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Pro Hemsbach:  

„Stadt muss in die Gänge kommen, Sanierung der Goet heschule ist überfällig“ 

 

Manche Dinge scheinen in Deutschland mittlerweile ewig zu dauern, stellt Pro Hemsbach 

fest und fragt,  wieso eigentlich? Es handele sich ja noch nicht einmal um einen Flughafen 

und dessen Neubau, sondern nur um eine Schule und deren Sanierung, so die Gruppe 

weiter. Bereits 2015 hatte PH als Haushaltsantrag für 2016 gefordert, dass für die 

Goetheschule ein Sanierungskonzept erarbeitet werden soll. Nach langem Hin und Her seien 

letztes Jahr die Toiletten saniert worden. Aber mittlerweile ist es 2020 und  es existiert immer 

noch kein ausgearbeitetes Konzept, kritisiert die Wählergemeinschaft und führt weiter aus: 

„Pro Hemsbach stellte den Antrag, eine Ortsbegehung für den Gemeinderat durchzuführen. 

Dies geschah am 4.11.2019. Eindrucksvoll beschrieb die Schulleitung Bedarf und 

Notwendigkeiten, um den Anforderungen einer heutigen Grundschule gerecht zu werden. 

Nun müssen endlich Taten folgen: 

Schritt 1 wäre die Zuweisung der Wohnung im EG des Lehrerhauses, Schritt 2 muss sein, 

die Voraussetzungen zu schaffen, damit digital gearbeitet werden kann. Hierzu erarbeitet die 

Schule zusammen mit der Stadtverwaltung den Medienentwicklungsplan. Dies muss zügig 

geschehen, damit zeitnah die nötigen elektro- und informationstechnischen Leistungen von 

einem Systemhaus erfasst und in eine Ausschreibung überführt werden können. Hier stehen 

dann die Mittel aus dem Digitalpakt zur Abrufung bereit.“ 

Es werde Zeit, `in die Gänge zu kommen‘, fordert PH. Bekanntlich können größere Arbeiten 

an einer Schule immer nur in den Sommerferien durchgeführt werden. Die könnte bei der 

Goetheschule noch dieses Jahr geschehen – vorausgesetzt der Wille dazu sei vorhanden. 

Auch wenn der Neubau der Hebelschule viel Geld koste, könne es nicht sein, dass die 

Goetheschule mit ihren Schülerinnen und Schülern in dieser Zeit das Nachsehen hat. Sie 

müsse ertüchtigt werden, so dass zwei angemessene Grundschulangebote in Hemsbach zur 

Verfügung stehen. bgs 

 

PH- Bürgertisch: 

Wie üblich am ersten Montag des Monats lädt PH zum Bürgertisch im Gigamot und freut sich 

auf Gespräche mit interessierten Gästen. 2.März, 19 Uhr  


