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PRESSEINFORMATION 
 
der „Privates Gymnasium Nonnenwerth gGmbH“ 
nach dem Gespräch der beiden 
Brandschutzexperten Paul Corall und Markus 
Kemper am 24.01.2022: 

 

- Zitat Peter Soliman: „Wie beim Runden Tisch klar vereinbart, ging es in dem gestrigen 
Gespräch der Brandschutzexperten darum, dass Herr Kemper als beauftragter 
Brandschützer des Elternvereins die gutachterlichen Stellungnahmen der beiden von 
uns als aktuellem Träger beauftragten Brandschutzexperten als sowie die 
Kostenschätzungen der beiden Architekten einer Plausibilitätskontrolle unterzieht und 
seine eigene Schätzung erstellt.“ 

- Zum Ablauf des Gesprächs: 
Der Brandschutzexperte Markus Kemper hat nach eigener Aussage dem Elternverein 
bereits mitgeteilt, dass die Ausführungen der Brandschutzexperten Paul Corall und Dr. 
Eckhard Hagen für ihn schlüssig sind. Im Rahmen des Austauschs mit dem 
Brandschutz-Experten des Trägers, Herrn Paul Corall, teilte Herr Kemper weiterhin mit, 
dass er die in der Elternverein-Finanzplanung berücksichtigten Kosten für die 
Brandschutz-Sanierung in Höhe von 900.000 Euro nicht nachvollziehen könne. Diese 
Zahl stamme nicht von ihm, so Herr Kemper.  
 

- Laut Herrn Kempers gestrigen Ausführungen fallen nach seiner Einschätzung auch 
ohne Sprinkleranlage Kosten mindestens in Höhe von mehr als 2 Millionen Euro für die 
Brandschutz-Arbeiten an. Ergänzende (Planungs- und Bau-) Kosten müsste ein 
Architekt kalkulieren. Ob eine Sprinkleranlage erforderlich sei, könne er noch nicht 
abschließend beurteilen. 

 
 
 



              

 
 

- Herr Kemper hat im Rahmen des Gesprächs sehr deutlich gemacht, dass auch er von 
einer konkreten Gefahr für die Schüler und Lehrer ausgeht. Insofern seine die 
Nutzungsuntersagen durch den Kreis für ihn nachvollziehbar. 

 
- Der aktuelle Schulträger des Franziskus Gymnasiums Nonnenwerth hatte bereits 

mehrfach mitgeteilt:  
Sobald der Elternverein auf Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme von Herrn 
Kemper einen geeigneten Kapitalnachweis über die in der gutachterlichen 
Stellungnahme benannten Mindestkosten vorgelegt hat, kann ein Termin auf der Insel 
Nonnenwerth zur Besichtigung des Gebäudes vereinbart werden. An diesem Termin 
nehmen dann Herr Corall und Herr Kemper teil. Dann wird die Kosten-Berechnung 
konkretisiert. Anschließend muss der Kapitalnachweis ggf. angepasst werden. 
 

- Leider hatte der Elternverein am 07.01.2022 einen Ausdruck vorgelegt, wonach der 
Rettet Nonnenwerth e.V. lediglich über ca. 430.000 Euro verfügt. Dieser Betrag ist weit 
von dem entfernt, was auch Herr Kemper als Schätzung abgibt. Denn zu den von Herrn 
Kemper genannten mehr als 2 Millionen Euro Kosten für reine Brandschutztechnik 
kommen noch ergänzende Planungs- und Bau- und Unterbringungs-Kosten für die 
temporäre Nutzung als Schulräume hinzu. 
 
 
 
Weitere Zitate von Peter Soliman: 
 

- „Uns überrascht nicht, dass sich die beiden Brandschutzexperten bezüglich der reinen 
Brandschutztechnik-Kosten weitgehend einig sind. Beides sind staatlich anerkannte 
Experten mit großem Wissen. Paul Corall gilt ja ebenfalls als einer der bundesweit 
renommiertesten Experten, der nach der Katastrophe am Düsseldorfer Flughafen das 
dortige neue Brandschutzkonzept erstellt hat.“ 
 

-  „Selbst wenn Herr Kemper in seiner finalisierten gutachterlichen Stellungnahme einen 
Betrag ausweisen wird, der niedriger ist als die von Herrn Corall und unseren Experten 
ermittelten Kosten von mindestens 10 Millionen Euro, werden wir diese von Herrn 
Kemper nachvollziehbar ermittelten Mindestkosten als Höhe für den Kapitalnachweis 
akzeptieren. Da vertrauen wir ganz der Expertise von Herrn Kemper.“  
 

- „Aber ohne ausreichenden und qualifizierten Kapitalnachweis in der zu ermittelnden 
Höhe machen weitere Untersuchungen auf der Insel keinen Sinn.“ 

 
 
 
 



              

 
 
 

- „Wir setzten die Vereinbarung zur Ermittlung des Kapitalnachweises genauso um wie 
im Rahmen des Runden Tisches vereinbart. Das ist das geeignete Verfahren, um im 
Zusammenhang mit der Ermittlung der erforderlichen Brandschutzkosten und deren 
Finanzierung zu einer praktikablen Lösung zu kommen.“ 
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