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InHK Bensberg hier: Maßnahme Multifunktionale Bildungs- und
Begegnungsstätte (MfBB) ‚„Veedelshaus Bensberg“
- Beschluss die Maßnahme am Standort nicht weiterzuverfolgen

Beschlussvorschlag:
Die InHK-Maßnahme „Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte“ wird am Standort
(auf dem Schulgelände der KGS Bensberg) nicht weiterverfolgt. Und die Verwaltung wird
beauftragt, dem Fördermittelgeber mitzuteilen, dass das Projekt „MfBB“ möglicherweise ganz
aufgegeben bzw. nicht in dem Umfang, wie im Grundförderantrag dargestellt, weiterverfolgt
wird.

Die Verwaltung wird beauftragt, möglichst umgehend, spätestens jedoch bis zum
Förderantrag für das STEP 2022 zu prüfen, ob eine ggfls. temporäre Alternative — bevorzugt
im Umfeld des Wohnparks Bockenberg — umsetzbar und förderfähig wäre.

Zusammenfassung
Der Bau einer Multifunktionalen Bildungs- und Begegnungsstätte (kurz: MfBB) ist Bestandteil
des Integrierten Handlungskonzeptes Bensberg / Bockenberg (InHK). Projektidee ist es, auf
dem Schulgelände der KGS Bensberg einen Neubau zu errichten, der schulische (Mensa
und Fachräume für EGS und KGS Bensberg) und außerschulische Nutzungen (Musikschule,
Sprachkurse, Integrationsmaßnahmen, Seniorentreff, Brauchtumspflege u.a.) kombiniert.
Zeitgleich zur Planung der MfBB wurde der Schulentwicklungsplan für die Primarstufe (ISEP)

erarbeitet und beschlossen. Der ISEP erklärt, dass an einer der Schulen EGS und KGS

Bensberg ein weiterer Schulzug implementiert werden muss. Daraus ergeben sich Konflikte
und Widersprüche von MfBB und Schulausbau in Sachen Flächen- und Raumbedarf,
zeitliche Umsetzungsschiene, u.a.
Zudem ist der ursprünglich angenommene städtische Finanzaufwand weitaus höher als
bisher veranschlagt. Die Kosten für die nunmehr größere Schulmensa für EGS und KGS
Bensberg liegen nicht mehr im Rahmen der bisherigen Kostenbetrachtung. Darüber hinaus
hat der Fördergeber signalisiert, dass die überwiegend von den Schulen zu nutzenden
Räumen der MfBB (z. B. die Schulmensa) wahrscheinlich nicht im erhofften Umfang und
unter Umständen gar nicht förderfähig sind. Hintergrund ist, die Weiterentwicklung der
Städtebauförderung seit Aufstellung des InHK Bensberg dahingehend schulische
Einrichtungen und Träger nicht mehr zu fördern. Somit würde das Projekt den städtischen
Haushalt weitaus stärker belasten.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung dem Rat, die Maßnahme „Multifunktionale
Bildungs- und Begegnungsstätte“ am Standort KGS Bensberg nicht weiterzuverfolgen. In
einem anschließenden Fördergespräch hat die Bezirksregierung erklärt, dass sie die
Aufgabe des Projektes bedauern würde, dass durch diese Entscheidung jedoch das InHK
insgesamt und damit die Fördervoraussetzungen für die bislang durchgeführten bzw. noch
geplanten weiteren Maßnahmen nicht in Frage gestellt würden. Allerdings regt die
Bezirksregierung an Alternativen zu prüfen.

Hintergrund
Gemäß Ratsbeschluss über das Integrierte Handlungskonzept Bensberg / Bockenberg
(InHK) im Dezember 2016 ist als eine Maßnahme mit besonderer Bedeutung die Einrichtung
einer Multifunktionalen Bildungs- und Begegnungsstätte (kurz: MfBB) beschlossen worden.
Die Maßnahme, die auch als „Veedelshaus Bensberg“ bezeichnet wird, ist zur Förderung in
den Jahren 2021/22 vorgesehen. Ihre Qualifizierung muss hierfür bis zum 30.09.2021
erfolgen (Entwurfsplanung gem. LP 3 der HOAI mit Kostenberechnung nach DIN 276).

Gemäß InHK Steckbrief zielt die Maßnahme darauf ab, Räumlichkeiten für Angebote der
außerschulischen Bildung zur Verfügung zu stellen. Dies sind z. B. die Musikschule,
Sprachkurse, Integrationsmaßnahmen, Seniorentreff, Brauchtumspflege, Vereinsangebote,
Spielgruppen und weitere Veranstaltungen. Dabei sollen auch schulische Belange, wie die
Mensa und der Offene-Ganztag integriert werden.
Das Konzept sieht einen Neubau mit Multifunktionsräumen für Bildung und Begegnung vor.
Der geplante Standort liegt auf dem Schulgelände der KGS Bensberg. Architektonisch soll
ein Gebäude erstellt werden, das ein vielseitiges und veränderbares Raumangebot (Teilung
und Zusammenlegung von Räumen) vorweist und das neben schulischer und OGS-Nutzung
vorrangig eine außerschulische Nutzung vorsieht.

Bedarfslage — Status Quo
Die Planungen und Vorgespräche zum „Veedelshaus Bensberg“ basieren auf der Grundidee
der Erstellung einer multifunktionalen Bildungs- und Begegnungsstätte, welche die
sozialräumliche Arbeit im Bereich Bensberg unterstützen und als Schnittstelle zum
Sozialraum Bockenberg fungieren soll. Dabei sollen die unterschiedlichen Bedarfe der im
Raum Bensberg lebenden Menschen / Familien hinsichtlich Information, Begegnung, Bildung
und kulturellen Erfahrungen das Profil des künftigen Hauses formen.
In der näheren Umgebung liegende Einrichtungen wie das ZAK und die KiWo (Kontaktstelle
im Wohnpark in Trägerschaft der GLService gGmbH) haben signalisiert, dass sie weitere
Raumbedarfe haben, da ihre eigenen Kapazitäten bereits überschritten werden. Zugleich
gibt es Rückmeldungen der städtischen Max-Bruch-Musikschule und VHS sowie der

Kreativitätsschule, dass auch sie weitere Räumlichkeiten im Bereich Bensberg brauchen. Die
MfBB soll eine Ergänzung zu Progymnasium und ZAK sein und keine Konkurrenz darstellen.

Ein weiterer wichtiger Effekt wäre die Entspannung der Platz- und Raumsituation an den
beiden Grundschulen durch die Errichtung einer Mensa für insgesamt 400 Essen täglich (für
die Kinder der beiden ansässigen Grundschulen) sowie weiteren Funktionsräumen, die
ganztägig genutzt werden können.
Somit ist es die Grundidee der Multifunktionalität, dass alle Räumlichkeiten einschließlich der

Mensa und der durch die Schulen genutzten Räume, auch von Dritten wie Vereinen,
Beratungsangeboten, VHS, Musikschule, MiKibU etc. genutzt werden können.

Zukünftige Bedarfslage laut ISEP (Integrierter Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan Ausbauprogramm für die städtischen Offenen Ganztagsgrundschulen und Raumprogramm für
die Jahre 2020 bis 2025)

Parallel zur Planung der MfBB wurde der Schulentwicklungsplan für die Primarstufe (ISEP)
erarbeitet und beschlossen. Im ISEP befindet sich zur Planung der Schulen EGS und KGS
Bensberg folgender Wortlaut: „An einer der beiden derzeitig 2-zügigen Schulen muss ein
weiterer Schulzug, also insgesamt 5 Züge implementiert werden. Dazu muss die
entsprechende erweiterte Anzahl an Klassen und Funktionsräumen errichtet werden. Es
muss geprüft werden, welcher Standort für die Erweiterung der geeignetere ist.“
Der hier beschriebene zusätzliche Raumbedarf, die Mensasituation betreffend, kann nicht

innerhalb des momentan geplanten Baukörpers der MfBB abgebildet werden:

a) Um dem räumlichen Mehrbedarf der Essenssituation der Kinder Rechnung zu
tragen, müsste die geplante Mensa um 100m? (Bruttofläche) erweitert werden.

(Bei einem Essen der Kinder in drei Schichten). Dies würde eine signifikante
Überplanung des Gebäudes erfordern.

b) Das aktuelle gesamte Raumprogramm der MfBB entspricht, wie beschrieben,
einer 4-Zügigkeit der beiden Grundschulen.
Laut ISEP gibt es den dringenden Bedarf nach einem weiteren Schulzug an diesem
Standort, welcher nicht durch die geplante MfBB abgedeckt wird. Entsprechend dem
aktuellen Planungsstand der MfBB würde man sich der Möglichkeiten zu einer
ganzheitlichen Planung berauben. Diese sind momentan aufgrund einer fehlenden
Machbarkeitsstudie noch nicht ausformuliert. Auf jeden Fall wäre eine Umplanung der Mensa
im Sinne einer 5-zügigen Nutzung nötig.
Bezüglich der zu betrachtenden Baugrundstücksfläche der KGS verblieben nach Errichtung
der MfBB ca. 740m? Grundfläche. Dies führt zu Einschränkungen möglicher Neulösungen
(gemäß des ISEP), auch wenn die GRZ abzureißender Bestandsgebäude hinzugerechnet
würde.

Kostenprognose / Förderung
Die MfBB wurde für den Gesamtförderantrag des InHK Bensberg mit einer Kostenprognose
von 3,8 Mio. hinterlegt. Laut Fördermittelgeber stellt diese Summe auch die Obergrenze der
förderfähigen Gesamtsumme dar. Gemäß aktueller Kostenschätzung würde diese Summe
bei einer Erweiterung der Mensa um 100m? (Bruttofläche) erheblich überschritten. Zusätzlich
ist mit ca. 3,8% Baupreissteigerung pro Jahr zu rechnen.
Die Schaffung von Einrichtungen des Gemeinbedarfs (in kommunalem Eigentum) sind durch

die Städtebauförderung zuwendungsfähig. In der Städtebauförderung beträgt der Fördersatz
für die Stadt Bergisch Gladbach 70% der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten durch
Land/Bund. Der städtische Eigenanteil beträgt somit 30 %.
Auch zum Zeitpunkt des Grundförderantrages im Jahr 2016 galt bereits, dass schulische
Bauten im Rahmen der Städtebauförderung nicht förderfähig sind. Allerdings wurde die
Förderrichtlinie zum damaligen Zeitpunkt auch vom Fördergeber so ausgelegt, dass bei einer
überwiegenden außerschulischen Nutzung der Bau zu 70% gefördert werden kann.
Mittlerweile wird dies strenger ausgelegt. In einem Raum- und dezidierten Belegungskonzept
ist nachzuweisen, dass die einzelnen Räume weit überwiegend außerschulisch genutzt
werden; nur der Bau- und Planungskostenanteil dieser Räume würde die 70 % Förderung
erfahren. D.h. Schulmensa und Sachräume wären nicht förderfähig. Noch nicht abschließend
geklärt ist die Frage, ob Räume mit überwiegender OGS-Nutzung auch in den Bereich der
schulischen Nutzung zu verorten sind. In einer ersten Rückmeldung des Fördergebers wurde
auch hierfür eher keine Förderung in Aussicht gestellt. Unter diesen Voraussetzungen ist
davon auszugehen, dass circa das halbe Bauvolumen nicht förderfähig ist.

Zusätzlich fallen nach Inbetriebnahme der MfBB jährlich Personalkosten von ca. 207.900 €
an für Hausmeister und Betriebsleiter. Auch diese Kosten sind nicht förderfähig.
Weiterführende Aspekte
Für die konkrete Förderantragstellung ist eine Qualifizierung durch Erstellung einer
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (DIN 276) erforderlich. Die so ermittelten Kosten
werden dann - i.d.R. nach vorheriger Abstimmung mit dem Fördermittelgeber - zur
Förderung beantragt.

Bis zur Qualifizierung gilt es entsprechende Fachplaner in das Projekt einzubinden, um die
notwendige Datengrundlage für eine belastbare Entwurfsplanung nebst Kostenberechnung
herzustellen. Dies bedeutet, dass der Stadt mit dem nächsten Planungsschritt Kosten
entstehen. Diese wären nur bei Realisierung der MfBB - wie oben dargestellt anteilig förderfähig.
Um das Projekt MfBB weiterzuverfolgen, müssten umgehend die Bebauungsplan

Änderungen eingeleitet werden. Die Planung würde die derzeitigen Baugrenzen erheblich
überschreiten. Zudem sind im B-Plan Bäume als erhaltenswert festgesetzt, die nach
heutigem Planungsstand ggfls. nicht alle erhalten werden könnten.
Eine Abstimmung mit den Schulen wegen der Verringerung der Schulhoffläche und der

Öffnung des Geländes für Dritte müsste bei Weiterverfolgung des Projektes nun ebenfalls
umgehend erfolgen.
Alternativen und Konsequenzen für das InHK
In einem Fördergespräch haben die Vertreter der Bezirksregierung die Aufgabe des
Projektes bedauert, zumal der im InHK aufgezeigte und durch die Vorplanungen zur MfBB
nachgewiesene Raumbedarf für die außerschulischen Einrichtungen weiterhin bestehen.
Hier müsste die Stadt darlegen, in welchen Einrichtungen die Bedarfe ersatzweise
untergebracht werden können. Die MfBB ist die einzige Gemeinbedarfseinrichtung des InHK.
Es wurde daher angeregt, zu prüfen, ob eine kleine, deutlich reduzierte Lösung, z. B. als
Anbau an eine bestehende Einrichtung, machbar ist.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass in anderen InHK-Maßnahmen bereits
grundsätzlich förderfähige Mehrkosten entstanden sind (z. B. Naturstein in der Schloßstraße)
oder sich bereits abzeichnen (Ausbau von Deutscher Platz
/ Hindenburgplatz (siehe Vorlage
0432/2020). Diese Mehrkosten müssen im Rahmen des Gesamttestats kompensiert werden.
Von daher bietet sich die Möglichkeit, die im Rahmen des Gesamittestats veranschlagten und

nicht mehr benötigten Fördermittel für die MfBB zur Deckung dieser Mehrkosten heran zu
ziehen. Dies würde den Finanzrahmen für eine kleine Lösung allerdings maßgeblich
einschränken. Nach derzeitigem Stand stünden nach Abzug der prognostizierten Mehrkosten
in anderen Maßnahmen noch rund 1 Millionen Euro für eine kleine Lösung als Ersatz für die
MfBB zur Verfügung.

Eine dezidierte Prüfung bestehender Gemeinbedarfseinrichtungen hat noch nicht
stattgefunden. Allerdings erscheint ein Anbau an eine bestehende Einrichtung (z. B. das
ZAK) vor dem Hintergrund der zu erwartenden Baukosten, der Zeitschiene und bei
Betrachtung der architektonischen Bestandssituation kaum erfolgversprechend.
Alternativ kann evtl. das Projekt des Quartiersmanagers im Wohnpark Bockenberg durch
Anmietung von Räumen vor Ort unterstützt werden. Hier könnte für einen begrenzten
Zeitraum von circa 4 -5 Jahren im Wohnpark ein leerstehendes Ladenlokal o.a. angemietet
und unter anderem fürs Quartiersmanagement genutzt werden. Daneben könnten diese
Räumlichkeiten von den bereits genannten und anderen Vereinen und Verbänden für die
Quartiersarbeit vor Ort genutzt werden. Diese Alternative erscheint finanziell und
organisatorisch am ehesten machbar und sollte weiterverfolgt werden.

