Antrag Nr. 21-O-22-0024
Zukunft Schierstein

Betreff:
Zustand der Sporthallen der Joseph-von-Eichendorff-Schule und der Erich Kästner-Schule [Zukunft
Schierstein]

Antragstext:
Antrag der Fraktion Zukunft Schierstein
Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten,
1.









2.

Auskunft darüber zu geben,
warum die Sporthalle der Joseph-von-Eichendorff-Schule erneut geschlossen ist und wann
mit einer Wiedereröffnung der Halle zu rechnen ist.
Welche Maßnahmen in den vergangenen sechs Wochen Sommerferien eingeleitet wurden,
um die Halle schnellstmöglich wieder für den Sportunterricht und zur Nutzung durch
Vereine nach den Ferien zu öffnen.
Warum die aktuellen Mängel nicht im Zuge der Sanierung des Hallenbodens im
vergangenen Jahr mitbeseitigt wurden bzw. warum die Zeit der Corona-bedingten Schulbzw. Sporthallenschließungen nicht genutzt wurde, um die nun offenbar ausgerechnet zum
Schuljahresbeginn notwendige Mängelbeseitigung durchzuführen.
Welche Möglichkeiten aktuell für die Schüler*innen der Joseph-von-Eichendorff-Schule
bestehen, in Sport unterrichtet zu werden.
Wo die von der Schließung betroffenen Vereine aktuell ihr Trainingsangebot durchführen
können.
Warum das Schulamt den Schiersteiner Ortsbeirat nicht über die Schließung der Halle im
Juli, die dortigen Mängel, die evtl. geplanten Mängelbeseitigungs-/Sanierungsmaßnahmen
und die voraussichtliche Wiedereröffnung der Halle informiert hat.
Welche Auswirkungen auf den Zustand und die Nutzbarkeit der Sporthalle der Erich
Kästner-Schule die Tatsache hat, dass dort offenbar Vegetation nicht nur durch die Fenster,
sondern auch durch die Dachverkleidung wächst.
Ob und wann mit einer Beseitigung des Bewuchses im Dach der Sporthalle der ErichKästner-Schule zu rechnen ist.
dem Schiersteiner Ortsbeirat die Gutachten und/oder evtl. existierende
Machbarkeitsstudien zur Instandsetzung der Sporthallen der Joseph-von-EichendorffSchule und der Erich Kästner-Schule vorzulegen.

Begründung:
Bürger*innen haben uns darüber informiert, dass die Sporthalle der Joseph-von EichendorffSchule bereits im Juli erneut gesperrt wurde und zu Beginn des neuen Schuljahres noch gesperrt
ist. Grund seien Mängel am Dach. Bereits im vergangenen Jahr war die Halle längere Zeit
geschlossen, da Mängel am Boden der Halle beseitigt werden mussten. Die ständigen
mängelbedingten Schließungen in Kombination mit Corona haben dazu geführt, dass alle Kinder
der Grundschule in den vergangenen beiden Jahren größtenteils nur Bewegungsübungen im
Freien durchführen konnten. Sportunterricht im eigentlichen Sinne war indes nicht möglich.
Die Sporthalle der Joseph-von-Eichendorff-Schule wird aber auch von Vereinen genutzt, so wie
auch die Sporthallen der Erich Kästner-Schule und der Hafenschule. Selbst wenn alle Hallen
geöffnet sind, stoßen sie an ihre Kapazitätsgrenzen. Nicht umsonst dreht sich die Diskussion um

Antrag Nr. 21-O-22-0024
Zukunft Schierstein
Neubau und Sanierung der Erich Kästner- und der Hafenschule auch zum Großteil darum, mehr
Kapazitäten für Schul- und Vereinssport in Schierstein zu schaffen.
Mit der Schließung der Halle der Joseph-von-Eichendorff-Schule spitzt sich das Kapazitätsproblem
weiter zu, zumal auch die Halle der Erich Kästner-Schule in einem schlechten Zustand ist und in
den vergangenen Jahren z.B. wegen Heizungsproblemen im Winter nicht nutzbar war. Am
heutigen ersten Schultag nach den Sommerferien wurden die neuen Fünftklässler der Erich
Kästner-Schule im Beisein des hessischen Innenministers Peter Beuth zudem mit einem von innen
(außerplanmäßig) begrünten Sporthallendach begrüßt – siehe Foto im Anhang.
Der Ortsbeirat sollte umgehend über den aktuellen Stand und die Planungen für die Schiersteiner
Schulsporthallen informiert werden. Immerhin kann der Ortsbeirat die Haushaltsanmeldungen des
Schulamts und damit natürlich die Schiersteiner Schulen unterstützen – dies setzt allerdings
voraus, dass das örtliche Gremium auch (rechtzeitig und vollumfänglich) informiert ist.

Wiesbaden, 31.08.2021

