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Städt, Gesambchule Uellendahl-Katernberg
Schule im Aufbaü -^
Kruppstr.145
42113 WupperEl

$Eldt. Gemeinschafisschule Kruppstraße
Grundschule mit offenem Ganztag

rwppetr. 139
42113 Wupperüal

Wuppefial, 07.10.2014

fur die
Bezirksvertretung Uellendahl-lktemberg
.2. Hd, Frau Bezirksbüryermeisterin Gebriela Ebefi
per Fac 583802?

Bdr.:

Bau einer Dreifadtaporthalle im Bezirk lGternbbrg
$uche nach einem Grundstuck

$ehr geehrte Frau Bezirksbürgermei$terin,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Problematik um den Schuleport am Standort Kruppstraße ist lhnen rninienueiie wohl vertraut.
Der Abriss der Tumhalle fllhrt iur einer großen Deckungslucke im Schulsport und kann dUrch die
letrige Notlösung an der $irnonsstraße rrur teilweise .oder auch gar. nicht gedeekt .werden. MBle
lnbrmationen und {rgumente gegen diese Lösung sind lhnen mit dem $chrciben der
$drul@gschafren Ende Septemben zr;gegangen. Nach den Erfahrungen der eroten $ctrulwochen
lässt sich mit Sicherhert sagen, dass die Lösung $imonsstraße allenfalls eineNotlösunq von kuzer
Dauer ftir den Schulsport sein kann.
EE bestEht daher die dringende.Notwendigkeit, dass auf dem Katemberg schnellstrhöglich eine

Dreifachsporthalle gehaut werden rnuss, damit der $chulsport der Gesarnt- und Grundschule im
Rahmen iler gettenäen, gesetzlichen Richtlinien durchgeführt wer.den kann.

Aus diesem Grund wurden in den leteten Wochen mehrere.Gespräche unserenseits mit dem
Oberbürgermeiser, mit dem $tpdtbgtrieb Schulen und mit dem Gebäudemanagement gefrJhrt, um
einE schnelle, dauerhate Löeung zu eneichen. lm Rahmen dieser Gespräche wurden
vercchiedene Grundstücke diskutiert, Die scheinbar günstigste Lösung filr den Bau ist das
Gelände aruischen dem $pqrtplatil an der Nevigeser $traße und dem Kindergarten Kruppstraße,
das an der Egenstraße liegt. Landläufig wird es auch als "Rodelwiese" bezeichrret. Hen Lehn Eteht
lhnen gerne zurAuekunft bereit.

\Mr bitten die Bezirle[,ertretung, auch im.Namen der $chulpflegschaften um Prtlfung dieses
Geländea und eine Entpfehl;.rng für den Rat der $tadt Wuppertal,

Gerne laden wir Sie zur nächsten BV am 13.11,14 in die Räumlichkeiten der Schulen an der

ff[ff::u,o*"
H. $chwaner
$chulleiter GG$ Kruppgtraße

L. Wendel
Schullgiter.,GE Uellendahl-Katernberg
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