
Dortmund, 23.02.2015

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sierau,
sehr geehrter Herr Stadtdirektor Stüdemann,
sehr geehrte Frau Radatz-Nowack,
sehr geerhte Frau Stadträtin Bonekamp,
sehr geehrte Frau Stadträtin Schneckenburger,
sehr geehrte Frau Altundal-Köse,

die Schulpflegschaft des Robert-Bosch-Berufskolleg und des Robert-Schumann-Berufskolleg, sowie die 
Stadteltern Dortmund

wenden sich mit diesem Schreiben an Sie mit der dringlichen Bitte, beim Neubau der beiden Berufskollegs am U-
Turm eine angemessenen Sporthalle, ein ordentliches Verpflegungsangebot den Schüler und Studierenden 
anzubieten, sowie dem Bedarf entsprechend Parkflächen zur Verfügung zu stellen.

Gemessen an der Schüleranzahl der beiden Berufskollegs von dann mehr als 6000 Schülern an diesen Standort 
halten wir eine  6fach-Sporthalle für das absolute Minimum. Der Sportunterricht in Berufskollegs / Berufsschulen 
wird oftmals leider vernachlässigt, ist aber in den Stundentafeln / Unterrichtsvorgaben für die diversen 
Bildungsgänge des Bundeslandes NRW eingebettet und ist damit zwingender Bestandteil des Unterrichts. Zudem
sollten auch Tribünen mit eingeplant werden, da die Sporthalle so auch an den Wochenenden für Vereine und 
Veranstaltungen genutzt werden kann bzw. schon alleine durch den Standort Innenstadt in Bahnhofsnähe genutzt
werden wird.

Des Weiteren fordern wir für die Schulen ein angemessenes und dauerhaft gesichertes Versorgungsangebot für 
Speisen und Getränke. Zudem sollte es bezahlbar für die Schüler sein und eventuell auch steuerbegünstigt, 
ähnlich dem Mensaessen für Studenten. Eine zeitgemäße Versorgung für einen Ganztags-Schulbetrieb sieht 
heutzutage anders aus als die Auswahl von Brötchen und Snacks an einem einzigen Schulkiosk für über 3000 
Menschen täglich. Sollten hier Ihrerseits bereits Lösungen gefunden worden sein, da unsere Forderung ja 
keinesfalls neu oder gänzlich unbekannt ist, bitten wir um Informationen. 

Der Standort dieser beiden Schulen im Herzen von Dortmund direkt am U-Turm ist ein Aushängeschild für die 
Stadt mit Auswirkungen auch auf das gesamte Umland. Das sollte entsprechend geplant und bewirtschaftet sein. 

Zumal auch das Ihnen sehr gut bekannte Projekt des Landesschulministeriums, der Stadt Dortmund und des 
federführenden  Dortmunder Berufskollegs hier eine wesentliche Rolle mitspielen sollte. Die Stadt Dortmund 
übernimmt eine Vorreiterstellung in NRW, alle 8 ansässigen Berufskollegs zu einem Regionalen 
Berufsbildungszentrum zusammen zu schließen. Alle Augen aus der Schulpolitik und Landespolitik sowie der 
anderen Bundesländer werden zu uns nach Dortmund schauen. Da sollte und muss auch der Rahmen 
entsprechend passen und sich die Berufsvorbereitenden Schulen/Berufskollegs und die Stadt entsprechend 
präsentieren. Diese Chance mit dem Neubau in dieser exponierten Lage dazu zu nutzen, ist die beste 
Gelegenheit. 

Dazu muss aber auch das Umfeld der Schulen und des gesamten U-Geländes passen. Es ist nicht verständlich, 
dass schon ab 1.September diesen Jahres die zurzeit gut genutzte Parkfläche westlich des U- Komplexes 
ersatzlos, wenn auch vorläufig, gestrichen werden soll. Wir fordern auch hier den Fortbestand der Nutzung dieser
Parkflächen und zwar besonders auch nach Eröffnung der Schulen und der Tiefgaragenanlage. Wie sonst soll 
der Bedarf an Parkplätzen für die Angestellten des Komplexes und der neu hinzukommenden Beschäftigten der 
Schulen und der anreisenden Schüler aus dem Umland gedeckt werden.

In Erwartung einer positiven Beantwortung unseres Schreibens und deren Umsetzung verbleiben wir mit 
freundlichen Grüßen
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