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Unterricht im digitalen Klassenraum 
An der Werner-von-Siemens-Schule in Dörnigheim ist der fünfte Bauabschnitt der Sanierung fertiggestellt 

Von David Scheck 
 
MAINTAL � Wenn man in einem 
Klassenzimmer sitzt, muss man 
ja irgendwie schon fast 
zwangsläufig an Erich Kästner 
denken. Fliegend sind die 
Schulräume zwar auch im Jahr 
2017 noch nicht, aber viele im-
merhin digital – mit Beamer an 
der Decke und Internetan-
schluss. Zum Beispiel in der 
Werner-von-Siemens-Schule, 
wo gestern der fünfte fertigsa-
nierte Bauabschnitt eingeweiht 
wurde. 
 

Wie bedeutend der Schul-
standort im Dörnigheimer 
Westend sowie dessen bauli-
che Erneuerung wahrgenom-
men werden, zeigte sich 
schon an der Anzahl der Gäs-
te. Neben Schuldezernent 
Matthias Zach hatten sich ne-
ben anderen auch der Leiter 
des Amts 65 des Main-Kinzig-
Kreises (Schulwesen, Bau- 
und Liegenschaftsverwal-
tung), Joachim Peter, Vertre-
ter des Architekten- und In-
genieurbüros, Kreistagsabge-
ordnete (darunter Ex-Bürger-
meister Erhard Rohrbach), 
die Rathauschefin Monika 
Böttcher, einige Lehrer sowie 
Schulleiterin Sabine Scholz-
Buchanan und ihr Vorgänger 
Rainer Kühhirt eingefunden. 

Seit 2009 werden an der 
Grund-, Haupt- und Real-
schule nach und nach Ab-
schnitte saniert. Im jetzt ein-
geweihten fünften Bauab-
schnitt hatten die Arbeiten 
im Februar dieses Jahres be-
gonnen und wurden im No-
vember abgeschlossen; eine 
Million Euro standen dafür 
im Investitionshaushalts 
2016/2017 des Kreises zur 
Verfügung. So weit die Zah-

len. Dass es um weit mehr als 
nur diese Zahlen, auch weit 
mehr als schönere, hellere 
Wände und blaue Türen geht, 
verdeutlichte Schulleiterin 
Scholz-Buchanan in ihrer An-
sprache. Denn man müsse 
technisch und räumlich 
Schritt halten in einer „ra-
send schnellen Zeit“, auch in 
der Schulwelt. Das scheint ge-
lungen: In den Räumen des 
zweiten Obergeschosses, in 
denen der Empfang stattfin-
det, belegen der Beamer und 

der Internetanschluss die 
technische „Aufrüstung“ der 
Siemensschule. 

Doch es geht auch um das 
Schritthalten: 
Als die Sanie-
rung im Jahr 
2009 begann, 
wurden an der 
Schule etwas 
über 500 Schüler unterrich-
tet, acht Jahre später sind es 
rund 700. Daher, neben allem 
ausdrücklichen Dank an die 
Entscheidungsträger sowie 

diejenigen, die geplant und 
gebaut haben, auch die kla-
ren Worte der Schulleiterin: 
„Wir brauchen Räume für die 

Grundschule; 
wir brauchen ei-
ne Bibliothek, 
Schülerarbeits-
plätze, eine 
Lehrküche, Ru-

heräume für Schüler und 
Lehrer“, lauten nur einige 
Forderungen.  

Keine überzogenen Forde-
rungen, sondern Standard, 
will man als Schule den He-
ranwachsenden einen best-
möglichen Weg ins spätere 
Berufsleben ebnen. Und die 
Anforderungen an die Schu-
len verändern sich stetig. Da-
her macht Scholz-Buchanan 
deutlich: „Wir sind aus dem 
Planungsstand von 2008 
längst herausgewachsen.“ 
Das weiß sicher auch der 
Schuldezernent, der aber be-
kanntlich für fast alle Schu-
len im Main-Kinzig-Kreis zu-
ständig ist und daher in sei-
ner Rede gleich den „Zwang 
der Priorisierung“ betont. 
Und Zach macht eine Rech-
nung auf: Mit 15 bis 20 Millio-
nen Euro an Sanierungskos-
ten müsse man kalkulieren, 
will man das, was die Schul-
leitung aufgezählt hat, auch 
realisieren. Bei einem Ge-
samtvolumen für Investitio-
nen in die Schulen des Kreises 
in Höhe von 85 Millionen Eu-
ro – inklusive 30 Millionen an 
Bundesmitteln – in den kom-

menden drei Jahren, wisse 
nun auch an der Siemens-
schule jeder, „was auf uns zu-
kommt“. Vor allem warten, 
wahrscheinlich. Seit über 
acht Jahren, mit Unterbre-
chungen, wird nun schon ge-
baut. Allein diese Zahl ver-
deutlicht, dass die Werner-
von-Siemens-Schule eine 
Langzeitbaustelle ist. Was 
von dem, was die Schulleite-
rin aufgezählt hat, umgesetzt 
wird und wann, steht ohne-
hin in den Sternen, ist eine 
Frage von vorhandenen Fi-
nanzmitteln und der entspre-
chenden Zustimmung der po-
litischen Entscheidungsträ-

ger. Daher geht es an diesem 
Vormittag natürlich nicht 
nur darum, das zu betonen, 
was noch fehlt, sondern auch 
darum, sich an dem zu er-
freuen, was jetzt, nach der Sa-
nierung, da ist. 

Und das wird den Anwesen-
den eindrücklich klar, als die 
neugegründete Schulband 
den derzeitigen Musikraum 
präsentiert – mit einer klei-
nen Live-Einlage. Da wippt 
der eine oder andere Ent-
scheidungsträger mit dem 
Fuß mit und ist wahrschein-
lich noch stärker davon über-
zeugt: In Schule investiertes 
Geld ist gut angelegtes Geld.

Da ist Musik drin: Wo einst noch Flur war, wurde ein neuer Raum geschaffen, in dem nun die Instrumente für den Musikunterricht aufbewahrt werden können. Das 
findet nicht nur die Schulband spitze, sondern auch Amtsleiter Joachim Peter, Schulleiterin Sabine Scholz-Buchanan und Schuldezernent Matthias Zach (an den 
Trommeln, von links). � Fotos: Scheck

HSG-Männer II 
unterliegen 
Seligenstadt 

MAINTAL � Am vergangenen 
Samstag mussten die HSG-II- 
Männer aus Maintal bei der 
TGS Seligenstadt II antreten. 
Die Maintaler gingen hoch-
motiviert in die Partie und 
führten nach zehn Spielmi-
nuten mit 7:1. 

Die ersten Minuten der Par-
tie fingen noch sehr gut an. 
Die Abwehr stand kompakt, 
das Tempospiel wurde gut 
aufgebaut und nach fünf Mi-
nuten stand es 3:0 für die 
HSG. Auch die bereits nach 
drei Minuten genommene 
Auszeit der Gegner konnte 
den HSG-Express nicht stop-
pen: 7:1 in der zehnten und in 
der 17. Spielminute 9:5 für 
die Gäste aus Maintal. Doch 
dann geschah etwas, was nie-
mand für möglich gehalten 
hatte.  

Die Angriffe der Maintaler 
wurden plötzlich nicht mehr 
erfolgreich zu Ende gespielt, 
viele technische Fehler schli-
chen sich ein und der Aufbau 
des Tempospiels gelang nicht 
mehr. Selbst nach einer eige-
nen Auszeit konnten die 
Mannen der HSG nicht wie-
der in die Spur finden. So 
führte man zur Halbzeit nur 
noch mit einem Tor 11:10. 

Auch im zweiten Abschnitt 
gelang es nicht, an die star-
ken ersten Minuten anzu-
knüpfen. In der Abwehr ging 
man nicht konsequent zur 
Sache, ließ dem Gegner zu 
viel Raum und im Angriff 
konnte man sich nicht durch-
setzen.  

Zahlreiche technische Feh-
ler sorgten für schnelle 
Ballgewinne der TGS Seligen-
stadt II und brachten die 
Maintaler ins Hintertreffen. 
Nach 48 Spielminuten gin-
gen die Hausherren erstmals 
in Führung und die Maintaler 
hatten keine Chance mehr, 
dem etwas entgegenzuset-
zen. So verlor die HSG mit 
21:24 und verpasste in der Be-
zirksliga B den Sprung nach 
oben. 

Die Fehler aus dieser Partie 
müssten nun schnell aufgear-
beitet und beseitigt werden, 
um in den folgenden Spielen 
wieder erfolgreich sein zu 
können, lautet das abschlie-
ßende Fazit der Maintaler 
Handballer.  
HSG Maintal: Burhenn, Picard – Essel 
(4), Feuerbach (4), Kirchner, Molkenthin 
(5), Rauch (1), Sattler (1), Schöps (4), Sei-
bel (2), Zinkiewicz. � mcb

Junges Theater 
zeigt die 

„Schneekönigin“ 
MAINTAL � Das Weihnachts-
stück des Jungen Theaters 
Wachenbuchen widmet sich 
diesem Jahr einem Märchen 
von Hans Christian Ander-
sen: „Die Schneekönigin“ fei-
ert am kommenden Freitag, 
8. Dezember, um 19.30 Uhr 
im evangelischen Gemeinde-
haus, Kilianstädter Straße 1a, 
seine Premiere. 

Weitere Vorstellungen sind 
dann noch am Samstag, 
9. Dezember, um 15.30 und 
19.30 Uhr sowie am Sonntag, 
10. Dezember, um 15.30 Uhr 
zu erleben. Tickets gibt es 
zum Preis von acht Euro für 
Erwachsene und fünf Euro 
für Kinder im Vorverkauf im 
Internet oder direkt im Son-
nenstudio Sommersprosse in 
Hanau-Mittelbuchen. An der 
Tageskasse kosten die Karten 
zehn beziehungsweise sechs 
Euro. Weitere Informationen 
zum Stück sowie zum Ensem-
ble im Internet. � das 

➔ www.jungestheater- 
wachenbuchen.de

VERANSTALTUNGEN

Das wurde im 
fünften Bauabschnitt saniert 

Im ersten und zweiten Oberge-
schoss wurden jeweils zwei 
Klassenräume saniert sowie 
zwei kleinere Unterrichtsräume 
auf Teilen der bisherigen Flurflä-
che geschaffen. Außer dem Ein-
bau neuer Fenster inklusive au-
ßenliegender Sonnenschutzanla-
gen wurde die vorhandene Tech-
nik in den Bereichen Heizung, 
Lüftung, Sanitär und EDV durch 
neue Installationen ersetzt. Da-
bei wurden alle Räume auch mit 
Beamern ausgestattet. 
Des Weiteren wurden die Räume 
mit neuen Unterdecken und Bo-
denbelägen versehen sowie die 
Flurbereiche vor den Unterrichts-

räumen saniert. Zur Sicherstel-
lung des Fluchtwegs wurde das 
Treppenhaus in allen Geschos-
sen mit neuen Zugangstüren 
versehen. Außerdem wurden aus 
schallschutztechnischen Grün-
den neue Unterdecken im Trep-
penhaus eingebaut.  
An der obersten Stelle des Trep-
penhauses wurde eine Lichtkup-
pel mit Entrauchungsfunktion 
eingebaut. Die sanierten Unter-
richtsräume wurden mit neuen 
Möbeln und Tafeln bestückt. 
Während der Umbaumaßnah-
men standen vier angemietete 
Container zur Unterbringung der 
Klassen zur Verfügung. � dasDa ist Farbe drin: Nicht nur die Räume, auch die Flure im ersten und zweiten Obergeschoss des 

Schulgebäudes wurden heller gestaltet.

Geschichte über Widerstand 
MAINTAL � Der Autor und Histori-
ker Dirk Reinhardt hat im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Literatur 
im Gespräch – Leser treffen Auto-
ren“ an der Albert-Einstein-Schule 
kürzlich seinen 2012 erschienenen 
Roman „Edelweißpiraten“ vorge-
stellt. Dieser spielt im Zweiten 
Weltkrieg und beschreibt eine 
Gruppe Jugendlicher, die sich zu-
sammenschließt, um Widerstand 
gegen die Nationalsozialisten zu 

leisten. Der Roman basiert auf 
wahren Begebenheiten und soll 
der vergleichsweise unbekannten 
Gruppe der Edelweißpiraten mehr 
Aufmerksamkeit verschaffen. Zeit-
gleich sei das Thema Widerstand 
gegen Diktaturen und Rechtsex-
tremismus für Reinhardt wieder 
sehr aktuell. Die Geschichte der 
mutigen Jugendlichen solle daher 
auch heute erzählt und nie verges-
sen werden. � zeh/Foto: PM

„Ende war unumgänglich“ 
FDP-Fraktionschef Schäfer bewertet das Aus der Jamaika-Sondierungen 

MAINTAL � „Eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwi-
schen den vier Parteien war 
offensichtlich nicht mög-
lich“, bewertet der Maintaler 
Fraktionsvorsitzende und 
Landtagskandidat Thomas 
Schäfer den gescheiterten 
Verlauf der Sondierungsge-
spräche zur Bildung einer 
Bundesregierung von CDU/
CSU, Grünen und FDP. Die 
Maintaler Freien Demokra-
ten haben sich auf ihrer Mit-
gliederversammlung in der 
Vorwoche ausführlich mit 
der politischen Situation im 
Bund befasst.  

In einem beschlossenen 
Antrag bedauert der Ortsver-
band das Scheitern der Son-
dierungsgespräche, hält je-

doch den Ausstieg der Bun-
despartei unter Führung von 
Christian Lindner aus den Ge-
sprächen zur Bildung einer 
Bundesregie-
rung für un-
umgänglich. 
„Kompro-
misse sind 
wichtig“, be-
stätigt Schä-
fer, dass es 
wichtig sei, 
in Gesprä-
chen sich auf 
die Partner 
zuzubewegen, fügt zugleich 
aber an: „Wenn Kompromisse 
zur Selbstverleugnung füh-
ren, zum Beispiel in den zen-
tralen Fragen der Finanz-, Mi-
grations-, Europa-, Energie- 

und Bildungspolitik, sind sie 
jedoch kein Akt staatspoliti-
scher Vernunft, sondern füh-
ren zur politischen Beliebig-
keit und untergraben damit 
das Vertrauen der Bürger in 
die Parteien.“  

Dies wäre nach seiner 
Wahrnehmung passiert, 
wenn die Gespräche weiter-
gelaufen wären. Es sei daher 
unerheblich, wer zuerst auf-
gestanden sei, sondern viel-
mehr sei festzuhalten, dass 
die politischen Konzepte der 
Gesprächspartner nicht zu-
sammenzuführen gewesen 
seien. Die FDP Maintal for-
dert in ihrem Beschluss den 
Bundesverband, den Landes-
verband Hessen und den 
Kreisverband Main-Kinzig 

der FDP dazu auf, den einge-
schlagenen Weg der Erneue-
rung des Landes konsequent 
weiter zu gehen. „Regie-
rungsverantwortung, egal in 
welcher Konstellation, ist im-
mer dann eine Option, wenn 
die FDP einen angemessenen 
Anteil der Ziele umsetzen 
kann, für die sie gewählt 
wird“, betont der Fraktions-
vorsitzende und Landtags-
kandidat. 

Dass dies möglich sei, zeige 
das Beispiel der örtlichen 
Kommunalpolitik in Maintal, 
wo es laut Schäfer immer 
wieder gelinge, gute Kompro-
misse für die Bürger der Stadt 
zu finden, in denen die Main-
taler Fraktionen sich wieder-
fänden. � das

Thomas 
Schäfer

Planungsstand ist 
heute ein anderer 

als noch 2008
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