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Steht das Hallenbad der Max-Kirmsse-Schule auf der Kippe? In Idstein tagt heute der 
Ausschuss für Bau, Schulen und Forsten des Landeswohlfahrtsverbandes, um über 
die weiteren Investitionen in den LWV-Einrichtungen in Idstein zu entscheiden. Dabei 
könnte, so befürchtet es die Schulgemeinde, das Ende des Hallenbades auf dem 
Schulgelände eingeläutet werden. 

Dabei blickten Lehrer, Schüler und Eltern vor gut einem Jahr noch sehr zuversichtlich 
in die Zukunft. Seinerzeit hatte der Beigeordnete des LWV, Peter Barkey, die frohe 
Weihnachtsbotschaft überbracht, dass der LWV für die Planungen und den Baustart 
zur Sanierung des Hallenbades einen Betrag von 1,2 Millionen Euro in den Haushalt 
eingestellt habe. "Der LWV setzt damit ein Zeichen für die Übernahme von 
Verantwortung für benachteiligte Schülerinnen und Schüler und reagiert auf die 
Forderungen in der Öffentlichkeit und der Politik", freute sich die Schulleitung über 
diesen Schritt. 

Jetzt aber sieht es so aus, als wolle der LWV seine Zusage von damals 
zurückziehen. Wie die FWG-Fraktionsvorsitzende Inga Rossow erfahren hat, soll das 
Bad geschlossen und zu einer Sporthalle umgebaut werden. Die Schulgemeinde 
hofft, dass diese Überlegungen nicht umgesetzt werden und das Hallenbad erhalten 
bleibt, sie zieht ein Schwimmbad einer weiteren Sporthalle in jedem Falle vor. "Leider 
werden Schulleitung, Kollegium und Elternbeirat in die Planungen nicht einbezogen", 
bedauert Inga Rossow. 

Nach den Osterferien 2009 war das Schwimmbad der Schule geschlossen worden. 
Das war zunächst kein negatives Signal für Eltern und Schüler, denn sie wussten, 
dass ein Gutachten zur Sanierung vorgelegt werden sollte. Diese Untersuchung 
ergab, dass die Sanierung des Bades rund 900 000 kosten würde, ein Neubau ca. 
3,3 Millionen. Die Sanierung lag also im Kostenbereich, von dem der LWV in Kassel 
Monate vorher gesprochen hatte. Für eine handvoll Schüler - sechs oder sieben 
Kinder, die in Idstein wohnen - wird inzwischen nachmittags eine Stunde 
Schwimmzeit in der Woche im Tournesolbad angeboten. Das alte Max-Kirmsse-
Schwimmbad aber stand den rund 200 Schülern während der Unterrichtszeit an 29 
Stunden pro Woche zur Verfügung, außerdem gab es für weitere Gruppen und 
Vereine Schwimmzeiten.  

Inga Rossow bedauert die aktuelle Entwicklung: "Für die Schüler ist das eine 
deutliche Benachteiligung." Nicht nur, dass der Schwimmunterricht praktisch zum 
Erliegen kommt: "Schwimmen ist für viele der Schüler auch eine therapeutisch-
pädagogische Maßnahme." 



Der LWV hält sich mit Äußerungen vor der Ausschusssitzung zurück. Aus der 
Pressestelle in Kassel wurde bestätigt, dass über die Sportanlagen und das 
Schwimmbad am heutigen Freitag gesprochen werden soll. "Erwartet wird hier eine 
Weichenstellung", so die Pressesprecherin. Die Max-Kirmsse-Schule werde noch am 
selben Tage von den Ergebnissen unterrichtet. 

Für die Freien Wähler und die Schulgemeinde ist das nicht der richtige Weg. "Der 
Bauausschuss sollte seine Entscheidung vertagen und die örtlichen Beteiligten in 
den ganzen Prozess einbeziehen." Rossow schlägt die Bildung eines runden Tisches 
mit LWV, Kreis, Stadt, Schulelternbeirat und -leitung vor, "um für die Max-Kirmsse-
Schule eine in die Zukunft gerichtete Perspektive zu erarbeiten". 

Inzwischen hat sich das Kollegium der Schule in einem offenen Brief an die 
Beteiligten gewandt. "Uns fehlen Stunden mit bewegungstherapeutischen Ansätzen", 
heißt es in dem Appell zur Erhaltung des Bades. "Die Max-Kirmsse-Schule wird von 
Kindern und Jugendlichen besucht, die mit mannigfaltigen Beeinträchtigungen zu 
leben haben. Geistige Behinderung, sozial auffälliges Verhalten, psychische 
Erkrankungen und motorische Auffälligkeiten kennzeichnen die jungen Menschen." 
In besonderem Maße dort, wo die geistigen Fähigkeiten Einschränkungen und 
Behinderungen aufweisen, sei die Bewegung zur Förderung der ganzheitlichen 
Bildung unerlässlich. Die Forderung der Schule ist klar: Das Bad und der 
Sporthallenbereich auf dem Gelände der Schule müssen modernisiert werden. 


