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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Marktgemeinderates, 
 
 
in den zurückliegenden Wochen sinken erfreulicherweise die Inzidenzwerte in ganz Deutschland. 
Jedoch können wir auch in den letzten Tagen erleben, wie diese sich – siehe Würzburg – sehr 
schnell wieder verdoppeln bzw. sogar verdreifachen – und wer weiß, wo das Ende ist. 
 
Jetzt – unbedingt vor Beginn der Sommerferien – sollten wir als Sachaufwandsträger unserer 
Schulen, da die Landesregierung zwar darüber diskutiert und Empfehlungen für Durch-/ 
Entlüftungssysteme gibt, ohne den Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen, überlegen, 
wie wir trotz unserer angespannten Haushaltssituation für Abhilfe sorgen können. 
 
Interessant könnte in dem Zusammenhang auch ein System sein, das die Max-Planck-
Gesellschaft entwickelt und in Mainz ausführlich getestet hat: 
 
https://www.mpic.de/4980381/vergleichsstudie-fls    und     https://www.ventilation-mainz.de/ 
 
Das könnte der Bauhof in ein paar Stunden selbst anbringen, zu einem Bruchteil der Kosten der 
Lüfter.  
 
Wir beantragen deshalb, dass die Verwaltung Informationen einholt, gemeinsam mit den 
Technikern im Rathaus sowie im Bauhof prüft und dem Marktgemeinderat noch vor der 
Sommerpause eine entsprechende Empfehlung – sowie einen Finanzierungsvorschlag vorstellt 
und diese zur Entscheidung gebracht werden. 
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Dabei sollte auch geprüft werden, ob in unserer Matthias-Ehrenfried-Grundschule nur 
Veränderungen im Entlüftungssystem erforderlich sind oder ob wir auch dort weitere, zusätzliche 
technische Einrichtungen beschaffen müssen. 
 
Keine*r von uns kann ein Interesse haben, dass unsere Schulen zu Beginn des neuen 
Schuljahres erneut geschlossen werden und unsere Kinder von Bildung ausgeschlossen werden. 
.  
 
Für Rücksprachen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Fraktionssprecher 
 


