
Was wir Herrn Soliman geschrieben haben: Was wir damit meinen: Warum wir das geschrieben haben: 
Sehr geehrter Herr Soliman, 
 

Begrüßung   

auf unser Schreiben mit Frist 14. Januar 2022 haben Sie 
durch Ihren Rechtsvertreter Am Brunnen mit nicht 
zielführenden Details und neuen Erschwernissen 
reagiert. 
 

  

Ohne eine Begutachtung der Liegenschaften – und hier 
vor allem des schulisch genutzten Teils der Gebäude - 
ist es dem Verein Rettet Nonnenwerth e.V. unmöglich, 
den von Ihnen verlangten Kapitalnachweis zu erbringen 
bzw. ein solides Finanzierungskonzept zu erarbeiten. 
  

• Wenn wir uns das Schulgebäude nicht ansehen 
dürfen, wissen wir nicht, was der Brandschutz kostet.  

• Daher können wir auch nicht,genau wissen, wieviel 
Geld wir brauchen. 

• Herr Soliman will aber von uns Kontoauszüge mit 10-
20 Millionen Euro sehen – weil er behauptet, der 
Brandschutz ist so teuer. 

• Unsere Spender wollen aber von einem 
unabhängigen Gutachter wissen, wie teuer es wirklich 
ist, bevor sie uns Geld geben. 

• Herr Soliman erlaubt uns bisher nicht, selbst 
bewerten zu lassen, was alles kosten wird. 

• Stattdessen soll unser Gutachter die 
Kostenschätzungen seiner Gutachter überprüfen und 
sagen, ob sie richtig sind, ohne die Gebäude zu 
sehen (das ist, als sollte ein Kfz-Gutachter einen 
TÜV-Bericht prüfen, ohne das Auto zu sehen) 
 

Der Anwalt von Peter Soliman, Dirk am Brunnen, schrieb 
am 14.01.2022: 
 
„Die Ihnen (…) vorliegenden Stellungnahmen und 
Kostenschätzungen können von einem 
Sachverständigen auch ohne Begehung der Schulräume 
einer Plausibilitätskontrolle unterzogen werden.“  
 
„Wenn der (…)  Kapitalnachweis in der Höhe, die Ihr 
Sachverständiger als Mindest-Kosten für die 
Brandschutzsanierung nachvollziehbar dargelegt hat, 
vorgelegt wurde, können die weiteren Schritte, ggf. auch 
auf der Insel, unternommen werden.“ 
  
 

Auch ein Pacht- oder Mietvertrag lässt sich seriös nur 
vorbereiten, wenn der Vertragsgegenstand und 
notwendige Investitionen der Höhe und Aufteilung nach 
im Vorfeld klar bekannt und geregelt sind. 
  

• Bevor man ein Haus mietet, muss man wissen, was 
man genau mietet und wie der Zustand ist. 

• Wenn man als Mieter auch Renovierungskosten 
bezahlen soll, muss man auch wissen, wie viel das 
kosten soll. 

• Erst dann kann man einen Vertrag aufschreiben. 
 

 

Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass 
die Herstellung einer objektiven Faktenlage eine 
grundlegende Erfordernis darstellt. 
 

• Wir sagen das Herrn Soliman nicht zum ersten Mal. 
• Er hat am 9.11. versprochen, dass ein Gutachter für 

die Eltern sich die Schule ansehen darf. 

 

Konkret aus Sicht des Brandschutzes erfordert die 
Fortführung der Schule zwei Schritte: 
  
1) Für das nächste Schuljahr eine Verlängerung der 

bestehenden Duldung. Diese setzt voraus, dass die 

• Die Schule darf, so wie sie im Moment ist, eigentlich 
noch weiter betrieben werden (also mit den Gerüsten 
usw.). 

 



durch Sie umgesetzten Kompensationsmaßnahmen 
auf Basis einer Begehung als weiterhin ausreichend 
für die Sicherheit von Leib und Leben bestätigt 
werden.  

 
2) Für die weiteren Jahre des Schulbetriebs und die 

dafür erforderlichen, ggf. weitergehenden, 
Maßnahmen müssen wir uns vor Ort durch unseren 
Sachverständigen ein umfassendes Bild 
verschaffen, um auf dieser Basis ein Angebot 
abgeben zu können. Hierzu sind nach einhelliger 
Meinung der Experten die durch Sie vorgelegten 
Stellungnahmen nicht ausreichend.  

 

• Die Behörde benötigt dafür nur eine Bestätigung 
eines Sachverständigen, dass die Gerüste usw. OK 
sind. 

• Dann kann die Behörde sagen, dass die Schule 
weitermachen darf. 
 
 

• Eine Duldung kann mehrere Jahre dauern, ist aber 
niemals „endgültig“. 

• Damit wir die Schule lange betreiben können, müssen 
wir genau wissen, was wirklich am Brandschutz 
gemacht werden muss. 

• Das ist auch eine für andere mögliche Träger, mit 
denen wir reden, wichtige Information. 

• Herr Soliman will, dass unser Gutachter das macht, 
ohne die Schule zu sehen – er soll also quasi sagen, 
wie teuer eine Auto-Reparatur ist, ohne dass er das 
Auto sehen darf. 
 

Wir fordern Sie daher erneut auf, es einem durch uns 
bestellten Sachverständigen und auf unsere Kosten zu 
ermöglichen, die erforderlichen Maßnahmen durch eine 
Begehung der Gebäude auf der Insel zu beurteilen und 
zu bewerten.  
 

• Herr Soliman soll nun endlich erlauben, was er uns 
schon versprochen hat. 

• Ohne dass ein nicht von Herrn Soliman beauftragter 
Gutachter die Kosten geschätzt hat, können wir nicht 
weiter verhandeln. 

Herr Soliman hat bereits in den Gesprächen am 
9.11.2021 versprochen, dass die Eltern ein eigenes 
Gutachten erstellen dürfen. 

Eine weitere Verhinderung der Begehung müssen wir als 
einen durch Sie herbeigeführten Abbruch der 
Verhandlungen betrachten, was eine entsprechende 
Information an die Schulgemeinschaft und die 
Öffentlichkeit nach sich ziehen wird. 
 

• Herr Soliman möchte erreichen, dass er uns die 
Schuld geben kann, wenn die Verhandlungen 
scheitern. 

• Darum erfindet er immer neue Bedingungen, die wir 
nicht erfüllen können. 

• Hiermit drehen wir den Spieß um.  
 

Die von Herrn Soliman angewandte Verhandlungstaktik 
nennt sich „Double Bind“. 

Eine Zusage Ihrerseits erwarten wir bis zum 19.01.2022 
um 9:00 Uhr. Dieser Zusage folgt eine unmittelbare 
Begehung durch unseren Sachverständigen bis zum 
21.01.2022 um 18:00 Uhr, gerne auch in Begleitung 
Ihres Sachverständigen. 
 

• Herr Soliman muss nur „Ja“ oder „Nein“ sagen. 
• Darum reicht eine so kurze Frist aus. 

Wir müssen Herrn Soliman zu einer klaren Entscheidung 
bewegen. 

 


