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Auch mobile Luftfilter jetzt förderfähig

Ortsrat Bordenau stellt Antrag für Scharnhorst-Schule

Neustadt (os). Nachdem der Rat in der Vorwoche bereits beschlossen hatte, die Verwaltung solle Förderanträge
zum Einbau stationäre Raumluftanlagen für alle städtischen Kitas und Schulen mit U12-Kindern stellen, kommt
nun auch ein Förderangebot für mobile Luftreiniger - allerdings nur für schlecht zu lüftende Räume.

Wie der Bundestagsabgeordnete und Staatsminister Hendrik Hoppenstedt (CDU) mitteilt, stellt der Bund für
entsprechende Anschaffungen 200 Millionen Euro bereit. Mobile Geräte zu kaufen wäre deutlich schneller
umsetzbar als stationäre einzubauen. Wie berichtet, ist das wegen nötiger Planungen an 28 Gebäuden erst für
2022/2023 umsetzbar.

„Dieser Schritt war zu erwarten, da das Bundes-Förderprogramm für stationäre raumlufttechnische RLT-Anlagen
schlicht zu spät auf den Weg gebracht wurde. Daher hat Niedersachsen mit dem Ausschöpfen der Richtlinie
Sächliche Schutzausstattung für Schulen schnell reagiert und weitere 20 Millionen Euro für einfache
Zu-/Abluftanlagen, automatisierte kontrollierte Fensterlüftungen oder mobile Luftfiltergeräte zur Verfügung
gestellt. Damit kann das Lüften für Klassenräume der Schuljahrgänge 1 - 6 technisch unterstützt werden“,
kommentiert Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Die 200 Millionen Euro des Bundes werden allerdings aus den 500 Millionen für stationäre Anlagen abgezweigt.
Grundsätzlich wird weiter ein direkter Luftaustausch bevorzugt.

Unabhängig von dem Programm hat die Gruppe SPD/Bündnis 90/Grüne bereits in der Ortsratssitzung am
vergangenen Montag den Antrag gestellt, nicht erst in zwei Jahren stationäre Lüftungen einbauen zu lassen,
sondern die Klassenräume und Lehrerzimmer der Scharnhorst-Schule schnell mit zehn mobilen Luftreinigern
auszustatten. „Teile des Rates scheinen es auch noch nicht realisiert zu haben, dass wir die Anlagen 2021
benötigen“, schreibt Ortsbürgermeister Harry Piehl dazu. Er hofft, dass andere Ortsräte dem Beispiel folgen. Er
hofft auf eine schnelle Entscheidung und Bestellung, zum Ende der Ferien sei das aber ohnehin nicht mehr
möglich.
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