
Initiative Schule und Ortsmitte 
Sanierung/Neubau Gundernhäuser Grundschule 

Ergebnis Videokonferenz mit Landkreis am 24.01.2022 

Teilnehmer/-innen: 

Landkreis: Herr Köhler, Herr Gehbauer, Frau Robbeloth 

Gemeinde Roßdorf: Herr Rück, Frau Frank 

Vertreterinnen der Grundschule: Frau Scholz (Schulleiterin), Frau Klein (Vertreterin des El-

ternbeirates), Frau? (Vertreterin Nachmittagsbetreuung) 

Herr Schantz und alle Vertreter/-innen der Initiative Schule und Ortsmitte Gundernhausen 

Vorbemerkung: Leider war die Akustik für uns oft sehr schlecht, besonders wenn Herr Geh-
bauer sprach. Deshalb kamen einige Ausführungen bei uns nicht komplett an. 
Aus diesem Grund haben wir Herrn Köhler per E-Mail gebeten, uns den Standpunkt des 
Landkreises zur Gundernhäuser Schule noch einmal nachvollziehbar mitzuteilen. 

• Unsere Anregungen wurden als nicht realisierbar eingestuft. Die Begründungen gin-
gen akustisch unter. 

• Herr Schantz verteidigte seine Überlegungen und hält die Anforderungen der Schul-
bauleitlinien des Landkreises ein, die im Internet eingesehen werden können. 

• LaDaDi will nach wie vor die Lösung, die am 27.10.2021 auf der Informationsveran-
staltung vorgestellt worden ist realisieren. 

• LaDaDi: Stellt die Gemeinde Roßdorf kein geeignetes Grundstück zur Verfügung, kann 
das geplante Projekt nicht umgesetzt werden. Dadurch würde sich die bauliche Ver-
änderung an der Schule auf unbestimmte Zeit verschieben, auch weil die politischen 
Prozesse und nötigen Ausschreibungen längere Zeit in Anspruch nehmen würden. 
Dadurch können die Schülerinnen und Schüler ab Sommer 2023 nicht in der aktuellen 
Schule beschult werden. 

• LaDaDi lehnt eine befristete Bebauung mit einer MobiSku:l ab. 
• LaDaDi: Das Wohnhaus auf dem Schulgelände kann noch nicht in Planungen einbezo-

gen werden, weil der Mieter lebenslanges Wohnrecht hat. 
• LaDaDi: Ein Schulneubau in Bauabschnitten wäre kaum umsetzbar, auch wegen 

Lärm- und Abrissarbeiten. 
• Sollte es ein ausreichend großes Grundstück in Gundernhausen geben, wäre ein Neu-

bau dort möglich. 
o Die Gemeinde hat mit der Eigentümerin des Grundstücks am Sportplatz ohne 

Einigung verhandelt. Im Moment versucht der Landkreis die Eigentümerin zu 
kontaktieren, um erneut über den Grundstückskauf zu verhandeln. 

o Ein weiterer Standort für einen Schulneubau wird gerade geprüft und Kontakt 
zu den Eigentümern wird für Verhandlungen gesucht.  

• Herr Rück betonte, dass die Vertreter der Gemeinde Roßdorf und der Fraktionen ei-
nen Neubau mit zeitlich begrenzter Interimslösung in Form von weiteren Schulcontai-
nern auf der Kerbwiese favorisieren. Wir unterstützen diese Variante sehr. 

• Die Präsentationen des Landkreises sollen allen Beteiligten der Videokonferenz zur 
Verfügung gestellt werden. 

Leider haben wir bis heute keine Antwort von LaDaDi auf unsere E-Mail. Die Präsentation 

von Herrn Gebauer wurde uns am 10.02.2022 über Herrn Rück zugestellt. 


