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Wider den Flächenfraß

VON WALTRAUD WERDELIS

Der analoge Bürgermeisterwahl-
kampf 2021 findet größtenteils im
Freien statt – vor allem wegen der
Pandemie. Die Grünen laden zu Rad-
touren und Spaziergängen ein, oder
wie am Freitag zu einem Picknick
mit Kundgebungen am Altrhein.

Nicole Born und Lea Heidbreder bli-
cken kurz vor 18 Uhr ängstlich zum
bewölkten Himmel. Die Bürgermeis-
terkandidatin aus Bobenheim-Rox-
heim und die Landtagsabgeordnete
aus Landau befürchten, dass es gleich
regnet, niemand zu der Veranstal-
tung kommt und sie auf den leckeren
Häppchen sitzenbleiben. Dabei
möchten sie doch so gern gemeinsam
mit dem grünen Bundestagskandida-
ten Armin Grau aus Altrip über den
Flächenfraß in Deutschland sprechen.
Die Sorge der beiden Frauen ist unbe-
gründet. Es regnet nicht, und am Ende
sind es rund 30 Personen, die es sich
auf der Wiese am Altrhein nahe dem
Gondelfestplatz gemütlich gemacht
haben und zuhören. Man ahnt es an-

BOBENHEIM-ROXHEIM: Nicole Born im Wahlkampf – Picknick statt Infostand

gesichts der vielen Fahrräder und
Fahrradanhänger: Hier treffen vor-
wiegend Bekannte und Gleichgesinn-
te aufeinander. Menschen, die über
den Plan, die Äcker zwischen Globus
und dem Feldweg nach Großniedes-
heim zum Wohngebiet zu machen,
entsetzt sind.
Armin Grau nennt Zahlen, die den
deutschen Hunger nach Bauland in
ein schlechtes Licht rücken. Zum Bei-
spiel, dass in Deutschland die Wohn-
fläche pro Kopf luxuriöse 40 Quadrat-
meter betrage oder im Rhein-Pfalz-
Kreis die Wohnform Einfamilienhaus
mit 70 Prozent die dominierende sei.
Worauf er hinaus will: Je mehr land-
wirtschaftliche Flächen, Wiesen und
Bäume weiterhin zugunsten von
Wohnraum aufgegeben werden, des-
to schlimmer die Folgen des Klima-
wandels.
Umweltpsychologin Lea Heidbreder
berichtet aus der südpfälzischen
Kommunalpolitik und wie es den
Grünen und engagierten Bürgern ge-
lungen sei, die Landauer Pläne für die
Wohnbauentwicklung drastisch ab-
zuspecken. Damit ist der Bogen zu Bo-

benheim-Roxheim gespannt: Der für
den Ort prognostizierte Bedarf recht-
fertige kein 17 Hektar großes Neubau-
gebiet. Dem stimmt Nicole Born na-
türlich zu, denn die örtlichen Grünen
hoffen, dass die Einwohner beim Bür-
gerentscheid am 26. September
mehrheitlich Nein zu dem Projekt sa-
gen. Deshalb auch der am Freitag
beim Picknick deutliche Schulter-
schluss mit der Bürgerinitiative „Le-
benswertes Bobenheim-Roxheim“.
„Das ist Bürgerengagement vom
Feinsten“, sagt Born. Deshalb ärgere
es sie, wenn andere das verächtlich
machten.
Michael Ries und seine Frau gehören
nicht zu den Aktivisten. „Wir sind
hier, weil uns das Thema interessiert
und wir gegen das Baugebiet sind.“
Das Paar wohnt in Globus-Nähe und
findet, es sollten zuerst andere Lösun-
gen gesucht werden, den Wohnraum-
bedarf zu decken, etwa mittels Leer-
standsmanagement. Michael Ries
sagt, er rede recht häufig mit anderen
Dorfbewohnern über das Thema. Er
erwartet beim Bürgerentscheid ein
ganz knappes Ergebnis.

Es wird eng in den Schulbänken

VON DOREEN REBER

Für einen kürzeren Zeitraum, dafür
aber mit einem realistischeren Aus-
blick soll die Fortschreibung des
Schulentwicklungsplans 2021 des
Rhein-Pfalz-Kreises daherkommen.
Er wurde in der jüngsten Schulträger-
Ausschusssitzung vorgestellt. In die-
sem Zahlenwerk wird aus der statisti-
schen Bevölkerungsentwicklung be-
rechnet, wie sich diese auf die Anzahl
der Schüler in den Grund- und weiter-
führenden Schulen auswirkt. Bisher
wurde dieser Plan für zehn Jahre er-
stellt, was mitunter einem Blick in die
Glaskugel glich, etwa in Bezug auf die
Geburtenrate und dem Verhältnis
zwischen Zuzug und Wegzug von Fa-
milien. Für den aktuellen Entwick-
lungsplan hat sich die Verwaltung da-
her entschieden, nur noch auf die
kommenden vier Jahre zu schauen.

Schon auf den ersten Seiten wird
klar, das Bevölkerungswachstum der
vergangenen Jahre im Rhein-Pfalz-
Kreis wird erst einmal bis ins Jahr
2030 anhalten. Und das, obwohl die
Anzahl der Geburten von 2019 bis
2020 von 1276 auf 1244 pro Jahr
leicht gesunken ist. Dem gegenüber
steht der Zuzug: Von 2014 bis 2020
sind immer mehr Menschen ins
Kreisgebiet gezogen, als wieder weg-
gezogen. Das Saldo wird in der Statis-
tik als Wanderungsgewinne bezeich-
net, und die sind im besagten Zeit-
raum von 0,56 auf 1,605 Prozent ge-
stiegen. Im Kreis leben rund 154.000
Menschen. Das Bevölkerungswachs-
tum spiegelt sich in der Anzahl der
Schüler wider: In fast allen Grund-
schulen sind die Schülerzahlen laut
Plan ab dem Schuljahr 2019/20 bis
2025/26 stetig gestiegen beziehungs-
weise sie werden weiter steigen. Aus-
nahmen gibt es wenige. In den
Grundschulen wird es immer enger,
Unterricht in provisorischen Contai-
nern ist mittlerweile Realität.

Die Grundschulen sind aber nicht
die Baustelle des Rhein-Pfalz-Kreises,
sondern die der Kommunen. Doch
dem Kreis als Träger der weiterfüh-
renden Schulen geht es nicht besser:
Auch hier geht die Kurve der Schulan-
meldungen nach oben. Zu Erinne-
rung: Noch vor nicht allzu langer Zeit
wurden Schulstandorte geschlossen,
etwa in Lambsheim. Beim Blick in den
Entwicklungsplan während der Aus-
schusssitzung klingt Heribert Wer-
ner, Schulfachbereichsleiter im Kreis,
aber recht entspannt: „Steigend, aber
nicht mehr so stark steigend“, kom-

RHEIN-PFALZ-KREIS: Die neueste Fortschreibung des Schulentwicklungsplans macht es deutlich:
In den Schulen im Rhein-Pfalz-Kreis wird es in den kommenden vier Jahren voller werden.
Die Sorgenfalten der Schulleiter werden tiefer, die Kreisverwaltung hingegen wirkt recht entspannt.

mentiert er die Zahlen. Aber die Kurve
steigt. Und eine Entspannung ist sta-
tistisch gesehen in den kommenden
vier Jahren nicht in Sicht. Besonders
deutlich wird etwa das Paul-von-De-
nis-Gymnasium in Schifferstadt den
Zuwachs spüren: Paukten dort im
Schuljahr 2019/20 noch 993 Schüler
in 27 Klassen, werden für 2025/26
1205 Schüler in 35 Klassen prognosti-
ziert. Zulauf in ähnlicher Relation hat
die Justus-von-Liebig-Realschule in
Maxdorf, die ins benachbarte Lise-
Meitner-Gymnasium (LMG) auswei-
chen muss, bis der Anbau fertigge-
stellt ist. Und im LMG werden die
Klassen auch immer mehr: In den
kommenden Jahren werden es jedes
Jahr fünf fünfte Klassen bleiben.

Platzprobleme sind das eine, Schul-
konzepte für optimale Bildungsarbeit
das andere. Das LMG ist ein G8-Gym-
nasium im Ganztagesbetrieb mit ent-
sprechenden Angeboten wie Mittag-
essen, Lernzeiten, Arbeitsgemein-
schaften oder Neigungsgruppen. „Ich
kann diese Angebote nicht immer
mehr ausweiten, dann leidet die Qua-
lität der Schule“, bringt er es auf den
Punkt. Darum bittet er, in den Ent-
wicklungsplan künftig wenigstens zu

vermerken, dass die Vierzügigkeit
des LMG „wünschenswert wäre“.
Mehr konnte Sitzungsleiter und
Kreisbeigeordneter Manfred Gräf
(CDU) auch nicht machen, denn das
ist – streng genommen – auch nicht
die Baustelle des Kreises. Geht es um
die Umsetzung pädagogischer Kon-
zepte, ist die Schulbehörde zuständig.

Und dann ist da noch die Salier-
schule Schifferstadt für Kinder mit
Förderbedarf. Die Anmeldezahlen
schnellten in den vergangen sechs
Jahren von 87 auf 146 nach oben. Ein
Bedarf, mit dem die Verwaltung nicht
gerechnet hat. „Wir dachten, mit der
Umsetzung der Inklusion werden we-
niger Förderschulen gebraucht“, sagt
Werner. Die Erweiterung der Schule
wird bereits geplant.

Schulerweiterung und die Zahlen
genau im Blick haben – das wird wei-
terhin die Antwort der Kreisverwal-
tung auf die steigenden Zahlen im
Entwicklungsplan bleiben. Dabei
werden immer wieder Stimmen laut,
die eine weitere weiterführende
Schule im Kreis fordern. Doch das zu
entscheiden, ist wiederum nicht die
Baustelle der Kreisverwaltung, son-
dern Sache der Politik.

LAND-MAGAZIN

LEININGERLAND. Mit Beschwerden
wegen Ruhestörungen ist die Polizei
in der Nacht von Samstag auf Sonntag
überhäuft worden. Wie die Beamten
mitteilten, waren aus dem Leininger-
land so viele Beschwerden wegen
Lärms eingegangen, dass es ihnen
nicht möglich war, alle in einer Nacht
abzuarbeiten. Unter den nächtlichen
Störenfrieden waren demnach unter
anderem ein schreiender Mann in
Tiefenthal, überlaute Musik in Dirm-
stein und Kirchheim, eine Party in Ge-
rolsheim, laute Stimmen in Bocken-
heim sowie eine Gartenparty in Sau-
senheim. Die jeweiligen Ordnungs-
ämter sollen nach Polizeiangaben nun
über die Vorkommnisse informiert
werden. |rhp/nne

Müllsammelaktion
und Buchgewinn
KREIS BAD DÜRKHEIM. Mit der Akti-
on „Rein in den Wald, raus mit dem
Müll“ am Samstag, 18. September,
wollen die Forstämter Rheinland-
Pfalz nicht nur die Wälder mit Hilfe der
Bürger von Unrat befreien, sondern
auch fürs Thema sensibilisieren. Teil-
nehmende sammeln am Aktionstag
Müll im Wald auf und geben ihn an
den Abgabestellen bei Hütten und Na-
turfreundehäusern ab. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises Bad
Dürkheim kümmert sich dann um die
Entsorgung des Unrats. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig. Als Dankeschön
gibt es einen Schlauchschal für alle
Sammler. Jeder, der seine Teilnahme
durch ein Foto belegt, kann zudem ei-
nes von 50 Büchern „Unser grünes
Herz – Geschichten aus den Wäldern
der Südlichen Weinstraße“ gewinnen.
Nähere Informationen und eine Liste
der Sammelstellen gibt es unter
www.hdn.wald.rlp.de/de/aktionen-
projekte/dreck-weg-tag. |rhp/nne

Ruhestörungen: Polizei
kommt nicht hinterher

KREIS BAD DÜRKHEIM. Ergänzend zu
dem Angebot in den Sommerferien
soll es auch im Herbst eine Art För-
derunterricht für Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen eins bis
neun geben. Durch den Unterricht
in der Ferienzeit sollen Wissenslü-
cken in den Fächern Deutsch und
Mathematik ausgeglichen werden,
die wegen der coronabedingten Ein-
schränkungen des Schulunterrichts
entstanden sind.

Die kostenlosen Ferienkurse finden
diesmal zwischen Montag, 11. Okto-
ber, und Freitag, 22. Oktober, in Bad
Dürkheim, Grünstadt und Haßloch
statt. Der Unterricht wird laut Mittei-
lung der Kreisverwaltung Bad Dürk-
heim, die die Herbstschule im Auftrag
des Landes Rheinland-Pfalz organi-
siert, an drei Stunden am Vormittag
stattfinden.

Die Lerngruppen werden von Lehr-
amtsstudierenden, Referendaren,
Lehrkräften und pädagogischem Per-
sonal angeleitet. Zudem helfen ältere
Schüler als Tutoren mit, die dafür vor-
her geschult werden, hieß es von der
Verwaltung. Interessierte Kinder und
Jugendliche können bis Montag, 20.
September, für eine der zwei Wochen
an der Herbstschule angemeldet wer-
den. Das entsprechende Formular
gibt es über die eigene Schule oder
auf der Internetseite der Kreisverwal-
tung unter www.kreis-bad-duerk-
heim.de. |rhp/nne

Herbstschule:
Förderung bei
Lernrückständen

DIRMSTEIN. Weitgehend ungenutzte
Flächen mit wenig Aufwand ökolo-
gisch aufwerten: Darauf zielt das Pro-
jekt rund um die Eh-da-Flächen ab.
Die Verbandsgemeinde Leininger-
land hatte schon 2019 beschlossen,
solche ökologischen Vorzeigeflächen
umzusetzen. Inwieweit solche Flä-
chenressourcen in Dirmstein vorhan-
den sind, will der Gemeinderat in sei-
ner nächsten Sitzung am Mittwoch,
15. September, 19.30 Uhr, in der Fest-
halle am Kellergarten klären. Die RPL
Agroscience, die das Projekt konzep-
tionell sowie wissenschaftlich be-
treut, hat eine Karte mit allen Flä-
chenpotenzialen in der Verbandsge-
meinde Leiningerland erstellt. Außer-
dem wird es im Rat um die Grundstü-
cke am Alten Bahnhof gehen, die der
Gemeinde zum Kauf angeboten wur-
den, sowie um die Dorfbebauung und
den Zustand der Straßeneinläufe. |nne

Eh-da-Flächen:
Gemeinderat
diskutiert Potenzial

KLARGESTELLT

Im Artikel „Zwei Posten bleiben unbe-
setzt“ vom 11. September ist uns ein
Fehler unterlaufen. Das Amt des stell-
vertretenden Vorsitzenden des Turn-
und Sportvereins (TuS) Gerolsheim
könne nicht vom Ausschuss, sondern
nur von der Mitgliederversammlung
besetzt werden, stellt TuS-Chef Jürgen
Staab klar. Bis dahin werde er den
Vorsitz kommissarisch übernehmen.
In einer Ausschusssitzung könne
eventuell jemand für den Posten des
Pressewarts gewählt werden. |rhp

TuS-Vize wird nicht
im Ausschuss gewählt
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Vortrag am Altrhein: Armin Grau referiert über dasThema Flächenverbrauch. Neben ihm warten Nicole Born (rechts)
und Lea Heidbreder auf ihr Stichwort. FOTO: BOLTE

Mit der Erweiterung der Maxdorfer Justus-von-Liebig Realschule plus bis voraussichtlich Herbst 2022 werden 13 zu-
sätzliche KIassenräume geschaffen. FOTO: MORAY

EINWURF

Bitte mehr Mut

Eltern spüren es schon längst: Die
Kitas werden voller, ergo auch die
Grundschulen und ergo auch die
weiterführenden Schulen. Sie spü-
ren in der Realität, was erst schlep-
pend in Statistiken sichtbar wird,
auf die dann verzögert die Politik
reagiert. Und bis so eine politische
Entscheidung umgesetzt wird, hat
das Kind schon bald den Schulab-
schluss geschafft. Deutsche Büro-
kratie! Der Schulentwicklungs-
plan schreit nach schnellem Han-
deln – aber scheinbar nur für den
Laien. Ja, eine weitere Schule wäre
eine weitreichende und auch kost-
spielige Entscheidung für viele
Jahre über die Statistik hinaus. Das
zögerliche Abwarten verschlech-
tert aber Jahr für Jahr die Bildungs-
qualität für Generationen, unter
denen schon jetzt immer mehr
Kinder mit Förderbedarf sind. Bitte
ein bisschen mehr Mut!
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