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Peter-Witte-Schule bleibt weiter bestehen 

Frohe Botschaft für die Peter-Witte-Schule: Ein neues 
brandschutztechnisches Gutachten ergibt keine Notwendig-
keit mehr zur Schulschließung. Damit wird auch der vorsorg-
lich diskutierte Einschulungsstopp aufgehoben. 

Eine gutachterliche Stellungnahme in der Vorbereitung von 
Sanierungsarbeiten der Peter-Witte-Schule kam im Juni zum 
eindeutigen Ergebnis, dass der Brandschutz an der Schule 
nicht mehr sichergestellt sei. 

Ihn wiederherzustellen hätte die Sanierungskosten von zur 
Verfügung stehenden 1,5 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro er-
höht. Diese Mittel stehen dem Bezirk nicht zur Verfügung, so 
dass ein Auslaufen der Schule als Konsequenz als einzige 
Lösung erschien. 

Das vorgelegte Gutachten traf eine so verbindliche Aussage, 
dass das Bezirksamt nach einem intensiven Abwägungspro-
zess sofort auf die erhebliche Gefahrensituation reagieren 
musste. 

„Zum Schutz der Gesundheit und des Lebens der Kinder, 
Lehrkräfte und Eltern konnte beim damaligen Kenntnisstand 
keine andere Entscheidung getroffen werden, als zeitnah 
entsprechende Brandschutzmaßnahmen umzusetzen, um 
zumindest einen vorübergehenden Weiterbetrieb der Schule 
zu ermöglichen“, so der für den Brandschutz zuständige Be-
zirksstadtrat Martin Lambert. 

Um aber ganz sicher zu gehen, hat Bezirksbürgermeister 
Frank Balzer ein zweites Brandschutzgutachten in Auftrag 
gegeben. „Wir haben uns mit diesem einen Gutachten nicht 
zufrieden gegeben, haben die geäußerten Bedenken ernst 
genommen und sehr schnell eine weitere Prüfung veran-
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lasst. Das zweite Gutachten kommt zu einer diametral ande-
ren brandschutztechnischen Beurteilung des Schulgebäu-
des“, so Frank Balzer. 

Mit den neuen Ergebnissen konfrontiert hat der Erstgutach-
ter seine Einschätzung teilweise zurückgezogen. Ob mit der 
ersten gutachterlichen Stellungnahme eventuell Schadens-
ersatzansprüche gegenüber dem Gutachter geltend gemacht 
werden können, wird das bezirkliche Rechtsamt zu prüfen 
haben. 

Bezirksstadtrat Martin Lambert: „Durch die neuen Erkenn-
tnisse ist ein Teil der bauaufsichtlichen Anordnungen gegen-
standslos geworden. Unberührt bleibt aber die brandschutz-
technische Forderung des Einbaus von zweiten Rettungswe-
gen. Diese Forderung konnte in der Sommerpause erfüllt 
werden.“ 

Das nun vorliegende Gutachten hat die notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen mit einer detaillierten Kostenschätzung 
aufgearbeitet. „Nach dieser Schätzung wird sich die Höhe 
der notwendigen Investitionen bis zum Jahr 2014 nunmehr 
auf etwa 2,5 Millionen Euro belaufen. Das kann und will der 
Bezirk stemmen,“ so Frank Balzer. 

Dazu die zuständige Schulstadträtin Katrin Schultze-Berndt: 
„Ich freue mich außerordentlich, dass die Peter-Witte-Schule 
als erfolgreiche gebundene Ganztagsschule mit ihren hervor-
ragenden pädagogischen Konzepten eine gute Zukunft hat.“ 

„Wir bedauern zutiefst, dass wir zur Verunsicherung von El-
tern, Lehrerinnen und Lehrern der PWS beigetragen haben. 
Auf Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme war aus 
Sorge um die Kinder und aller Betroffener aber keine Alter-
native gegeben. Um so mehr freut es uns, dass die Schule 
weiter bestehen kann“, so die gemeinsame abschließende 
Feststellung. 
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