GRÜNE Kreistagsfraktion Rhein-Pfalz, c/o Martin Eberle
Zu den sechs Eigen 4, 67245 Lambsheim

An die
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Herrn Landrat Körner
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen

Böhl-Iggelheim, 30.11.2020

Antrag zum Haushalt 2021: Erhöhung der angesetzten Investitionen zur
Sanierung der Peter-Gärtner-Realschule plus
Antrag
Die im Haushalt 2021 angesetzten Investitionen (Planungskosten) für den Umbau Schulgebäude und
Außenanlage der Peter-Gärtner-Schule Realschule plus in Böhl-Iggelheim (Nr. 5000085) werden von
100.000 € auf 185.000 € erhöht, um eine bessere, insbesondere energiesparende und damit
klimaverträgliche sowie zügigere Umsetzung zu ermöglichen.
Begründung
Die Umbaumaßnahmen der Peter-Gärtner-Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind überfällig und
müssen im Jahr 2022 umgesetzt werden. Durch die Erhöhung des Planungsbudgets in 2021 soll
externem Sachverstand ermöglicht werden, insbesondere umfangreichere Planungen beim Bedarf für
zusätzliche Räume vorzunehmen. Weiter sollen eine umfassende energetische Sanierung und
naturnahe Gestaltung des Schulhofs geplant werden. Durch die zusätzlichen Aspekte erhöhen sich die
Planungskosten. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Streichung verschiedener Neubauten von
Straßen (siehe Antrag).
Durch die stabil hohen Schülerzahlen und insbesondere auch durch die Aufnahme von Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf, hat sich der Bedarf an Räumen erhöht. Hinzu kommt, dass einer
der Räume gemäß des Hygieneplans für Schulen aktuell nicht genutzt werden kann, da keine
ausreichenden Lüftungsmöglichkeiten vorhanden sind.
Ein neuer, sehr gut ausgestatteter Doppelcontainer wurde bereits gestellt. Dadurch ist jedoch nur der
Bedarf an Klassenräumen vorübergehend gedeckt. Erst der bereits im Haushaltsplan 2020
ausgewiesene angegeben zweite Container eröffnet die Möglichkeit das Mindestmaß an notwendigen
Differenzierungsräumen einer angehenden Schwerpunktschule anzubieten und die sehr beengte
Raumsituation zu entzerren.
Bei allen Entscheidungen, die die Umbaumaßnahmen der Schule betreffen, müssen die Bedürfnisse
einer Schule mitberücksichtigt werden, die Kindern mit und ohne besonderem Förderbedarf ein Ort
zum Lernen und Leben bietet.
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Neben der dringend umzusetzenden Sanierung der undichten Fenster im gesamten Schulgebäude sind
eine umfassende energetische Sanierung des gesamten Gebäudes zu prüfen und schnellstmöglich zu
realisieren.
Mit dem Ausbau des Minispielfeldes wurde bereits begonnen. Das restliche Schulgelände muss
ebenfalls attraktiver werden. Eine naturnahe Umgestaltung erhöht die Attraktivität der Schule und
schafft Räume zur Erholung. Unter Einbeziehung der Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler
müssen hier weitere Umbaumaßnahmen erfolgen und im Haushaltsplan Berücksichtigung finden.
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Franz
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