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16. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 

 
 
 
Frage-Nr.: 1286 
============= 
 
 
Stadtv. Lange - CDUCDU - 
 
Zukunft St. Christophorus 
 
Auf die Frage Nr. 1183 zur Zukunft von St. Christophorus und einer IGS dort antwortete 
Stadträtin Weber zu den Grundstücksfragen und etwaigen Raum- und Flächenkonzepten 
ausweichend und unkonkret. Die Zweifel an der Realisierbarkeit einer zweiten IGS in 
Preungesheim haben sich weiter erhöht. Bereits am 14.11.2022 soll Ortsvorsteherin Eiselt 
die Bildungsdezernentin zu Schulthemen in den Ortsbeirat 10 eingeladen haben, ohne dass 
dazu bisher eine Antwort vorliegt. Zudem ist die Stadträtin bereits seit geraumer Zeit mit 7 
unbeantworteten Anregungen zu Schulthemen leider traurige Spitzenreiterin im Ortsbeirat 
10. 
 
Ich frage den Magistrat:Ich frage den Magistrat: 
 
Welche positiven Aspekte es für eine Schule dort und für den Erhalt des Kirchengebäudes 
sowie der Kita gibt? 
 
 
Antwort: 
 
Der Magistrat ist in Verhandlung zum Erwerb des Grundstücks, da die Liegenschaft vom 
Eigentümer nicht mehr länger in der jetzigen Nutzung weiterbetrieben werden soll.  
 

Der Standort ist im gültigen Bebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt und soll 
nach Auffassung des Magistrats auch weiterhin so genutzt werden. Er eignet sich nach 
erster Betrachtung auch für eine schulische Nutzung.  
 
Die bisherigen Untersuchungen richten sich zudem auf die Möglichkeit eines Erhalts des 
Kirchengebäudes. Genaue Aussagen zum Erhalt können aber erst nach einer detaillierten 
Planung erfolgen.  
 
Es gibt noch planungs- und baurechtliche Themen abzustimmen. So muss das bauliche Maß 
eines Neu- oder Umbaus in die Umgebung eingefügt werden. Eventuell werden 
angrenzende städtische Flächen mit in eine mögliche Schulnutzung einbezogen, um das 
Freiflächenangebot zu verbessern. 
 
Den in den integrierten Schulentwicklungsplänen formulierten Bedarfen an Neugründungen 
oder notwendigen Auslagerungen von Schulen stehen nur wenige Standorte gegenüber. Der 
Magistrat prüft deshalb alle Grundstücksoptionen sehr sorgfältig. Sobald für den Standort St. 
Christophorus belastbare Antworten auf die Fragen des Ortsbeirats vorliegen, wird die 



zuständige Dezernentin diese gerne im Ortsbeirat vorstellen, Auch die noch offenen 
Stellungnahmen werden so bald wie möglich erledigt.  
 
 


