
Der Verein Landschaftsschutz Platzenberg begrüßt Standortalternative der 
GRÜNEN für die Pestalozzi-Schule 
 
Der Vorschlag der GRÜNEN, den Neubau der Pestalozzi-Schule auf dem Gelände 
der alten Feuerwache in der Schwalbacher Strasse zu realisieren, findet die volle Zu-
stimmung des Vereins Landschaftsschutz Platzenberg. K. Spies vom Verein Land-
schaftsschutz Platzenberg sieht „diesen Standort als Möglichkeit einer kostengünsti-
gen, umweltverträglichen und zeitnahen Realisierung des Schulprojekts.“ Die erheb-
lichen Planungskonflikte am bisher vorgesehenen Standort Bommersheimer Weg / 
Platzenberg wie u.a. 
 

- eine unzureichenden Verkehrserschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
- die Belastung eines reinen Wohngebietes durch die Immissionen des zusätzli-

chen Kraftfahrzeugverkehrs 
- den schützenswerten Lebens- und Fortpflanzungsraum artengeschützter Tiere 

in der unmittelbaren Nachbarschaft des Platzenberges 
- die Beeinträchtigung einer das angrenzende Wohngebiet versorgenden 

Frischluftschneise durch die geplanten Bauwerke 
- unnötige weitere Grünflächenversiegelung 

 
könnten durch den Standort alte Feuerwache/Schwalbacher Str. vermieden werden. 
Diese bislang ungelösten Konflikte könnten dazu führen, dass ein Baurecht - wenn 
überhaupt - erst nach langwierigen gerichtlichen Streitverfahren vollzogen werden 
kann.  
Das Gelände der alten Feuerwache in der Schwalbacher Straße bietet zahlreiche 
auch finanzielle Vorteile: 
- dieses Gelände steht bereits im öffentlichen Eigentum und wird zukünftig ohne Nut-
zung sein, während die unbebaute Freifläche am Platzenberg erst zum Verkehrswert 
von Bauland erworben werden müsste. 
- es bietet die Möglichkeit eines modularen Neubaus der Schule entsprechend des 
sich entwickelnden Bedarfs unter Weiternutzung des nur 100 m entfernten bisherigen 
Schulgebäudes. Am neuen Standort könnten zunächst die Gebäude für die Klassen 
5 bis 10, eine Turnhalle und erforderliche Infrastruktureinrichtungen errichtet werden, 
während die Vorklassen bis Klasse 4 zunächst im alten Gebäude bleiben könnten; 
an diesem zentralen Standort könnte die Turnhalle auch an örtliche Vereine in den 
Abendstunden vermietet werden. 
- das Gelände bietet eine optimale verkehrliche Erschließung für die aus dem gesam-
ten Kreisgebiet anreisenden Schüler. 
 
„Wir sind sehr daran interessiert, daß die Notsituation der Pestalozzi-Schule 
schnellstmöglich durch eine konfliktarme Lösung behoben wird“, so K. Spies. 
 
Der Verein Landschaftsschutz Platzenberg hat in diesem Zusammenhang den Land-
rat und die übrigen Fraktionen um eine Unterstützung des Standortes Schwalbacher 
Strasse gebeten. 
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