
Investition in Bildung im Biet gesichert
Das Land unterstützt den Ausbau der Verbandsschule mit Millionenbetrag.

Neuhausen/Tiefenbronn. Neue Räume,
Datenleitungen oder Dächer: Mit einem
großen Sanierungs- und Bauprogramm
hilft die grün-geführte Regierung landes-
weit Schulen, ihre Gebäude, Heizungen
oder Technik zu erneuern und für den
Ganztagsbetrieb auszubauen. Auch die
Verbandsschule im Biet in Neuhausen
profitiert von den benötigten Mitteln: Sie
erhält für den dringend benötigten Aus-
bau der Gemeinschaftsschule über 1,4
Millionen Euro. Das teilen die Landtags-
abgeordnete Stefanie Seemann (Grüne)
und Erik Schweickert (FDP) jeweils mit.

„Der Ausbau ist ohne Frage äußerst drin-
gend. Für den Ganztagsbetrieb sind zu-
sätzliche Räume erforderlich und die Ver-

bandsschule am Biet wartet schon gespannt auf die Förderung. Die Landesregierung be-
kennt sich ganz klar dazu, die Kommunen bei Sanierungen und Erweiterungen zu unter-
stützen und die Gebäude fit für die Zukunft zu machen“, sagt Seemann in ihrer Presse-
mitteilung. Eine Schule sei mehr als vier Wände. „Sie ist Lern- und Lebensraum zugleich.
Das Förderprogramm ist eine echte Investition in gute Bildung. In einer Umgebung, in der
Kinder sich gut aufgehoben fühlen, Gemeinschaft erleben und einfach genügend Platz
haben, können sie besser lernen,“ so Seemann weiter.

Auch zum Klimaschutz trüge die Sanierung von Gebäuden einen wichtigen Teil bei. „Wir
müssen alles daran setzen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Rund 20
Prozent der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg geht auf Gebäude zurück.
Das Land geht als Vorbild voran, indem es durch kluge Sanierungen in Schulen die Kli-
mabilanz verbessert. Auch im Enzkreis wird es sicher weiteren Handlungsbedarf geben.“

Raus aus der Raumnot

Auch der FDP-Enzkreisabgeordnete Erik Schweickert begrüßt die Förderung in einer
Presseerklärung. Das sei ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Schülerinnen und
Schüler, aber auch für die beiden Trägergemeinden der Verbandsschule im Biet, Tiefen-
bronn und Neuhausen. „Die Erweiterung der Schule wird mittlerweile seit längerem ge-
plant. Gut, dass jetzt eine wichtige Finanzspritze folgt, um endlich Schluss mit den dorti-
gen beengten Verhältnissen zu machen. Wer beste Bildung für Kinder und Jugendliche
ermöglichen will, muss auch die entsprechende Infrastruktur bereitstellen“, so der Libera-
le. Deshalb seien die Landesmittel ein wichtiger Teil um notwendige Neu- und Ausbau-
maßnahmen an Schulen zu finanzieren und eine vielfältige und moderne Bildungsland-
schaft im Enzkreis wie im ganzen Land zu garantieren.

Insgesamt unterstützt das Land die kommunalen Schulträger in diesem Jahr bei Bau-

Erweiterung schon länger geplant – und die 1,4 Mil-
lionen Euro vom Land machen den Ausbau der Ver-
bandsschule im Biet nun auch möglich. Archivfoto:
Moritz
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und Sanierungsprojekten mit insgesamt 206Millionen Euro. 115 Millionen Euro entfallen
dabei auf insgesamt 82 Schulbauprojekte, 85 Millionen Euro auf 107 Sanierungsmaßnah-
men. Weitere 15 Millionen Euro entfallen auf Bauprojekte von Ganztagsschulen. pm
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