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Die Lenneberg Schule bekommt weitere Luftfilteranlagen
Durch den Einsatz neuer Luftfilteranlagen ist die Schule für das kommende Schuljahr gerüstet
Budenheim. – Bereits im April
wurden die ersten Klassenzimmer
mit Luftfilteranlagen ausgestattet.
Schwerpunkt der ersten Beschaffung waren Geräte für Klassenzimmer, in denen auch durch die empfohlenen Lüftungsintervalle kein
ausreichender Luftaustausch gewährleistet werden konnte.
Bürgermeister Stephan Hinz: „Mit
Blick auf die aktuelle Entwicklung
des Corona-Virus und allen bekannten Mutationen war mir
schnell klar: Wir müssen handeln!
Die ersten sechs Anlagen waren
ein wichtiger und richtiger Schritt in
Richtung Gesundheit aber bei weitem nicht der Letzte.
Wir müssen es schaffen, dass in
allen Unterrichtsräumen ein maximaler Schutz für die Gesundheit
unserer Kinder herrscht.“ Im engen
Austausch zwischen dem Schulleiter Baris Baglan, und der Budenheimer Verwaltung wurden weitere

Das Bild stammt von einem Besuch der Lenneberg Schule im April diesen Jahres und zeigt Bürgermeister Stephan Hinz und Schulleiter Baris Baglan in einem der Klassenräume.
(Foto: CDU Budenheim)
Lösungen gesucht. Eine Ausstattung von weit über 30 Klassenräumen mit weiteren, der bereits beschafften Luftfilteranlagen, ist der
Gemeinde ohne finanzielle Unterstützung des Landes oder des
Bundes unmöglich. Durch aktuelle
Richtlinien ist eine weitere Förderung für die Beschaffung von weiteren
Luftfilteranlagen
nicht
möglich.Eine wirksame Alternative
stellen aus Expertensicht die
„Max-Planck-Lüftungsanlagen“
dar. Hinz: „Nach der Auswertung
von aktuellen Testreihen ist diese
Möglichkeit des Luftaustausches
durch die neu entwickelten Anlagen eine wirksame und schnell zu
realisierende Lösung. Die hier entstehenden Kosten können, auch
ohne Zuschüsse von Bund und
Land, aus dem eigenen Haushalt

gedeckt werden. Die Landeshauptstadt Mainz hat gezeigt, dass diese
Lösung sicher und praktikabel ist.
Leider gab und gibt es bis heute,
aus mir nicht erklärlichen Gründen,
keine Genehmigung vom Kreis
Mainz-Bingen.“ Nicht nur dem Bürgermeister ist das Fehlen dieser
Genehmigung unerklärlich. Auch
bei der CDU Budenheim herrscht
Unverständnis für diese Entscheidung. Deren Vorsitzender Tim
Froschmeier: „Die Landeshauptstadt Mainz hat es vorgemacht, ein
super Produkt aus rheinland-pfälzischer Entwicklung. Die Luft kühlt
merklich weniger ab, wie es gerade beim Stoßlüften in den Wintermonaten der Fall ist. Auch sinkt
die Verbreitung der Aerosole um
rund 90 Prozent.“
Bürgermeister Hinz fährt fort: „Wir
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