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Der Bürgermeister

Vorübergehende Schließung der Lovericher Grundschule

Liebe Eltern der Lovericher Grundschulkinder,
zunächst möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie auf die erforderliche
vorübergehende Schließung des Schulstandortes Loverich mit Verständnis reagiert haben und
damit der Stadt und der Schule ermöglichen, die erforderlichen Arbeiten schnellstmöglich mit
der gebotenen Gründlichkeit durchzuführen.
Seit Montag der letzten Woche ist eine Fachfirma in Abstimmung mit der Schulleitung und
einem Gutachter dabei, die betroffenen Schulräumlichkeiten in Loverich zu räumen und von
den PCB-belasteten Deckenplatten zu befreien.
Hierzu war es in enger Abstimmung mit den Lehrkräften nötig, das vorhandene Inventar zu
sichten und zu sortieren.
Möbel, erforderliche Materialien und andere Gegenstände, wie das Klavier, aber auch
Materialkisten usw., wurden fachgerecht gereinigt und zwischengelagert oder teilweise
entsorgt.
Materialien, die am Schulstandort Setterich für den Unterricht Ihrer Kinder benötigt werden,
wurden in Abstimmung mit dem Gutachter und nach teilweise erforderlicher Reinigung dorthin
gebracht und können eingesetzt werden. Selbstverständlich wird die Schule nach Abschluss
der Sanierungsmaßnahmen wieder angemessen ausgestattet.
Die im Rahmen der Raumluftmessungen erhobenen Stichproben wurden zwischenzeitlich
ausgewertet. Der rechnerische Mittelwert über 9 Stichproben liegt dabei unter 2.000 ng/cbm.
Die PCB-Richtlinie weist unterhalb von 3.000 ng/cbm einen mittelfristigen Handlungsbedarf
aus. Dennoch wurde, wie zugesagt, mit der Entfernung der Deckenplatten als Quelle der
Belastung sofort begonnen. Die Entfernung der Deckenplatten wird die Fachfirma
voraussichtlich im Laufe der nächsten 2 Wochen abschließen. Die erforderlichen
Zwischenmessungen (Raumluftmessungen) zur Beurteilung der Effizienz der durchgeführten
Sanierungsmaßnahmen werden, je nach Fertigstellung der Raumdemontage, schrittweise
erfolgen und dann ausgewertet. Nach dem Ergebnis richtet sich die weitere, ggf. in
Abhängigkeit der Messergebnisse, noch zu ergänzende Vorgehensweise.
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-2Daher können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie lange die Sanierung noch
andauert und wann eine gemeinschaftliche Rückkehr nach Loverich stattfinden kann.
Das Kollegium sowie die Mitarbeiterinnen der Betreuung und OGS haben zwischenzeitlich
daran gearbeitet, die Ausweichräumlichkeiten herzurichten, um Ihren Kindern die
Wiederaufnahme des vorübergehenden Schulbetriebes am Standort Setterich zu erleichtern.
Darüber hinaus organisiert die Stadt im Bedarfsfall einen Bustransfer.
Für die konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und das große Engagement zur
schnellen Umsetzung bin ich sehr dankbar.
Wir setzen alles daran, die Sanierung schnellstmöglich abschließen zu können und
gemeinsam mit der Schule einen sinnvollen Zeitpunkt der Rückkehr nach Loverich zu
vereinbaren.
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie zeitnah informieren.

Mit freundlichen Grüßen

(Pierre Froesch)

