TOP 8
Gremium

Termin

Status

Ortsbeirat Rheingönheim

07.10.2020

öffentlich

Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Generalsanierung Mozartschule Rheingönheim
Vorlage Nr.: 20202252

Ortsverein SPD Rheingönheim | Fraktion im Ortsbeirat Rheingönheim
Hauptstraße 292 | 67067 Ludwigshafen
67067 Ludwigshafen

Stadtverwaltung
Ortsvorsteherbüro Rheingönheim
Hauptstraße 210
67067 Ludwigshafen

Ludwigshafen, 03.08.2020
Antrag der SPD Ortsbeiratsfraktion zur Ortsbeiratssitzung am 30.September 2020
Generalsanierung Mozartschule Rheingönheim
Unsere Grundschule ist baulich wie vom Platzangebot den heutigen Anforderungen nicht
mehr gewachsen. Wior fordern daher eine Generalsanierung und Modernisierung des Gebäudes am aktuellen Standort bei gleichzeitiger Erweiterung, um den gegenwärtigen und
künftigen Anforderungen Rechnung zu tragen. Wir machen darauf aufmerksam, dass Forderungen zur Verbesserung der Situation an der Grundschule in Rheingönheim schon seit einigen Jahren diskutiert werden, ohne dass es zu trag- und zukunftsfähigen Ergebnissen gekommen ist. Wir fordern eine zügige Planerstellung, damit Rheingönheim schnell wieder zu
einer zukunfts- und funktionsfähigen Schule kommt. Wir fordern deshalb:
Im Rahmen einer Modernisierung:
Zur sofortigen Umsetzung, um der aktuellen Raumnot Rechnung zu tragen die Aufstellung von Raummodulen.
Nach unseren Recherchen fehlen aktuell ca. 5-6 Räume, um den Unterricht wie auch
die BGS (Betreuende Grundschule) mit dem gesteigerten Platzbedarf während der
Corona-Pandemie anbieten zu können. Wir machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass der Hort seine Kapazität von 50 Plätzen ausgeschöpft hat.
Für die zusätzlichen Räume sollen als Interimslösung Raummodule z.B. in den Mozartpark (in Richtung Carolistraße) gestellt werden, möglichst ohne dass tiefe Fundamente nötig werden.

Da uns bewusst ist, dass Container keine langfristige Lösung darstellen können und
dürfen,
fordern wir eine nachhaltige Planung zur Erweiterung des Gebäudekomplexes, um
die erwähnte Raumanzahl sowie eine energetische Ertüchtigung des Alt- und Neubaus. Die Erweiterungsbauten können z.B. im Mozartpark als Verlängerung des Neubau in Richtung Hilgundstraße errichtet werden. Somit können Bauarbeiten durchgeführt werden, ohne den Schulbetrieb wesentlich einzuschränken.

Weiterhin fordern wir im Rahmen der Generalsanierung:
Die Turnhalle muss überprüft werden, ob diese den aktuellen Erfordernissen in baulicher wie energetischer Sicht noch gewachsen ist. Sollte ein Neubau notwendig sein,
ist unbedingt zu prüfen, ob die zukünftige Größe den Bedürfnissen angepasst werden
kann, bzw. ob eine niedrigere Halle ebenfalls möglich ist.
In jedes der beiden Schulgebäude ist mind. eine Sanitäreinheit zu integrieren bzw.
anzubauen. Toiletten „auf dem Hof“ sind aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß.
Die Fläche des Pausenhofs darf nicht wesentlich verkleinert werden, da auch in Zukunft mit ca. 350 Schülern zu rechnen ist, die die Mozartschule besuchen.
Wir bitten um umfassende Antworten zu unserer Antrag und verweisen auf unser Schulkonzept vom Herbst 2019. Selbstverständlich stehen wir gerne für weitere Gespräche und für
Ortstermine zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
SPD Ortsbeiratsfraktion
Gez. Thomas Engeroff
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