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Eine Mutter lässt den Saal 
verstummen

 

Fühlte sich diffamiert: Christine 

Kellermann, Mutter eines 

Pestalozzischülers. Fotos: JR 

 

Bad Homburg. Es war ein lauter 

Abend. Immer wieder kam die 

Mehrzahl der fast 400 Besucher 

in Wallung, jubelte und klatschte 

ganz viel Beifall, als gegen einen 

Neubau der Pestalozzischule am 

Bommersheimer Weg 

argumentiert wurde. BUND-Mann 

Günther Stiller etwa vertrat die 

Ansicht, dass ein solches Projekt 

die Naherholung am benachbarten Platzenberg beeinträchtigen 

würde. Als „Freund der Erde“ müsste man deshalb dagegen sein.  
 
Und trotzdem (oder vielleicht auch gerade deshalb): Die 

bemerkenswertesten Momente der Bürgerversammlung waren 

die leisen Redebeiträge. „Ich fühle mich durch die hier 

vorgebrachten, bösartigen Argumente aufs Höchste diffamiert“, 

sagte Christine Kellermann, deren Sohn die Pestalozzischule 

besucht. Im Saal herrschte daraufhin für kurze Zeit betretenes 

Schweigen. Anschließen waren die Schulbaugegner sehr bemüht, 

der enttäuschten Mutter zu versichern, dass man ja gar nichts 

gegen die Förder- und Sprachheilschule habe – ganz im 
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Peking (dpa) Bei neuen 
Unruhen in von Tibetern 
bewohnten Gebieten in 
Westchina ist nach offiziellen 
Angaben ein Polizist getötet 
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weiter berichtete, wurden bei 
den Zusammenstößen in 
Garze in der Provinz Sichuan 
weitere Sicherheitskräfte 
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Gegenteil: Gerade weil man für einen schnellen Neubau sei, 

empfehle man einen anderen Standort. Denn am „ungeeigneten“ 

Bommersheimer Weg drohe nun einmal ein mehrjähriger 

Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang . . .  
 
Besagter anderer Standort könnte nach Ansicht des Platzenberg-

Vereins das Gelände der alten Feuerwache sein. Der Hinweis der 

Stadt, dass die Fläche dort aber viel zu klein sei, wird bezweifelt. 

Zumal Karin Spieß als Sprecherin der Bewegung eine 

Kombination aus dem jetzigen Schulgebäude in der Wiesbadener 

Straße und einem Neubau auf dem rund hundert Meter 

entfernten Ex-Feuerwehr-Areal an der Schwalbacher Straße 

vorschlug. Den Schülern sei eine solch kurze Entfernung 

zwischen zwei Schulgebäuden durchaus zuzumuten – auch wenn 

der Weg an einer Straße ist. Fast im selben Atemzug forderte 

Spieß ein Gutachten, wie groß die Verkehrsgefährdung für die in 

der Berliner Siedlung wohnenden Kinder wird, wenn wegen einer 

Schule am Bommersheimer Weg noch mehr Verkehr durchs 

Wohngebiet rolle.  
 
Ein weiterer Punkt, an dem sich die Geister von Gegner und 

Befürwortern scheiden, ist die beste Geschosszahl eines 

Schulneubaus. Der Platzenberg-Verein glaubt, dass eine kleinere 

Grundfläche – zum Beispiel eben in der Schwalbacher Straße – 

ausreichen würde, wenn die Schule drei- oder vierstöckig gebaut 

würde. Bernhard Strauch als Vertreter des Kreises als 

Schulträger, dessen Ausführungen zuvor mit „Aufhören“-

Zwischenrufen quittiert worden waren, erklärte deshalb ein 

weiteres Mal: Aus schulpädagogischen Gründen ist eine ganz 

bestimmte Grundfläche unabdingbar; so müssen die 

Klassenräume der Erst- und Zweitklässler im Erdgeschoss 

angesiedelt werden, ebenso bestimmte Fachräume (Werkraum 

zum Beispiel), weil nur dadurch eine wichtige Einbeziehung der 

Freiflächen in den Unterricht möglich ist. Und ausgehend von der 

großen Grundfläche ergibt sich dann laut Strauch, dass ein 

weiteres Hochgeschoss völlig ausreicht.  
 
Stadtrat Peter Vollrath-Kühne (FDP) verwies darauf, dass 1995 – 

als am Bommersheimer Weg eine Waldorfschule gebaut werden 

verletzt.
mehr 
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sollte – zum Teil dieselben Leute wie jetzt protestiert hätten; 

unter anderem mit dem Argument, dass auf dieser Fläche doch 

lieber eine öffentliche statt einer privaten Schule errichtet 

werden sollte: „Jetzt die Argumente einfach herumzudrehen 

finde ich nicht richtig.“  
 
Apropos private Schule: Uta Hoffmann kritisierte, dass die Stadt 

auf dem Festplatz am Heuchelbach zwar einen Anbau der 

(privaten) accadis-Schule erlauben würde, nicht aber von der 

Pestalozzischule – mit dem Argument, der Festplatz dürfe nicht 

weiter angeknabbert werden. „Öffentliche Flächen sollten aber 

doch vorwiegend für öffentliche Einrichtungen genutzt werden“, 

meinte Hoffmann. Oberbürgermeisterin Dr. Ursula Jungherr 

(CDU) erklärte, dass es seit mehreren Jahren einen 

rechtskräftigen Bebauungsplan gebe, der eine Erweiterung von 

accadis ermögliche. „Und falls ein Bauantrag gestellt wird, hat 

die Stadtverordnetenversammlung darüber zu entscheiden.“  
 
Aber zurück an den Bommersheimer Weg: Während Vollrath-

Kühne darauf verwies, dass selbst der Naturschutzbeirat mit 

großer Mehrheit dem Neubau der Pestalozzischule an diesem 

Standort zugestimmt habe, zeigte sich Jungherr vor allem 

darüber „enttäuscht“, dass die Gegner stets den Platzenberg mit 

dem geplanten Schulstandort gleichsetzen würden. „Der 

Bebauungsplan, um den es hier geht, schützt doch ausdrücklich 

den Platzenberg“, bekräftigte sie. Bebaut werden solle lediglich 

ein „Acker am Bommersheimer Weg“.  
 
Als in diversen Redebeiträgen darauf hingewiesen wurde, dass 

der Bebauungsplan trotzdem juristisch bekämpft werden wird, 

fasste dies Homburger Stadtplaner Jürgen Hölz wie folgt 

zusammen: „Das ist eine Positionsfrage. Wir sind der Meinung, 

dass der Bebauungsplan gesetzeskonform ist. Und wenn das vor 

Gericht geklärt werden muss, dann können wir das nicht 

verhindern.“ Als einige Leute im Saal das als Eingeständnis 

verstanden haben wollten, dass die Stadt definitiv mit einem 

Rechtsstreit rechne und somit eine Verzögerung des Projekts 

bereits jetzt billigend in Kauf nehme, stellte Jungherr nochmals 

klar: „Wenn die Stadtverordnetenversammlung den 
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Bebauungsplan beschlossen hat, ist es in unserem Rechtsstaat 

nun einmal möglich, dass dagegen geklagt wird. Aber ich hoffe, 

dass die Vernunft siegt.“  
 
Es gab daraufhin die Nachfragen, ob die Stadt denn bezüglich 

des einen, angeblich nicht zum Verkauf bereiten 

Grundstücksbesitzer ein Enteignungsverfahren beabsichtige. 

„Nein“, betonte Jungherr, „Enteignung ist keine Maßnahme, die 

wir vorsehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch 

Gespräche zu einer Lösung kommen.“ Auch Bernhard Strauch 

zeigte sich zuversichtlich: „Bislang haben wir keine Indizien, 

dass es mit dem Kauf der Grundstücke nicht klappt – oft ist das 

ja nur eine Frage des Preises . . .“  
 
Stadtverordnetenvorsteher Franz Josef Ament (CDU), der die 

zum Teil sehr hitzige Bürgerversammlung souverän und sachlich 

leitete, versprach zum Abschluss, dass „das heute Vorgetragene“ 

in den nächsten Sitzungen der politischen Gremien „verarbeitet“ 

werde. (os) 
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