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Was wird aus der Bensheimer Liebfrauenschule? Das Bistum will die Trägerschaft abgeben, doch im Moment ist kein Träger in Sicht. Foto: Sascha Lotz

Ran an die Aktenberge
Umstellung der Abteilungen im Landratsamt hin zu papierlosen Büros ist in vollem Gange / Behindertenhilfe Bergstraße hilft

KREIS BERGSTRASSE. Das
Ausländeramt des Kreises
Bergstraße soll „papierlos“,
die Arbeit digitalisiert werden.
Damit die Umstellung mög-
lichst zügig vorankommt, ko-
operiert der Kreis mit der Be-
hindertenhilfe Bergstraße
(BHB), die sich seit fünf Jahr-
zehnten für das Recht behin-
derter Menschen auf Selbstbe-
stimmung und die Teilhabe
am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben einsetzt. Im
Landratsamt in Heppenheim
helfen Mitarbeiter der BHB,
Akten so vorzubereiten, dass
sie problemlos eingescannt
werden können.
Es ist eine etwas eintönige,

aber wichtige Arbeit, die seit
Kurzem in zwei Büroräumen
des Ausländeramtes an der
Wilhelmstraße verrichtet
wird: Mit Hilfe von Heftklam-
merentfernern werden Akten
von den Klammern befreit,
die beim Einscannen im Weg
wären. Eine Sisyphusarbeit,
die ohne die Zusammenarbeit
mit der BHB die Digitalisie-
rung der Abteilung erheblich
verzögert hätte: Adam Schütz,
Leiter des Ausländeramtes,
geht von gut 30 000 Akten
aus, die auf ihre Digitalisie-
rung warten. Dabei hat Land-
rat Christian Engelhardt
(CDU) den Verzicht aufs

Papier in der Verwaltung zu
einem seiner wichtigsten Zie-
le erklärt. Und auch bei der
Vorstellung des Kooperations-
modells am Mittwochmorgen
betonte er noch einmal die
Bedeutung, die er dem Ein-
satz digitaler Techniken bei-
misst, die nicht zuletzt in der
Pandemie geholfen hätten,
Serviceleistungen aufrechtzu-
erhalten. Engelhardt hob aber
auch hervor, dass die jetzt an-
gelaufene Zusammenarbeit
mit der BHB dazu beitrage,

Menschen mit Beeinträchti-
gungen bei der Eingliederung
in das Arbeitsleben zu unter-
stützen. Aus seiner Sicht
könnte aus dem Modell eine
längerfristige Zusammen-
arbeit werden.
Das würde auch Christian

Dreiss, Geschäftsführer der
Behindertenhilfe, begrüßen,
der sich für die Möglichkei-
ten, die die Kooperation eröff-
net, bedankte. Er nannte die
gemeinnützige GmbH in An-
spielung auf die Arbeitsagen-

turen, die sich vornehmlich
um nichtbehinderte „Kunden“
kümmern, eine „Agentur für
angepasste Arbeit“. Denn da-
rum geht es bei der BHB:
Menschen entsprechend ihren
körperlichen und geistigen
Möglichkeiten eine Tätigkeit
zu vermitteln, die dem Tag
Sinn und Struktur verleiht.
Im Landratsamt wird jetzt

erst einmal getestet, wie ef-
fektiv die Behindertenhilfe
der Verwaltung zuarbeiten
kann. Zunächst werden die –

von Pädagogen betreuten –
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der BHB sich an drei
Wochentagen (Montag,
Dienstag und Mittwoch) um
die Aktenberge kümmern, da-
nach könnte aufgestockt wer-
den. Auch bei den Helfern:
Bei der Vorstellung des Pro-
jektes waren es fünf, acht hät-
ten derzeit Platz in den Büro-
räumen.
Darüber hinaus könnte die

Tätigkeit selbst ausgeweitet
werden: Das ebenfalls zeitauf-
wendige Einscannen ist
(noch) Aufgabe der ange-
stammten Mitarbeiter des
Ausländeramtes.
Die Behindertenhilfe Berg-

straße, machte Christian
Dreiss deutlich, hofft auf wei-
tere Aufträge nicht nur aus
der Kreisverwaltung. Für die
gGmbH, 1971 entstanden,
arbeiten annähernd 500 Men-
schen mit Behinderung in den
Werkstätten in Bensheim,
Lorsch und Fürth. Zudem
wurden zahlreiche „Betriebs-
integrierte Beschäftigungs-
plätze“ bei Firmen im Kreis
Bergstraße geschaffen. Zum
Leistungsspektrum zählen
Metallverarbeitung, Montage
und Verpackung sowie Ver-
sand, Holzverarbeitung,
Elektromontage, Küche und
Mittagsverpflegung, Wäsche-
rei oder Garten- und Land-
schaftspflege.

Von Jürgen Reinhardt

Solche Stapel finden sich noch in zahlreichen deutschen Verwaltungsbüros. Die Digitalisierung soll
dem ein Ende bereiten – auch im Landratsamt in Heppenheim. Archivfoto: dpa

Dass in der Liebfrauenschule nicht alles beim
Alten bleiben würde, wenn es einen Träger-
wechsel gibt, wurde Eltern und Schülerinnen

vor einiger Zeit klar: Sie wurden gefragt, ob sie auch
bereit wären, ein höheres Schulgeld zu bezahlen.
Doch ein Teil der Elternschaft sagte laut Bistum, dann
würden sie ihre Töchter auf andere Schulen schicken.

Das ist völlig legitim, denn bis
zu 250 Euro im Monat ist für
viele kein Pappenstiel. Doch:
Ein Schulbetrieb kostet sehr
viel Geld. Das muss irgendwo

herkommen. Natürlich erhält die Liebfrauenschule
eine staatliche Förderung und Zuschüsse. Doch das
reicht offenbar nicht aus, um alle anfallenden Kosten
zu tragen – und ohne einen erhöhten Elternbeitrag
wird es wohl auch kein anderer freier Träger schaffen
können. Nun will das Bistum Gespräche mit dem
Kreis und der Schulgemeinschaft führen. Klar ist: Der
Kreis Bergstraße verzeichnet wachsende Schülerzah-
len, ist daher am Erhalt von Schulen sehr interessiert.
Bei einer staatlichen Trägerschaft ist allerdings keine
reine Mädchenschule machbar, auch religiöse Neutra-
lität wäre angesagt. Will das die Schulgemeinschaft
nicht, muss sie sich wohl stärker finanziell beteiligen,
damit das Bistum einen freien Träger finden kann.

Mehr Schulgeld
oder Aus für
Mädchenschule?
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Geld nötig

Seniorenbeirat hilft
bei Digitalisierung

Start einer regelmäßigen Sprechstunde
für Menschen im Alter / Auftakt am 16. Juli

KREIS BERGSTRASSE (red). Die
Videokonferenz der Senioren-
vertretung des Kreises Berg-
straße zum Digitaltag 2021 hat
für so manche Überraschung
gesorgt: Waren etliche Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
anfangs noch der Meinung,
man könne im Alter mit etwas
gutem Willen auf Computer
und Digitaltechnik verzichten,
mussten sie im Laufe der aus-
führlichen Präsentationen er-
kennen, welche umfassende
Bedeutung elektronische
Technik bereits heute in allen
Lebensbereichen hat. Vor al-
lem aber wurde deutlich: Vie-
le Ältere benötigen Beratung
und Hilfestellungen rund um
den Themenkomplex „Com-
puter und Internet“. Daher
wird der Kreisseniorenbeirat
des Kreises Bergstraße ab so-
fort regelmäßig eine Digital-
sprechstunde anbieten. Die
erste dieser Veranstaltungen
wird am Freitag, 16. Juli, von
10 bis 11.30 Uhr stattfinden.
Hintergrund: Anlässlich der

Videokonferenz zum Digital-
tag hatte Nikolaus Teves, Vor-
sitzender des Kreissenioren-
beirats, anhand einer Vielzahl
von Beispielen erläutert, was
es mit der Digitalisierung auf
sich hat. Ob Stromleitungen,
Verkehrsampeln oder Alarm-
anlagen mechanisch oder digi-
tal geschaltet werden, mag für
viele gleichgültig sein. Das än-
dert sich aber grundlegend,
enn es darum geht, in einer
Pandemie im Bildkontakt mit
Familie, Freunden und Ver-
einskameraden zu sein oder
auf dem Land ohne größeren
Aufwand ein Gespräch mit
seinem Arzt zu führen. Die

Technik ist zudem hilfreich,
um beim Restaurantbesuch
seinen Impfstatus nachzuwei-
sen, Bestellungen über das
Internet abzuwickeln oder
Parkgebühren zu zahlen, auch
wenn man kein Kleingeld da-
bei hat. Teves zufolge lassen
sich auch Behördengänge
durch den Einsatz von Com-
puter und Smartphone deut-
lich vereinfachen.
Andererseits: Wer sich mit

den Vorteilen digitaler Ange-
bote auseinandersetzt, darf
laut Teves auch die Schatten-
seiten nicht unbeachtet las-
sen: Cyberkriminalität, digita-
le Enkeltricks oder die Aus-
wertung von Daten, die jeder
beim Surfen im Internet hin-
terlässt. Auch der nachlässige
Umgang mit Passwörtern ist
ein Einfallstor für kriminelle
Machenschaften.
Der Wunsch nach qualifi-

zierter Beratung stand am En-
de der Online-Veranstaltung
zum Digitaltag 2021 im Raum.
Die gewünschten Informatio-
nen beziehen sich auf die Aus-
wahl von Technik und Geräten
ebenso wie auch die Nutzer-
freundlichkeit und die not-
wendige Infrastruktur. Mit
einem laufenden Angebot,
meist am dritten Freitag im
Monat von 10 bis 11 Uhr, will
der Kreisseniorenrat dazu bei-
tragen, das Informationsange-
bot zu erweitern.
Der Zugangscode zur Video-

konferenz kann bei der Ge-
schäftsstelle des Kreissenio-
renbeirats unter der Telefon-
nummer 06252-15-5529 oder
per E-Mail an seniorenbei-
rat@kreis-bergstraße.de kos-
tenfrei angefordert werden.

Zwei Infektionsfälle in Lorsch
KREIS BERGSTRASSE (bib).

Am Mittwochabend vermelde-
te das Landratsamt zwei neue
Corona-Infektionsfälle im
Kreis Bergstraße. Es handelt
sich dabei um zwei Personen
aus Lorsch. Somit steigt die
Gesamtzahl der Coronafälle
seit Ausbruch der Pandemie
auf 11152. Nach Angaben des

Robert-Koch-Instituts liegt die
Inzidenz am Mittwoch bei
einem Wert von 11,1. Das ist
ein leichter Anstieg im Ver-
gleich zum Vortag (Dienstag:
10,7).
Im Bensheimer Impfzentrum

wurden mittlerweile 84 009
Erst- und 71308 Zweitimpfun-
gen durchgeführt.

CORONA-TICKER

Zukunft der Liebfrauenschule offen
Bistum Mainz und ISR erklären Verhandlungen für gescheitert / Gespräche mit dem Kreis geplant

KREIS BERGSTRASSE. Das Bis-
tum Mainz hat den Schülerin-
nen, der Elternschaft und dem
Kollegium der Liebfrauen-
schule Bensheim am Mitt-
woch, 14. Juli, mitgeteilt, dass
nach intensiven Gesprächen
die ISR International School
on the Rhine gGmbH und das
Bistum ihre Verhandlungen
ergebnislos beenden. Damit
hat sich die unklare Situation
bezüglich des Trägers aus
Nordrhein-Westfalen, die die-
se Zeitung bereits mit ihrer
Berichterstattung aufwarf,
nun bestätigt. Jetzt will das
Bistum, Träger der Liebfrauen-
schule, erst einmal das Ge-
spräch mit dem Kreis Bergstra-
ße und der Schulgemeinschaft
suchen.
Nach eingehenden Gesprä-

chen des Bistums mit Vertre-
tern der Schulgemeinschaft im
Herbst des vergangenen Jah-
res hatte sich der Wunsch he-
rauskristallisiert, dass die
Liebfrauenschule eine freie
Schule bleiben soll, um ihr
Profil zu wahren. Nach inten-
siver Suche und weiteren Pa-
rallelverhandlungen mit ande-
ren potenziellen freien Schul-
trägern fand sich laut Bistum
allein die ISR, die sich bereit
erklärte, die Liebfrauenschule
mit den beiden Profilelemen-
ten Mädchenschule und
christlicher Orientierung zu
übernehmen. „Es war eine
Phase guter Verhandlungen,
die im März zu unserer ver-
bindlichen Absichtserklärung
geführt haben, mit der wir an
die Öffentlichkeit gegangen
sind“, erläutert der Mainzer
Weihbischof und Generalvi-

kar, Dr. Udo Markus Bentz:
„Das war für uns als Bistum
ein wichtiger Schritt. Die ge-
troffenen Vereinbarungen wa-
ren tragfähig und zukunftssi-
chernd.“ Mit der durch diese
Trägerkonstruktion notwendi-
gen Schulgelderhöhung habe
sich ein Teil der Schulgemein-
schaft allerdings nicht einver-
standen erklärt und seinen
Wechsel an benachbarte Schu-
len angekündigt. „Diese Reak-
tion verlangsamte die weite-
ren Verhandlungen und mach-
te eine Anpassung der Kondi-
tionen des Trägerwechsels
notwendig“, teilt das Bistum
jetzt mit. Die kürzlich aufge-
tretene Brandschutzproblema-
tik am Gymnasium Nonnen-
werth, das sich ebenfalls in
Trägerschaft der ISR befindet,
binde diesen Träger derart,
dass beide Seiten nach weite-

ren Verhandlungen nun zu der
Einsicht gelangt seien, eine
Übertragung der Trägerschaft
der Liebfrauenschule auf die
ISR sei unter den neuen Be-
dingungen nicht möglich. Da-
her hätten das Bistum Mainz
und die ISR in dieser Woche
einvernehmlich entschieden,
die Verhandlungen zu been-
den.
Damit ist die künftige Träger-

schaft der Liebfrauenschule
wieder offen. Das Bistum will
als nächsten Schritt Gespräche
mit dem Landkreis Bergstraße
und Vertretern der Schulge-
meinschaft zur Zukunft der
Schule führen.
„Wir bedauern zutiefst, dass

die Option einer freien Träger-
schaft für die Liebfrauenschu-
le gescheitert ist“, betont
Weihbischof Bentz: „Wir wis-
sen, dass dies für die Schulge-

meinschaft ein schwerer
Schlag ist, der mit Enttäu-
schung und Trauer verbunden
ist. Wir haben in den vergan-
genen Wochen und Monaten
mit Nachdruck für eine gute
Zukunft der Liebfrauenschule
in freier Trägerschaft gearbei-
tet und haben viele Zuge-
ständnisse gemacht, um Hin-
dernisse aus dem Weg zu räu-
men.“ Nun sei man jedoch an
einem Punkt angekommen, an
dem man offen und ehrlich sa-
gen müsse, dass dieser Weg
nicht mehr weiterführt. Der
Bildungsdezernent des Bis-
tums Mainz, Gereon Geissler,
erläutert: „Für die Familien tut
es uns sehr leid, dass durch
Ursachen, die an einem ande-
ren Schulstandort zu suchen
sind, diese Option gescheitert
ist. Wir müssen uns nun neu
orientieren.“ .. KOMMENTAR

Von Oliver Lohmann


