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OHG muss ab 2022 umfangreich saniert werden
17 Millionen Euro sind für das Wieslocher Gymnasium vorgesehen – Zwei Abschnitte sind geplant – Zuschuss vom Land von 2,75 Millionen Euro

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der nächste, große Sanierungs-
fall in Wiesloch in Sachen „Schule“ steht
an. So beschäftigt sich der Gemeinderat
in seiner kommenden Sitzung am Mitt-
woch,27.Oktober(Beginnistum17.30Uhr
im Palatin), unter anderem mit dem Ott-
heinrich-Gymnasium (OHG). Im kom-
menden Jahr sollen dort dringend not-
wendige Sanierungen starten, eingeteilt in
zwei Bauabschnitte. Für die Gesamtmaß-
nahme sind dafür mindestens 17,2 Mil-
lionen Euro veranschlagt, seitens des
Landes Baden-Württemberg fließen 2,75
Millionen Euro als Zuschuss.

„Das ist natürlich nicht viel“, kom-
mentierte Bürgermeister Ludwig Sauer im
Gespräch mit der RNZ. Er hofft jedoch,
dass im Zusammenhang mit den geplan-
ten, fest installierten Raumbelüftungsan-
lagen, für die sich der Gemeinderat aus-
gesprochen hatte, nochmals Gelder flie-
ßen könnten. „Das hat mit den jetzt er-
arbeiteten Plänen jedoch nichts zu tun,
vielmehr muss eine solche Förderung ge-
trennt beantragt werden“, fügte er hinzu.
Nach dem Neubau der Esther-Bejarano-
Gemeinschaftsschule (19 Millionen Euro)
und der abgeschlossenen Sanierung der
Realschule (zehn Millionen Euro) ist dies
eine weitere, große Investition, die Wies-
loch bevorsteht.

Die Notwendigkeit einer Gesamtsa-
nierung ist bereits seit längerem im Ge-
spräch, vor allem geht es darum, den Ge-
bäudekomplex wirtschaftlich nutzbar zu
erhalten. Kritik seitens der Elternschaft
hat in der jüngeren Vergangenheit zuge-
nommen, vor allem im Hinblick auf die
energetische Versorgung. Im Sommer zu
heiß, in den Wintermonaten zugig und kalt
und undichte Stellen im Dach machen die
jetzt geplanten Aktivitäten dringend not-
wendig. Die anstehenden Arbeiten sind
gemäß den Planungen in zwei Abschnitte

eingeteilt. So soll es, vermutlich im Früh-
jahr 2022, im sogenannten A- und B-Bau
mit der Erneuerung der Fenster losgehen,
in Sachen Wärmeverteilung wird der ge-
samte Komplex komplett erneuert. Dar-
unter fallen neue Heizkörper und unter
anderem eine neue Steuer- und Regel-
technik. Außerdem sieht der erste Ab-
schnitt vor, die Chemieräume hinsicht-
lich der Lüftungsanlagen auf Vorder-
mann zu bringen. Auch die raumluft-
technischen Anlagen sollen eingebaut
werden. Für diesen ersten Teilabschnitt,
der bis 2024 bearbeitet werden soll, sind
acht Millionen eingeplant.

In der zweiten Phase, die nahtlos an
den ersten Abschnitt folgen soll, stehen die
Fenstererneuerungen im C-Bau und die

Dachsanierung der sogenannten „Außen-
lernzone“ an. In diesem Zusammenhang,
so ist der Vorlage zu entnehmen, soll ge-
prüft werden, ob Fotovoltaik-Anlagen auf
den Dächern installiert werden können.
Dies muss allerdings gesondert kalkuliert
und die notwendigen Finanzmittel in den
Haushalt aufgenommen werden. Der
konkrete Sanierungsablauf werde, so die
Verwaltung, in stetiger Abstimmung mit
der Schulleitung, den Planern und den
Firmen vollzogen. Nicht auszuschließen
sei, darauf wird ausdrücklich verwiesen,
dass es zu Beeinträchtigungen des Schul-
betriebs während der Bauarbeiten kom-
men könnte. Auch sollten Container be-
reitgestellt werden, um so einen reibungs-
losen Unterricht zu gewährleisten. Dies

betreffe jedoch nur wenige Klassen. Ziel
sei es, die jeweiligen Schritte in enger Ab-
sprache mit allen Beteiligten umzusetzen,
um so die Einschränkungen auf ein Mi-
nimum zu beschränken.

Auf der Tagesordnung der Gemein-
deratssitzung steht zudem die Ehrung von
SPD-Stadtrat Klaus Rothenhöfer, der für
50 Jahre kommunale Tätigkeit ausge-
zeichnet wird. Auch das Klimaschutz-
konzept der Stadt soll verabschiedet wer-
den. Behandelt werden zudem Anträge der
Freien Wähler (Bushaltestellen, Umstel-
lung des Öffentlichen Nahverkehrs in der
Kernstadt auf kleinere Elektrobusse) so-
wie die Neufassung der Satzung über die
Entschädigung der Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehren.

Am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an, die sich in mehrere Abschnitte untergliedern. Los gehen soll
es schon im Frühjahr 2022. Von den kalkulierten Kosten von mehr als 17 Millionen Euro übernimmt das Land etwa 2,75 Millionen. Foto: Pfeifer

„Die Bildungspolitik eint uns besonders“
Jens Brandenburg leitet eine FDP-Arbeitsgruppe im Bereich Bildung für die mögliche Ampel-Koalition

Von Tobias Törkott

Walldorf/Berlin. Mit dem FDP-Politiker
Jens Brandenburg ist auch ein lokaler Ab-
geordneter Teil der Ampel-Koalitionsver-
handlungen. Der Walldorfer leitet für sei-
ne Fraktion die Arbeitsgruppe „Bildung
und Chancen für alle“. SPD, Grüne und
FDP hatten sich zu Beginn der Koali-
tionsverhandlungen auf insgesamt
22 Arbeitsgruppen mit etwa 300 Politike-
rinnen und Politikern geeinigt. Von jeder
Partei werden die jeweiligen Experten in
die Arbeitsgruppen geschickt. Branden-
burg, der zu den Bildungs-Spezialisten sei-
ner Partei zählt, ist zusätzlich noch Mit-
glied der Gruppen „Arbeit“ und „Inno-
vation, Wissenschaft, Hochschule und
Forschung.“

Schon zuvor
hatte er im bald
„alten“ Bundes-
tag die FDP-
Arbeitsgemein-
schaft Bildung
und Forschung
angeführt.

„Bildung ist
ein Schwer-
punkt“, sagt
Brandenburg im
Gespräch mit der
RNZ während er

im Zug nach Berlin sitzt. Die potenzielle
Ampel-Regierung bezeichnet er als „Fort-
schrittskoalition“. Grund dafür sei bei-
spielsweise der „Digitalpakt 2.0“. „Wir
wollen die Probleme der letzten Jahre an-

gehen“,soBrandenburg.DerWalldorfer ist
positiv gestimmt. Der erste Aufschlag des
Sondierungspapieres sei gut gewesen. „Es
gibt natürlich große, inhaltliche Unter-
schiede. Dessen sind wir uns bewusst“, ver-
gleicht er die drei Parteien. Dennoch: „Wir
wollen das nicht aussitzen, sondern gestal-
ten“, betont Brandenburg und schiebt hin-
terher: „Die Bildungspolitik eint uns be-
sonders.WirwollenChancenfüralle.“

FDP und Grüne profitierten bei der
Wahl von den Stimmen vieler Jungwähler.
Brandenburg sieht das für die beiden Par-
teien als „klaren Auftrag, Politik nicht nur
für die nächsten vier Jahre zu machen.“
Daher sei er „sehr optimistisch“. Erinne-
rungen an die geplatzten Jamaika-Ver-
handlungen aus dem Jahr 2017 will er nicht
aufkommen lassen: Politikstil und -ver-

ständnis der drei Parteien seien dieses Mal
anders. „Man hat eine andere Grundstim-
mung bei den Vorsondierungen wahrge-
nommen und schlägt sich nicht öffentlich
die Köpfe ein.“ Genaue Details, auch über
den Start, den Ablauf oder gar die Inhalte
der Verhandlungen, behält er aber für sich.
„Stillschweigen“, das habe man unterein-
ander verabredet. „Wir gehen von mehre-
ren Wochen aus“, nennt er dann doch einen
groben Zeitrahmen. Mit einem möglichen
KoalitionsvertragwirdnichtvorDezember
gerechnet.

Von SPD-Seite wird die Arbeitsgruppe
„Bildung und Chancen für alle“ vom ba-
den-württembergischen Landeschef An-
dreas Stoch geleitet. Bei den Grünen führt
Felix Banaszak, Landesvorsitzender in
Nordrhein-Westfalen,dieArbeitsgruppe.

Jens Brandenburg.
Foto: Pfeifer

Die Teebeutel kehren zurück
Bronner-Schule in Wiesloch legt erste Ergebnisse der „Expedition Erdreich“ vor – Beutel waren drei Monate im Stadtwingert vergraben

VonBenjaminStarke

Wiesloch. Der Wirtschaftsgeografie-Kurs
der kaufmännischen Johann-Philipp-
Bronner-Schule hatte Mitte Juni im Stadt-
wingert der Gerbersruh-Anlage und im
schuleigenen Teegarten Teebeutel vergra-
ben und damit an der deutschlandweiten
Aktion „Expedition Erdreich“ teilgenom-
men (die RNZ berichtete). Nun wurden die
Teebeutel, welche als Indikatoren für die
Bodenbeschaffenheit gelten, Ende Sep-
tembervondenSchülerinnenundSchülern
der 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums
und ihrer Kursleiterin Britta Niehoff wie-
der ausgegraben, getrocknet, gewogen und
ausgewertet. Eine von der Bundesregie-
rung bereitgestellte Software half bei der
Analyse.

Lehrerin Britta Niehoff resümierte im
RNZ-Gespräch: „Die von uns eingegrabe-
nen Teebeutel befanden sich drei Monate
im Boden, waren aber aufgrund der guten
Kennzeichnung – sowohl der einzelnen
Teebeutel, als auch der Vergrabungsstellen
– problemlos wieder aufzufinden. Während
sich für den Stadtwingert Aussagen zum
Bodenzustand treffen lassen, war das Er-
gebnis im Teegarten zu indifferent, sodass
eine weitere wissenschaftliche Auswertung
erstnocherfolgenmuss.“

Die Landnutzung hat einen großen Ein-
fluss auf den Bodenzustand, zum Beispiel
durch Pflegemaßnahmen, Grünschnitt und
Düngung. Durch den Menschen werden die
Eigenschaften von Waldböden, landwirt-
schaftlich genutzten Flächen oder Böden in
Parkanlagen unterschiedlich stark beein-
flusst und verändert. Laut Stadtgärtnerei

handelt es sich beim Stadtwingert um auf-
geschütteten Boden, zudem ist das Erd-
reich in Wiesloch an vielen Stellen schwer-
metallbelastet. Die pH-Werte und die ver-
fügbaren Nährstoffe hängen neben der Be-
wirtschaftung sehr stark von den natürli-
chen Standorteigenschaften ab. Mit einem
pH-Wert von 8.0, der vor Ort durch die
Schülerinnen und Schüler der Bronner-

Schule gemes-
senenwurde, ist
der Boden ein-
deutig alka-
lisch. Der pH-
Wert beein-
flusst, wie viele
Nährstoffe im
Boden zur Ver-
fügung stehen.
Er wird von den
natürlichen
Standort-
eigenschaften
sowie der Nut-
zung beein-
flusst und wirkt
sich direkt auf
die Aktivität
der Boden-
lebewesen und
somit auf die
Zersetzungs-
rate aus. Bei
einem alkali-
schen pH-Wert
im Boden kann
es zu Mangel-
erscheinungen
bei Pflanzen

kommen, weil bestimmte Nährstoffe (zum
Beispiel Kalium) nicht aufgenommen wer-
denkönnen.

Hierzu passt auch das Ergebnis des ge-
messenen „TeaBag-Index“, also des Tee-
beutel-Indexes. Dieser setzt sich aus zwei
Kennwerten zusammen: Zum einen aus der
Zersetzungsrate und zum anderen aus dem
Stabilisierungsfaktor. Mit 0.009 ist der

erstgenannte Wert am Stadtwingert nied-
rig. Diese Zersetzungsrate weist auf eine
relativ geringe biologische Aktivität im
Versuchszeitraum hin. Die Bodenorganis-
men bauen organisches Material nur lang-
sam ab. Somit werden auch Nährstoffe für
Pflanzen und andere Bodenlebewesen nur
langsambereitgestellt.

Der ermittelte Stabilisierungsfaktor
von 0,25 gibt an, dass 25 Prozent der ab-
baubaren organischen Substanz stabili-
siert, in Humus umgewandelt und länger-
fristig imBodengespeichertwird.

Auch die Witterung im Versuchszeit-
raum für Wiesloch floss in die Datenerhe-
bung mit ein, wenn diese auch für die ver-
gangenen Jahre eher untypisch war. So gab
es mit 213,6 Millimetern – ein Millimeter
entspricht einem Liter pro Quadratmeter –
im Vergleich zum langjährigen Mittel der
letzten 20 Jahre [164,1 Millimeter] im
Untersuchungszeitraum überdurch-
schnittlich viel Niederschlag. Pflanzen und
Bodenorganismen stand genügend Wasser
zur Verfügung. Die Tagesmitteltemperatur
lag bei 18,8 Grad Celsius im Bereich des
langjährigen Durchschnitts der vergange-
nen20Jahre (19,6GradCelsius).

„Es ist ein wenig ernüchternd, wie we-
nig im Boden des Stadtwingerts während
des Versuchs passiert ist. Umso sinnvoller,
dass im kommenden Jahr eine ökologische
Aufwertung des Bodens ansteht“, stellt
BrittaNiehoff fest.

Die Daten fließen nun in die Gesamt-
studie ein, an der über 300 Schulen, Orga-
nisationen und Privatleute beteiligt sind,
die Bodenproben an rund 9000 Standorten
entnommenhaben.

Ausgrabungsarbeiten im Wieslocher Stadtwingert: Lehrerin Britta Niehoff
(l.) und Schüler Joshua Werasi bergen einen der Teebeutel. Foto: Pfeifer

LOKALREDAKTION WIESLOCH

So erreichen Sie die Lokalredaktion:

Anzeigen/Vertrieb:
Tel. 0 62 22 - 58 76 73 00
Fax 0 62 22 - 58 76 673 00
E-Mail: ANZ-Wiesloch@rnz.de

Tel. Redaktion: 0 62 22 - 58 76 73 50
Fax Redaktion: 0 62 22 - 58 76 673 50
E-Mail: red-wiesloch@rnz.de

Nächster Schritt
für Edeka-Markt
St. Leon-Roter Verein kann auf
Gelände bei Bauhof umziehen

St. Leon-Rot. (obit) Der neue Edeka-Markt
in St. Leon-Rot kann kommen: In einer
Sondersitzung bewilligte der Gemeinderat
einstimmig, dass der Spargel-, Obst- und
Gartenbauverein der Gemeinde auf ein
neues Areal im Westen von Rot in der Nähe
des Bauhofs umziehen kann. Dieses mo-
mentan noch landwirtschaftlich genutzte
Gebiet trägt in der Vorlage den Titel: „Son-
dergebiet Obst- und Gartenbauanlage Ro-
ter See“. Durch den Umzug des Vereins
kann der Edeka auf dem Gelände der alten
Spargelhalle in der Kirrlacher Straße 33
entstehen. Nun folgte mit dem Okay für den
Umzug des Spargel-, Obst- und Garten-
bauvereins der nächste Schritt. In der alten
Halle werden Geräte des Vereins gelagert,
teilweise fandenVersammlungenstatt.

DerbisherigeMarktimOrtsteilSt. Leon
von „Edeka Knoch“ in der Marktstraße 75
bis 77 sei inzwischen zu klein, um „eine
qualitätsvolle und zukunftsfähige Nah-
versorgung zu gewährleisten“, wie Bau-
amtsleiter Werner Kleiber in der Sitzung
imMaierklärte (dieRNZberichtete).

Neben einem Vereinsheim sind auf dem
neuen 0,5 Hektar großen Teil des Geländes
am „Roter See“ auch eine Lagerhalle für
Geräte und auch mögliche weitere Anlagen
auf dem Gelände vorgesehen, wie den
Unterlagen der Verwaltung zu entnehmen
ist. Auch Obstbäume sollen in einer Art
Lehrpfad angepflanzt werden. Bürger-
meister Alexander Eger erklärte auf RNZ-
Nachfrage, dass durch den Beschluss „Pla-
nungssicherheit“ geschaffen wurde, um
Edeka und die Umsiedlung des Vereins zu
ermöglichen. Bei den Fraktionen im Rat
fand das Vorhaben breite Zustimmung:
SPD-Rat Wolfgang Werner sprach von
einem „hervorragenden“ Ersatz, den der
Verein als Areal von der Verwaltung erhält.
Das Gelände neben der umbauten Fläche
werde weiterhin gewissermaßen landwirt-
schaftlich genutzt, da wieder Schau- und
Schulgärten angelegt werden sollen. „Die
Bodenversiegelung durch die geplanten
Gebäude werden durch diese Anpflanzun-
gen mehr als kompensiert“, so Werner.
Auch die Grünen sprachen Lob aus. „Die
zentrale Lage bietet eine gute Möglichkeit,
mit Schulen und Kindergärten naturnahe
Projekteumzusetzen“, soMarinaKrenzke.

Die FDP-Fraktion hob hervor: „Durch
die Umsiedlung des Vereins kann der Ede-
ka-Markt im St. Leoner Ortskern bestehen
bleiben“, so Michael Herling, der die in-
frastrukturellen Möglichkeiten mit Park-
plätzen am neuen Standort des Vereins be-
grüßte. CDU-Rat Achim Schell sprach sich
ebenfalls für den Verwaltungsvorschlag
aus. Der Vorschlag der CDU, einen Radweg
mit in die Planungen für das neue Vereins-
gelände aufzunehmen, wurde von Seiten
der Verwaltung abgewiesen, wie Udo Back
(CDU)derRNZaufNachfragemitteilte.

Lesung: „Mist, die
versteht mich ja!“

Wiesloch. (RNZ) Stadtbibliothek Wies-
loch, Volkshochschule Südliche Berg-
straße und Buchhandlung Eulenspiegel
laden ein zu Lesung und Gespräch mit
Florence Brokowski-Shekete. Sie stellt
ihre Autobiografie „Mist, die versteht
mich ja!“ vor: am Mittwoch, 10. Novem-
ber, um 20 Uhr im Kulturhaus. Im Buch
beschreibt Florence Brokowski-Shekete
miteinerPriseHumordieErlebnisseeiner
schwarzen Frau in einer weißen Gesell-
schaft, den schmalen Grat zwischen wit-
zigen Anekdoten und unschönem All-
tagsrassismus, zwischen Integration und
Identitätsfindung, zwischen Beruf und
dem Muttersein als Alleinerziehende.
Geboren wurde sie in Hamburg als Kind
nigerianischer Eltern, Ende der 60er-
Jahre wurde sie in Buxtehude von einer
alleinstehenden Frau in Pflege genom-
men. Mit neun Jahren nahmen die Eltern
sie mit nach Lagos, in ein für sie völlig
fremdes Land. Durch das beherzte Ein-
greifen einer Lehrerin schaffte sie es zu-
rück nach Deutschland und machte dort
ihren Weg. Florence Brokowski-Shekete
ist Schulamtsdirektorin in Baden-Würt-
temberg, Gründerin der Agentur „FBS
Intercultural Communication“, sie
arbeitete als Lehrerin und Schulleiterin.
Karten gibt es im Vorverkauf bei der
Stadtbibliothek und der Buchhandlung.
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