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Vorschläge zum Sanierungsbedarf der  

Jugendverkehrsschule Moabit   

        

          - Ergänzte Fassung nach Ortstermin 9.12.14 mit Schulstadträtin Sabine Smentek  

             und Mitarbeitern, StadtteilvertreterInnen AZ Turmstraße und AG-Beteiligung - 

 

Wünschenswerte und notwendige Sanierungsmaßnahmen (mit hohen Kosten) 

dürfen kein Hindernis für die Weiternutzung der JVS Moabit 2015 ff sein.  -  JVS-

Fahrbahn und Gebäude mit Klassenraum, WCs, Büro wurden bis Anfang Okto-

ber 2014 regelmäßig von Schulen genutzt.   -  Dies ist folglich auch weiterhin –

ggf. mit erweitertem Betrieb - möglich. 
 

Zustand - Sanierung - Kosten  

a)  Fahrbahn:   
Ist vorrangig zu verbessern, da sie die Hauptinfrastruktur der JVS zum Radfahrtraining und Regeln-Üben 
ist.    -    Wellen, Dellen, Belagschäden behindern das Üben. 
 
� Zumindest stellenweise dringend zu reparieren; besser: insges. sanieren!  

 
� Zusammenarbeit mit Baumkenner (z.B. Herrn Leder SGA) nötig wegen Baumwurzeln unter Asphalt; 

 
� In diesem Rahmen sinnvoll / wünschenswert: Umstellung der Niederschlagsentwässerung von Kanali-

sation auf Versickerung (prüfen ob Einzelmaßnahme oder bei Vollsanierung der Fahrbahnen)  
-  entspricht einem Hauptziel der Berliner Klimastrategie (StEP Klima);  
-  ist ökologische Investition zur nachhaltigen Einsparung erheblicher Betriebskosten (ca. 5.000,-  
Euro/Jahr); 
 

� Gesucht: kostengünstige und günstig zu unterhaltende Versickerungslösung (Fachrat nötig); 
 

� Belag der Fahrbahn + Gehwege mit (teuren) Bordsteinkanten: bei Vollsanierung folgendes prüfen:  
-  Lösungen mit kostengünstigerem, frostsicherem Belag? - statt Asphalt (evtl. wie Sportplätze?);  
-  Verzicht auf Bordsteinkanten evtl. sinnvoll (Fahrbahn + Fußweg eine Ebene, markiert)?  
  

� Kosten + Finanzierung: Kostenschätzung liegt für die Fahbahn nicht vor; (Beispiel JVS-Zehlendorf, 
Fahrbahn-Größe ähnlich, incl. Bordsteine etc. um 150.000,- Euro Ausführung 2014)  
-  AZ-Mittel des Sanierungsgebietes Turmstraße (bewährt in ähnlichen Fällen und wohl möglich) 
-  Klimaschutz-Förderung: Möglichkeiten? 
-  EU-Sozialfonds u.ä.; Integrationsauftrag 
-  Versicherungswirtschaft (als Sponsor wg. Förderung Verkehrssicherheit) 
-  Stiftungs-Zuschüsse suchen (z.B. Sparkasse, spezielle Berliner Stiftungen f. Bildung, Umwelt, Integ-
ration)   

 

b)  JVS-Gebäude:  

Das Bezirksamt (BA) geht von erheblichem Sanierungsbedarf des JVS-Gebäudes aus (Schätzkosten ca. 

337.000,-; BVV-Anfrage Drs. 1729/IV Nov.2014). Enthalten sind energetische Totalsanierung incl. neuer 

Heizung, Außendämmung, Dach, Fenster, Türen, Erneuerung der Sanitär- und Elektroanlagen, Fußböden  

u.ä. (darin Irrtümer korrigieren, z.B. Wanddämmung nicht rd. 400 qm, sondern 200 qm = 32.000,- Euro 

weniger). 
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V o r s c h l a g  +  F r a g e n  z u m   G e b ä u d e 
 

Zunächst nur unaufschiebbare bzw. problemlos finanzierbare Maßnahmen durchführen (Instandhaltung, 

Reparaturen u.ä.), wenn wegen der Kosten mehr kurzfristig nicht möglich ist. 

     Mehr kann jederzeit später bei Finanzierbarkeit erfolgen, z.B. in der 3-monatigen Winter-Betriebspause 

oder mit kurzzeitiger Schließung, wie bei anderen JVS Berlins. 

 

Umfang und Notwendigkeit der BA-Sanierungs-Vorlage (Gebäude) im einzelnen prüfen / hinterfragen:  

   F r a g e n  z.B.:   
� Muß aufwendige energetische Sanierung sein (?)    Und warum geht die BA-Kostenschätzung von 

„Dauerbetrieb“ des Gebäudes aus (Pos. 4)?,    obwohl ... 
...  das Gebäude nicht dauerhaft genutzt wird (nicht in 4 Wintermonaten (Dez.-März; in der Praxis fle-
xibel nach Witterung);      ...  nicht abends und nicht nachts;  
...  im Wesentlichen nur stundenweise im Wechsel mit den zeitlich überwiegenden Freilandübungen - 
gilt für Kinder, andere Rad-Übende wie für Personal; 
...  in der Praxis alle Personen wegen der Hauptfunktion der JVS  - Radfahrübungen im Freien -  
(Kinder, Lehrerinnen, Polizei, sonstige Betreuer, ggf. freier Träger) wettergerecht gekleidet sind und 
dies auch während der relativ kurzen Aufenthalte im Gebäude (Schulraum) bei kühlem Wetter ohne 
Probleme so bleibt. Dieses Verhalten scheint bedürfnis- und sachgerecht zu sein und korrespondiert 
mit den Bedingungen des Gebäudes.  
 

� Wie sind Alter, Funktion, Bauweise etc. der JVS Moabit in den vom BA angedachten Anforderungen 
und aufwendigen Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt? - In der Regel spielen solche Punkte sowie 
Fragen der Wirtschaftlichkeit bei energetischer Maßnahmen eine Rolle (s. EnEV). 
 

� Sollten Maßnahmen zur Energieeinsparung überhaupt angemessen und erforderlich sein, dann sollten 
insgesamt günstige und der JVS-Nutzung angepasste Varianten geprüft werden. Dabei Optimierung 
durch kompetente sorgfältige Planung und Ausführung nötig. Relavant sind hier z.B.: 
-    Beschränkung der Wärmedämmung auf den Schulraum (statt Gesamtgebäude); 
-    nur 2 Seiten des Schulraums sind Außenwände (je mit Fenstern); eine Wand grenzt an die Rad-
Garage, eine an Nebenräume (Flur, WC, Büro);  damit Dämmaufwand reduziert und evtl. vereinfacht; 
-    Innendämmung des Schulraumes (bauphysikalisch korrekt ausgeführt) ins Auge fassen; entspricht 
evtl. gut Anforderungen des kurzzeitigen Nutzungswechsels: niemand oder viele Personen im Raum, 
Nutzer warm gekleidet, Wände ohne Wärmespeicherfunktion sind angemessen; (vorh. Elektroheizung 
prinzipiell unerwünscht, bei Innendämmung jedoch erheblich sparsamer/effizienter zu betreiben, falls 
Heizen nicht sogar nahezu überflüssig ist).  
 

� Prüfung unnötiger Posten der BA-Kostenschätzung wie Fliesen in WCs, Fußböden u.a. und aller Men-
genansätze (z.B. Irrtümer bei Außenwand, Fenstern). 
 

 
10. Dezember 2014  

  Brigitte Nake-Mann, Reinhard Nake 


