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Schulbau: „Corona Lüften oder Filtern in Corona-Zeit?

bremst ein bisschen“
Kreisverwaltung berichtet über
den Stand der Bauarbeiten
WETZLAR/DILLENBURG (jli).
„Corona bremst uns beim
Schulbau doch ein bisschen“ –
das hat die Leiterin der Schulbauabteilung in der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises,
Kerstin Weber, festgestellt. Sie
berichtete am Montag in der
Sitzung des Kreistags-Bauausschusses in Wetzlar über aktuelle Bauarbeiten an den Schulen im Kreisgebiet.
Nach ihren Angaben sind
Baubesprechungen zurzeit nur
per Videokonferenz möglich
und Baubegehungen nur dort,
wo Abstände zueinander eingehalten werden können.
– Goetheschule, Wetzlar: Beim
Neubau des Oberstufengymnasiums seien jetzt die letzten
Ausschreibungen „auf dem
Markt“. Weber rechnet weiter
mit der Einhaltung des Terminplans, einem Abschluss der

Von Jörgen Linker

Bauarbeiten im kommenden
Jahr und dem Unterrichtsbeginn dort nach den Sommerferien.
– Theodor-Heuss-Schule, Wetzlar: Aktuell stehe der Rohbau
an, von April (Spatenstich) bis
Oktober seien Gründungsarbeiten erledigt worden, also
zum Beispiel Bohrpfähle gesetzt und Entwässerungsleitungen gelegt worden. Die Berufsschule, noch in der Frankfurter Straße in Wetzlar im
Schulzentrum mit Goetheschule und Käthe-Kollwitz-Berufsschule beheimatet, wird
auf dem Spilburg-Gelände in
Wetzlar neu errichtet.
– Johannes-Gutenberg-Schule,
Ehringshausen: Die Aula der
Gesamtschule soll nächste Woche fertig sein und könne dann
ab November genutzt werden,
berichtete Kerstin Weber.

Achim Girsig verlässt
Lahntal-Tourismus-Verband
Geschäftsführer will sich „beruflich verändern“
WETZLAR (red). Geschäftsführer Achim Girsig beendet einvernehmlich seine Tätigkeit
beim Lahntal-Tourismus-Verband. Das hat der Verein am
Montag bekanntgegeben, nachdem Girsig den Mitgliedern sein
Ausscheiden auf der Mitgliederversammlung des Vereins mitgeteilt hatte.
Achim Girsig, der die Entwicklung des Lahntal-Tourismus bereits seit 1985 in verschiedensten Funktionen verfolgt, wolle nun einen neuen
Weg einschlagen. Die strategische Marketingausrichtung des
Vereins sei geplant und sichere
die kommenden fünf Jahre. Das
sei Anlass für ihn, sich nach
vielen Jahren noch einmal beruflich verändern zu können.
Der Lahntal-Tourismus-Ver-

band wurde am 1. Oktober
2002 unter maßgeblicher Mitwirkung von Girsig gegründet.
Der Verein hat insgesamt 24
Mitglieder, die aus sechs Landkreisen beziehungsweise deren
Tourismusorganisationen sowie
einer Reihe von Städten und
aus Kommunen zusammengefassten Teilregionen besteht.
Von 1997 bis 2019 gab es im
Lahntal einen kontinuierlichen
Anstieg der Gästeankunftszahlen von gut 500 000 auf über
900 000 und der Übernachtungszahlen von 1,6 Millionen
auf knapp 2,2 Millionen. Hinzu
kommen über 18 Millionen Tagesgäste. All dies zusammen
führe dazu, dass im Tourismussektor im Lahntal über 10 000
Menschen Beschäftigung finden.

AUF EINEN BLICK

verlegt. Die Veranstaltung findet nicht wie geplant im Bürgerhaus Tannenhof in Wetzlar-Steindorf statt, sondern
um 19 Uhr im Nachbarschaftszentrum Niedergirmes (Wiesenstraße 4 in Wetzlar-Niedergirmes).

CORONA-DATEN

Inzidenz-Wert steigt auf 47,35
WETZLAR/DILLENBURG (red).
Das Kreis-Gesundheitsamt betreut aktuell 162 Menschen,
die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das sind vier Fälle weniger als am Montag. 527
Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne (Montag:
545). Auch diese werden vom
Gesundheitsamt betreut. Die
Sieben-Tage-Inzidenz für den
Lahn-Dill-Kreis, also die Zahl
der Neu-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro
100 000 Einwohner, beträgt damit 47,35 (Montag: 39,45).
Insgesamt wurden seit dem
27. Februar bis jetzt 788 Corona-Infektionen
bestätigt
(nachgewiesen durch einen
Test). 602 dieser Infizierten

WETZLAR/DILLENBURG. Das
Lüften der Klassenräume soll
die Infektion mit Coronaviren
in Schulen verhindern. Das gilt
auch im Lahn-Dill-Kreis. Die
Kreisverwaltung hat am Montag berichtet, wie das an den
95 Schulen umgesetzt werden
soll und warum Luftfilter in
Klassenzimmern derzeit keine
Option sind.
Nach Angaben der Verwaltung hat es unmittelbar vor
dem Ende der Herbstferien
sehr viele Anfragen von Schülern, Eltern und Lehrern zu
dem Thema gegeben. In der
Sitzung des Kreistags-Bauausschusses in Wetzlar stellte die
Behörde ihr Handeln vor, man
orientiere sich am Hygieneplan
des Landes Hessen. Und die
Leiterin der Schulbauabteilung, Kerstin Weber, sagte:
„Wir haben das Thema Lüften
im Lahn-Dill-Kreis gut im
Griff.“

„Stoßlüften ist die
günstigere Alternative“
Die Lüftungsanlagen in den
Schulräumen, die über den
Kohlendioxid-Wert in der Luft
gesteuert werden, seien so eingestellt worden, dass sie schon
früher anspringen. Und die älteren Lüftungsanlagen, ohne
Steuerung über den CO2-Wert,
liefen schon zwei Stunden vor
Schulbeginn und teilweise im
Dauerbetrieb. Auf Nachfrage
berichtete sie aber auch, dass
es noch viele Schulen ohne
Lüftungsanlagen gebe – diejenigen, die noch nicht energetisch saniert worden seien.
Dort ist Stoßlüften durch das
zeitweise Öffnen der Fenster
angesagt. „Wir haben keine
Klassenzimmer, wo Fenster
nicht geöffnet werden kön-

Coronavirus
Weitere Texte,
Videos und
Grafiken zum
Thema
„Coronavirus“
finden Sie online
unter https://tinyurl.com/mhcorona

gelten als genesen. 28 Personen sind gestorben (davon 24
positive Fälle, also durch
einen Test bestätigt, sowie vier
Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang, also
ohne bestätigten Test, sondern
durch Diagnostik). Diese Zahlen beziehen sich auf Dienstag, 20. Oktober, 13 Uhr.

Der Lahn-Dill-Kreis empfiehlt seinen Schulen in der Coronazeit das Lüften der Klassenräume.

nen“, sagte Weber. Und die wenigen innen liegenden Räume
ohne Fenster sollten derzeit
nicht genutzt werden. Die
Kreisverwaltung empfiehlt den
Schulen dabei eine kostenlose
CO2-App – ein Timer, der abhängig von eingegebenen
Daten (Raumgröße und -höhe
sowie Anzahl der Personen im
Raum) anzeigt, in welchen
Zeitabständen für wenige Minuten gelüftet werden sollte,
damit die Luft ausgetauscht ist.
Weber hatte diese App am
Montagabend auch für den
Kreistagssitzungssaal, in dem
der Ausschuss tagte, rechnen
lassen; Ergebnis: Alle 35 Minu-

ten müsse hier gelüftet werden.
Zudem habe die Verwaltung
CO2-Ampeln als Pilotprojekt
für zwei Schulen bestellt. Die
knapp 250 Euro teuren Geräte
zeigen die Kohlendioxid-Konzentration in Räumen an.
Problematischer als der Luftaustausch in den Klassenräumen ist er laut Weber in dieser
Jahreszeit in den größeren
Sporthallen. Dort müssten die
Lüftungen viel mehr Frischluft
zuführen. So werde es dann
auch deutlich kälter. Weber
sagte: „Energetisch ist das
nicht sinnvoll, aber im Moment
ist das Lüften wichtiger.“ Es gebe aber auch Hallen, wo die

Lüftungsanlagen nur wenig
Luftaustausch ermöglichten
und Fenster nur wenig geöffnet
werden könnten. Hier prüfe
man noch das weitere Vorgehen.
Der Lahn-Dill-Kreis hat sich
nach Angaben von Weber bislang gegen Luftfilter in den
Klassenräumen
ausgesprochen. Diese Geräte sollen Aerosole, die mit Coronaviren belastet sein könnten, aus der
Raumluft herausfiltern. Laut
Vize-Landrat Roland Esch
(FWG) bieten auch die Luftfilter keine hundertprozentige Sicherheit vor Infektionen, und
der Einsatz der Geräte wäre da-
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gegen unverhältnismäßig teuer. Kerstin Weber sprach von
3000 bis 5000 Euro pro Gerät
(Esch: „eher 5000 Euro“) und
das bei 1500 Klassenzimmern
im Lahn-Dill-Kreis. Unterm
Strich wären das Anschaffungskosten von bis zu 7,5 Millionen Euro. Weber: „Stoßlüften ist die kostengünstigere Alternative.“ Der Vize-Landrat
beruft sich bei diesem Vorgehen im Lahn-Dill-Kreis auch
auf Hessens Kultusminister
Alexander Lorz (CDU), der das
Lüften in Klassenzimmern
empfohlen habe und beim
Thema Luftfilter noch Fragen
hat.
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Ein Schul-Neubau unter Bedingungen
Kreispolitik diskutiert über die Zukunft der Käthe-Kollwitz-Berufsschule in Wetzlar – und die Folgen für den Standort Dillenburg
Von Jörgen Linker

Meeresschützer in Niedergirmes
WETZLAR/DILLENBURG (red).
Die Grünen Lahn-Dill haben
ihre für den heutigen Mittwoch, 21. Oktober, geplante
Veranstaltung mit dem Meeresschützer Christian Weigan
„aus organisatorischen Gründen“ auf einen anderen Ort

Verwaltung berichtet über das Prozedere an den Schulen im Lahn-Dill-Kreis während der Pandemie

WETZLAR/DILLENBURG. Soll die
Käthe-Kollwitz-Berufsschule in
Wetzlar saniert oder neu gebaut
werden? Darüber soll der Kreistag entscheiden. Ursprünglich
war die Sanierung geplant, aber
laut einer Rechnung der Kreisverwaltung wäre ein Neubau
knapp zehn Millionen billiger –
wenn die Schule den Unterricht
für die Azubis aus den Hotelund Gaststättenberufen (Hoga)
sowie dem Fleischerhandwerk
an die Gewerblichen Schulen in
Dillenburg abgebe.

27,5 Millionen Euro
oder 18,8 Millionen Euro?
Die Kreistagsabgeordneten haben am Montag in der Sitzung
des Kreistags-Bauausschusses
in Wetzlar über das Thema diskutiert. Vize-Landrat Roland
Esch (FWG) berichtete: Ursprünglich habe die Schule saniert werden sollen. Rund 27,5
Millionen Euro waren dafür veranschlagt. Inzwischen müsse
man wahrscheinlich noch zehn
Prozent draufschlagen, sagte er.
Aber: Wegen sinkender Schülerzahlen ist ohnehin die Konzentration des Berufsschulunterrichts für die Fleischer- sowie
die Hoga-Azubis an nur noch
einem Standort im Lahn-Dill-

Kreis im Gespräch. Wäre dies
die Gewerbliche Schule in Dillenburg, brauche die KollwitzSchule weniger Räume. Der
Neubau der Schule würde dann
laut Esch nur 17,8 Millionen
Euro kosten (plus eine Million
Euro für den Abriss des jetzigen
Gebäudes). Esch: „Diese Einsparung ist eine deutliche Überlegung wert. Ich empfehle diese
Variante: Abriss und Neubau.“
Die Leiterin der Schulbauabteilung in der Kreisverwaltung,
Kerstin Weber, ergänzte: Für
den Unterricht der Hoga-Azubis
entstünden in Dillenburg keine
zusätzlichen Kosten. Nur einige
kleinere Maschinen müssten
angeschafft werden.
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer sagte:
„Unter pädagogischen Aspekten hat der ein oder andere Euro
hinten anzustehen.“ Und er kritisierte, dass diese Zahlen nicht
vorab vorlagen. Man habe sie
nicht verifizieren und mit der
Schule besprechen können. Irmer behauptete zudem: „Beide
Schulen sagen: Ein Standort
macht Sinn. Und die Dillenburger hätten kein Problem damit,
wenn es in Wetzlar gemacht
würde.“
Ob er sich mit seiner Aussage
auf Fleischer- und Hoga-Berufe
bezog oder nur auf eine der beiden Berufsgruppen, wurde

komme den Neubau nur, wenn
sie auf etwas verzichte. Den Begriff der Erpressung wies KreisSchuldezernent Heinz Schreiber
(Grüne) zurück. Und er sagte:
„Ich glaube, dass die KätheKollwitz-Schule ihre Zukunft
eher in Themen wie Gesundheit
und Sozialwesen sieht.“

CDU-Fraktionsvorsitzender
spricht von „Erpressung“

Das Berufsschulzentrum Wetzlar mit Käthe-Kollwitz-Schule und
Theodor-Heuss-Schule: Die Heuss-Schule wird zurzeit an einem
anderen Standort in der Wetzlarer Spilburg neu gebaut. Folgt nun
auch ein Neubau der Kollwitz-Schule?
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nicht klar. Die CDU-Fraktion
hatte nämlich vor der Sitzung
beantragt: Die „Hogas“ sollten
sowohl in Wetzlar als auch in
Dillenburg unterrichtet werden,
Bäcker, Verkäuferinnen und
Fleischer nur an der der KätheKollwitz-Schule; außerdem solle die Kollwitz-Schule einen
Neubau erhalten – ohne Bedingungen.
Irmers Behauptung stünde zudem im Widerspruch zur Position der Gewerblichen Schule.

Der Personalrat der Schule hatte sich, als die Diskussion um
eine Standortkonzentration für
die Ausbildung in den Fleischerund Hoga-Berufen begann,
ganz anders geäußert. Damals,
vor zwei Jahren, forderte der
Personalrat den Verbleib der
Hoga-Klassen in Dillenburg.
Irmer sprach am Montag im
Bauausschuss ferner von „Erpressung“ durch die Kreisregierung. Denn sie habe der Kollwitz-Schule signalisiert, sie be-

Anlass für die Diskussion in
der Sitzung am Montag war der
Schulentwicklungsplan für die
fünf Berufsschulen im LahnDill-Kreis. Er regelt, wie die Berufsschulen künftig entwickelt
werden sollen, welche Fächer
dort unterrichtet werden sollen.
Dieser Plan steht zurzeit auf der
Tagesordnung der Kreispolitik,
am Montag soll der Kreistag darüber entscheiden. FDP-Abgeordneter Joachim Schmidt
schlug in der Sitzung des Kreistags-Bauausschusses vor, die
Entscheidung über Neubau
oder Sanierung der KollwitzSchule von der Entscheidung
über den Schulentwicklungsplan zu trennen. Dem stimmte
schließlich auch die CDU zu,
Kreistagsabgeordnete Katja Silbe forderte aber, den Antrag
über den Neubau im Kreistag
„zeitnah“ nach dem Schulentwicklungsplan zu entscheiden.
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Klimaschutz: Jetzt selbst handeln!

Der Markt boomt - die Angebote sind günstig wie nie - jetzt investieren!
➔ Mit Photovoltaik das Klima mit Ihrem eigenen Beitrag nachhaltig schützen
➔ Eigenen Strom zu einem Drittel der Bezugskosten selbst herstellen

Solarzentrum Mittelhessen GmbH
35236 Breidenbach-Oberdieten
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