Gymnasium zieht ins Westend
von ing,jlo
Die zunächst für Nied geplante Schule wird auf dem Sportgelände der PhilippHolzmannSchule
angesiedelt
Was für eine Nachricht: Bildungsdezernentin Sarah Sorge (Grüne) verkündete gestern, dass das neue
Gymnasium, das ursprünglich nach Nied ziehen sollte, stattdessen am Campus Westend angesiedelt
wird. Auch die Holzhausenschule bekommt dort einen Standort.
Frankfurt. Kein Jahr alt ist der ursprüngliche Plan von Bildungsdezernentin Sarah Sorge (Grüne) für ein
neues Gymnasium in Nied. Bereits im kommenden Sommer sollte es an die Mainzer Landstraße ziehen.
Doch manchmal kommt eben alles anders: Gestern gab Sorge bekannt, dass sich ihre Pläne geändert
haben. Die Schule wird nun am Campus Westend angesiedelt – in einem Neubau auf dem
Sportgelände der PhilippHolzmannSchule an der Adickesallee. Auch die Holzhausenschule soll auf
dem Areal einen neuen Standort erhalten. Vorgesehen ist ein Neubau für eine sechszügige
Grundschule.
Das Gelände der PhilippHolzmannSchule gehört der Stadt, bislang war deren Sportgelände aber im
Bebauungsplan als Erweiterungsfläche für die GoetheUniversität ausgewiesen. Hessens
Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) und UniPräsidentin Prof. Birgitta Wolff hätten nach
„konstruktiven Gesprächen“ grünes Licht für eine andere Nutzung gegeben. „Uns war wichtig, dass wir
der Uni bei ihrer Entwicklungsmöglichkeit keine Steine in den Weg legen“, so Sorge. „Da es derzeit noch
keine konkreten Ausbaupläne für das Areal gibt und das Land unsere Nöte in Bezug auf die
Schulversorgung sieht, werden wir den Standort als Schulstandort nutzen können.“

Geist der Frankfurter Schule
Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt habe die Stadt dann beschlossen, das Gymnasium Nied
wegen seines geisteswissenschaftlichen Schwerpunkts am Campus Westend anzusiedeln. So könne
die Schule ähnlich wie das Gymnasium Riedberg mit den benachbarten UniFachbereichen
kooperieren. „Wir bauen damit eine Schule, die sich am Geist der Frankfurter Schule orientiert.“
Das Gymnasium Nied hat im Sommer seine Arbeit in einer Containeranlage an der Palleskestraße in
Höchst aufgenommen. 120 Schüler werden dort unterrichtet. Doch nur drei Kinder wollten die Schule
freiwillig besuchen, alle anderen wurden dorthin verwiesen, weil ihre eigentlichen Wunschgymnasien
keinen Platz mehr hatten – lauter Protest und elterliche Klagen vor Gericht waren die Folge (wir
berichteten). Der Umzug ins Westend ist für 2018 geplant, bis dahin bleibt die Schule am jetzigen
Standort. Die Containeranlage an der Palleskestraße wird deshalb zum Sommer 2016 erweitert. Der
Neubau an der Adickesallee soll in Modulbauweise realisiert werden.
Eine Genehmigung für einen Schulbau auf dem Grundstück in Nied hatte das Dezernat bislang ohnehin
nicht, was wohl auch zu der Entscheidung beigetragen hat, das Sportgelände der PhilippHolzmann
Schule zu bevorzugen. Schuld daran ist die neue SevesoRichtlinie, die den Bauabstand zu
Industriestätten mit potenziell gefährlichen Chemikalien regelt. Das Gelände an der Mainzer Landstraße
107 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Industriepark Griesheim. Das Grundstück wird dennoch
nicht als Standort für ein Gymnasium aufgegeben. „Ich gehe davon aus, dass wir absehbar noch ein
weiteres Gymnasium brauchen werden.“ Im nächsten Sommer soll neben dem Friedhof in Westhausen
ein achtzügiges Gymnasium eröffnen – die Adresse soll eine vorübergehende sein, einen endgültigen
Standort für diese Schule gibt es noch nicht. Als dauerhafter Standort für ein Gymnasium ist inzwischen
ein Areal im neuen Baugebiet „Am Eschbachtal“, früher: BonamesOst, vorgesehen.

Auf der Suche nach Namen
Der Schulleiter des Gymnasiums Nied Mathias Koepsell zeigte sich begeistert über die neuen Pläne.
„Wir nehmen die Herausforderung zum Aufbau eines geistes und gesellschaftswissenschaftlichen
Profilgymnasiums gerne an und hoffen, schon bald einen dem Konzept und Standort entsprechenden
Schulnamen zu erhalten.“
Auch Alix Puhl, Vorsitzende des Stadtelternbeirats, schlug positive Töne an. Die Lage nah an einer U
BahnStrecke sei ideal. „Ich bin mir sicher, dass dieser Standort für die Eltern akzeptabler ist. Das
geisteswissenschaftliche Profil hat viele angesprochen, doch die Schule war ihnen zu weit weg.“ Die
Ausrichtung des Gymnasiums passe perfekt zu der Nähe zur Uni. „So wird dies eine hochattraktive
Schule, die den Mangel an Gymnasialplätzen entlastet“, so Puhl.
Für ihren Kurswechsel erhält Sorge sogar Lob aus der politischen Opposition. „Die Lage und die
Einbindung in einen Campus mit Grundschule, Gymnasium, Uni und Berufsschule gefällt mir sehr gut“,
sagte Stefan von Wangenheim, bildungspolitischer Sprecher der FDP im Römer. Doch ebenso wie die
Sozialdemokratin Rita StrebHesse betonte er, „dass wir Nied nicht als Gymnasialstandort aufgeben
sollten“. Aus bildungspolitischer Sicht gehöre dort eine Oberschule hin.
(ing,jlo)
Artikel vom 16.10.2015, 03:30 Uhr (letzte Änderung 16.10.2015, 12:08 Uhr)
Artikel: http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/GymnasiumziehtinsWestend;art675,1645526
© 2016 Frankfurter Neue Presse

