden könnte. Des Weiteren wird
das Bezirksamt ersucht, die Bauakten zum sog. Telefunkengebäude am Osteweg 53 von der BIM
anzufordern, um einen seriösen Überblick über die tatsächlich vorhandenen Gebäudegrundrisse zu
erhalten.“
Gleichzeitig unterstützt die FDP-Fraktion einen Antrag, in dem das Bezirksamt aufgefordert wird,
„flankierend zu den Absprachen des Runden Tisches zum Osteweg dem dringenden Bedarf an
schulischer und sportlicher Infrastruktur in unserem Bezirk Rechnung zu tragen und sich bei den
zuständigen Senatsverwaltungen dafür einzusetzen, dass am Osteweg 53 ein Standort für die
Gemeinschaftsschule mit Sporthalle entstehen kann, wie schon lange vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf
avisiert und geplant. Die bis dato auf zwei Standorte verteilte Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule
soll hier einen gemeinsamen neuen Standort finden.
Weiterhin wird das Bezirksamt aufgefordert, die notwendigen Schritte zur Überführung des
Grundstücks Osteweg 53 in das Fachvermögen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf einzuleiten, um Gelder
für Investitionen beantragen und um weitere Planungen in Auftrag geben zu können.“
Einen eigenen Antrag hat die FDP-Fraktion zurückgezogen, um durch Bündelung der politischen
Kräfte einen größeren bezirklichen Druck auf den Senat auszuüben.
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