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Anfrage zur Grundschule Gundernhausen  
WiR bitten um Aufklärung hinsichtlich des aktuellen Sachstands bezüglich der Grundschule 
Gundernhausen bzw. dem Schulträger des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
 

• Wie ist der aktuelle Stand der Gespräche zwischen dem Schulträger und der 
Gemeinde Roßdorf? 
Am 04.11.2021 fand eine Videokonferenz mit dem Ersten Kreisbeigeordneten Herrn 
Köhler, dem DaDiWerk Herrn Gehbauer und Frau Robbeloth, Bürgermeisterin 
Sprößler, Ersten Beigeordneten Rück und Frau Frank statt. 
Am 24.01.2022 fand eine weitere Videokonferenz mit den oben genannten Personen 
(mit Ausnahme von Frau Sprößler) sowie zusätzlich der Bürgerinitative 
Gundernhäuserschule statt. 
 

• In welcher Form soll die „grüne Mitte“ (Kirchwiese) mit einem Schulgebäude 
bebaut werden? 
Da die Verhandlungen mit dem Landkreis noch nicht abgeschlossen sind, können 
hierzu noch keine Angaben gemacht werden. Der Landkreis verweist noch immer 
darauf, dass das Grundstück der Schule für eine moderne Schule zu klein sei und sie 
Flächen auf der Kirchwiese benötigen. 
 

• Sofern es sich um eine befristete Bebauung in Form eines Zweckbaus in 
Modulbauweise (Mobiskul) handeln wird – Über welchen Zeitraum sprechen wir 
und wie sieht die vertragliche Regelung mit dem Schulträger aus? 
 
Der Landkreis lehnt der Zeit eine befristete Bebauung mit einer MobiSku:l ab. 
 

• Ist ein (Teil-)Verkauf der Kirchwiese vorgesehen oder werden andere Optionen 
in Betracht gezogen? 
Hierzu können aus vorgenannten Gründen noch keine Aussagen getroffen werden. 
 

• Hat der Schulträger die vorgelegten Alternativen der „Initiative Schule und 
Ortsmitte Gundernhausen“ ernsthaft geprüft bzw. in Erwägung gezogen oder 
verfolgt man stur einen „eigenen“ Weg? 
Der Landkreis hat die Alternativen geprüft, zwei der drei Varianten entsprechen in 
keiner Weise den Anforderungen an den modernen Schulbau und den 
Schulbauleitlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 
https://www.schulentwicklung-net.de/images/stories/Anlagen/Schulbauleitlinien%20LaDiDa%20Band%2001.pdf 
 

• Werden derzeit gewissenhaft alternative Standorte überprüft bzw. verfolgt man 
eine solche Strategie? 
Es werden weitere alternative Standorte geprüft, wobei sich die Flächen die in Betracht 
kommen in Privateigentum befinden. 
 

• Wie sehen konkret die nächsten Schritte von Seiten des Schulträgers aus? 
Hierzu können wir keine verbindlichen Aussagen treffen. 
 

• Wie sehen konkret die nächsten Schritte der Gemeindeverwaltung bzw. des 
Gemeindevorstands aus? 
Derzeit versuchen wir einen Termin mit dem Landkreis und den politischen Fraktionen 
der Gemeinde Roßdorf zu koordinieren. 
 

• Wird die Gemeindevertretung in die Entscheidungen eingebunden und falls ja, 
wann ist damit zu rechnen? 
Die Gemeindevertretung wird in die Entscheidung eingebunden. 

https://www.schulentwicklung-net.de/images/stories/Anlagen/Schulbauleitlinien%20LaDiDa%20Band%2001.pdf


 
 
Roßdorf, den 28.01.2022 
 
 
 
Karlheinz Rück, Erster Beigeordneter 




