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Bensheim. Eine 54 Jahre alte Auto-
fahrerin stoppten Beamte der Poli-
zeistation Bensheim am Donnerstag
gegen 20.20 Uhr in der Fehlheimer
Straße. Rasch ergaben sich Anzei-
chen dafür, dass die 54-Jährige unter
dem Einfluss von Cannabis am Stra-
ßenverkehr teilnahm, so die Polizei.

Vorläufig festgenommen
Sie wurde daraufhin vorläufig festge-
nommen und musste anschließend
eine Blutentnahme über sich erge-
hen lassen, schreibt die Polizei in ih-
rer Pressemitteilung.

Die Autofahrerin erwartet nun
nach Angaben der Beamten ein Ver-
fahren wegen Fahrens unter Dro-
geneinfluss. pol

Polizeikontrolle

Cannabis geraucht
und Auto gefahren

und der ISR als ein „wichtiger Mei-
lenstein“ bezeichnet. Jetzt zähle es,
den Übergang konstruktiv von allen
Seiten zukunftsorientiert zu gestal-
ten. Auf einen positiven Neuanfang
im Schuljahr 2022/23 will Peter Soli-
man gemeinsam mit Eltern, Schüle-
rinnen, der Kirche und dem Kollegi-
um hinarbeiten.

Die International School on the
Rhine ist ein privater Schulträger aus
Neuss, der eine internationale Er-
gänzungsschule, zwei Kindergärten
und mit dem Franziskus-Gymnasi-
um Nonnenwerth eine ehemalige
Schule des Ordens der Franziskane-
rinnen verantwortet. Die Übernah-
me der Trägerschaft der LFS ist das
erste Engagement der ISR in Hessen.

rin verloren, versicherte Machnik.
Dass sie die Schulleitung in einer
Zeit der Unsicherheit bezüglich der
Schulzukunft übernommen habe,
erklärt Machnik mit der bei den El-
tern und Schülerinnen vorhande-
nen Zuversicht, den Geist und die
Motivation der Gründerinnen der
Schule weiterzuführen. Diese Hal-
tung und das Vertrauen in einen gu-
ten Weg spreche für das System und
sei für sie ermutigend gewesen.

Der Bildungsdezernent des Bis-
tums, Ordinariatsdirektor Gereon
Geissler, verwies im Rahmen des
Pressegesprächs auf die intensiven
und auf breiter Basis geführten Ge-
spräche mit allen Beteiligten, wo-
durch sich eine Dynamik entwickelt
habe und ein neues Bewusstsein für
das, was Schule ausmacht, entstan-
den sei. Es sei nicht um den Verkauf
einer Schule gegangen, sondern um
eine Partnerschaft mit breiteren
Schultern und zusätzlichen Fähig-
keiten.

Dem neuen Partner attestierte er
„Wertschätzung, Respekt, Treue
zum gegebenen Wort sowie Mut zur
Veränderung und zur Bewegung“.
Den Gerüchten, aus der Liebfrauen-
schule ein Eliteinternat zu machen,
erteilte Soliman eine klare Absage.
Dafür gebe es in Deutschland keinen
Markt mehr. Vielmehr gehe es heute
darum, sich als Schule zu professio-
nalisieren und klar zu positionieren:
„Schulen müssen sich als Dienstleis-
ter verstehen und Werte verkör-
pern“.

Unterstützt wird der Schulträger-
wechsel ebenso von der Schullei-
tung, dem Schulelternbeirat, dem
Förderverein und der von Norbert
Löw geleiteten Projektgruppe Zu-
kunftssicherung LFS. In einer ge-
meinsamen Erklärung wird die Eini-
gung zwischen dem Bistum Mainz

tion und Werte der Liebfrauenschu-
le sich „hervorragend ergänzen“
werden. Mit der Trägerschaft wird
die ISR auch die Liegenschaften der
Schule übernehmen, was nach Auf-
fassung des ISR-Gesellschafters den
langfristigen Gedanken der Über-
nahme unterstützt. So soll im Zuge
des schrittweisen Übergangs auch
die Sanierung des Hauses Michael in
Angriff genommen werden.

Mit den Themen digitale Infra-
struktur und der Ausstattung mit
moderner Kommunikationstechnik
will der neue Träger dazu beitragen,
die Liebfrauenschule zukunftsfähig
zu machen. Auch wird Wert auf die
mathematisch-naturwissenschaftli-
che Bildung in den sogenannten
MINT-Fächern gelegt, was Soliman
als effektive Mädchen-Förderung in
der heutigen Zeit sieht.

Wirtschaftliche Herausforderung
Der wirtschaftlichen Herausforde-
rung sieht Soliman gelassen und zu-
versichtlich entgegen, zumal er
schon viele finanzielle Herausforde-
rungen in der Vergangenheit ge-
meistert habe. Als privat geführte Er-
satzschule erhält die Liebfrauen-
schule zwar staatliche Förderung
und Zuschüsse, die aber nicht alle
Kosten abdecken. So wird seit dem
Schuljahr 2020/21 an der Liebfrau-
enschule für alle Schülerinnen ein
Schulgeld von monatlich 90 Euro er-
hoben, das aber an besonderen Si-
tuationen angepasst werden kann.

Für Schulleiterin Ursula Mach-
nik, die seit Februar an der Liebfrau-
enschule ist, eine übliche Verfah-
rensweise an privaten Schulen, die
sie aus anderen Schulen kennt. Die
Erhebung des Schulgeldes erfolge im
gesetzlichen Rahmen. Die Liebfrau-
enschule habe aufgrund der Erhe-
bung des Schulgeldes keine Schüle-

Mädchengymnasium: Bistum Mainz und die International School on the Rhine haben eine Vereinbarung getroffen

Neuer Träger für die Liebfrauenschule
Von Jeanette Spielmann

Bensheim. „Die Liebfrauenschule
wird ihre christliche Orientierung
behalten, sie wird am Standort blei-
ben und sie wird eine Mädchen-
schule bleiben“, so Peter Soliman,
geschäftsführender Gesellschafter
der ISR (International School on the
Rhine) und neuer Träger der Lieb-
frauenschule. Im Rahmen eines
Pressegesprächs im Forum der
Schule informierte er am Freitag zu-
sammen mit Vertretern des Bistums
Mainz über den vereinbarten Trä-
gerwechsel, der die Schule im 163.
Jahr ihres Bestehens in eine neue Zu-
kunft führen soll.

Bis Mitte 2022 soll der schrittwei-
se Übergang der Schulträgerschaft
zur ISR erfolgen, um dann die Ver-
antwortung in privater Trägerschaft
zu übernehmen. Weihbischof und
Generalvikar Udo Markus Bentz
zeigte sich davon überzeugt, dass
dies eine gute Nachricht für die Lieb-
frauenschule ist, die die Schule auch
maßgeblich weiterbringen wird. Er
verwies ebenso auf den Erhalt des
christlichen Profils der Schule, zu-
mal das Bistum auch künftig die
Schulseelsorge übernehmen wird.

Bentz erinnerte an die intensiven
Gespräche zur Zukunft der Schule,
nachdem im vergangenen Septem-
ber bekanntgeworden war, dass sich
das Bistum Mainz aus der Träger-
schaft der Liebfrauenschule zurück-
ziehen wird. Man habe sich nicht
freiwillig davon getrennt, sei aber zu
einer Neustrukturierung des Bil-
dungs- und Tagungsbereichs ge-

zwungen gewesen. Hintergrund sei-
en die Pensionslasten, zu deren De-
ckung zu 100 Prozent man verpflich-
tet sei.

Um das im Bistumshaushalt ab-
decken zu können, war es unter an-
derem erforderlich, für fünf von 19
Schulen im Bistum eine neue Trä-
gerschaft zu suchen. „Damit sind in
unserer Trägerschaft immer noch
mehr Schulen als beispielsweise im
Nachbarbistum“, so Bentz. Als Bis-
tum sei man von vorneherein nicht
festgelegt gewesen, in welche Rich-
tung es künftig gehen soll, aber man
hatte die Priorität, dass die LFS als
Mädchenschule mit christlichem

Fundament bestehen bleibt. Zwar
werde das Bistum die Trägerschaft
abgeben, sich aber nicht pastoral aus
der Schule zurückziehen.

Mit Peter Soliman und der ISR ist
Bentz überzeugt, den richtigen Part-
ner für dieses Konzept gefunden zu
haben. „Das Profil wird sich ändern,
aber es wird keinen Bruch geben“,
sieht der Generalvikar für die Lieb-
frauenschule eine gute Zukunft.

Zukunft ist abgesichert
„Die Zukunft der Schule ist abgesi-
chert“, bestätigt ISR-Gesellschafter
Soliman. Die mit dem Bistum getrof-
fene Vereinbarung sei unterschrie-
ben, dankte er für das entgegenge-
brachte Vertrauen und machte auf
den für ihn wichtigen moralischen
Aspekt aufmerksam. „Eine Schule zu
führen ist erfüllend und nachhaltig,
denn sie beeinflusst die Zukunft“,
sind für Soliman neben den akade-
mischen Leistungen die Vermittlung
von Werten ebenso wichtig. So seien
mit dem Erhalt der christlichen Ori-
entierung Ehrlichkeit, Aufrichtig-
keit, Respekt und Vertrauen als
Grundlage der Bildung und Erzie-
hung verbunden.

Ungeachtet dessen muss sich die
ISR aber auch nicht hinter ihren aka-
demischen Leistungen verstecken.
Mit einer durchschnittlichen Abitur-
note von 1,6 schickt die Schule jedes
Jahr Abgänger an Top-Universitäten
in aller Welt. Davon ist die Liebfrau-
enschule mit einer durchschnittli-
chen Abiturnote von 2,1 nicht so weit
entfernt, sieht Soliman hier ein star-
kes Fundament.

In der Verbindung von christli-
chen Werten und wirtschaftlicher
Orientierung sah Soliman eine „un-
schlagbare Partnerschaft“ und ist
ebenso überzeugt, dass Modernität
und Flexibilität der ISR sowie Tradi-

Das Bistum Mainz hat für die Liebfrauenschule einen neuen Träger gefunden. Die International School on the Rhine soll das katholische Mädchengymnasium übernehmen. Bei
einem Pressegespräch am Freitagnachmittag wurde die Vereinbarung im Forum der LFS mit Beisein von Schulleiterin Ursula Machnik vorgestellt. BILD: NEU

Bensheim. Die beiden amtierenden
Vorsitzenden Thorsten Schrader
und Jürgen Kaltwasser laden den
Vorstand der Bensheimer SPD zur
nächsten Sitzung für Montag (29.)
um 19 Uhr ein. Pandemie-bedingt
findet die Zusammenkunft wieder
im Rahmen einer Videokonferenz
statt.

Das Führungsgremium wird sich
zunächst mit dem Ergebnis der
Kommunalwahlen vom 14. März
und dessen Auswirkungen auf loka-
ler Ebene beschäftigen. Mit einem
Verlust von 1,3 Prozentpunkten
müsse man im Vergleich mit dem
Landesdurchschnitt, dem Ergebnis
im Kreis sowie zahlreichen Nachbar-
kommunen nicht unbedingt den
Kopf in den Sand stecken, so Jürgen
Kaltwasser.

Verlust eines Sitzes schmerzt
Gleichwohl schmerze der Verlust ei-
nes Sitzes in der neuen Stadtverord-
netenversammlung, in der die Ge-
nossen mit sieben Mandaten ausge-
stattet sein werden. „An dieser Stelle
haben wir unser Wahlziel leider
nicht erreichen können.“ In Gesprä-
chen mit politischen Mitbewerbern
werde aktuell ausgelotet, welche
Möglichkeiten der Zusammenarbeit
bestehen. Dazu sollen diejenigen,
die die entsprechenden Gespräche
führen, auch offiziell mit dem not-
wendigen Mandat ausgestattet wer-
den.

Weiter auf der Tagesordnung
steht die Vorbereitung der Mitglie-
derversammlung, die auch vor dem
Hintergrund der turnusmäßig an-
stehenden Neuwahl des Vorstandes
als Präsenzsitzung geplant ist. Wann
dies möglich sein wird, hänge von
der weiteren Entwicklung bei der
Pandemie ab. Schließlich beschäf-
tigt sich der Vorstand noch mit orga-
nisatorischen Fragen sowie der ak-
tuellen Bundespolitik. red

Kommunalpolitik

SPD-Vorstand berät
das Wahlergebnis

Auerbach. Die Alarmierung um 13.17
Uhr lautet: Brennender Pkw in der
Lahnstraße – und solche Meldung
verheißen generell, aber vor allem in
der jüngeren Bensheimer Vergan-
genheit nichts Gutes. Als die Auer-
bacher Feuerwehr jedoch an Ort und
Stelle eintraf, war es kein Auto, das in
Flammen stand, sondern ein An-
hänger.

Der war mit Grünschnitt, Stroh
und Heu beladen. Ein Feuerwehr-
mann, der in der Nähe arbeitet, hatte
zwischenzeitlich mit einem Feuerlö-
scher ganze Arbeit geleistet und so-
mit einen größeren Schaden verhin-
dert. Die Auerbacher Kameraden
kümmerten sich um den Rest. Die
Polizei nahm vor Ort die Ermittlun-
gen auf. Ein Sprecher des Polizeiprä-

sidiums Südhessen erklärte am Frei-
tagnachmittag auf Nachfrage, dass
der Vorfall nichts mit der Serie von
Autobränden zu tun habe. Vor Ort
wurde der Verdacht geäußert, das
Feuer könnte aus Unachtsamkeit
entstanden sein.

In den vergangenen Wochen
wurden, wie berichtet, mittlerweile
sieben Fahrzeuge zumeist am hinte-
ren linken Rücklicht angezündet.
Die Ermittlungen der Polizei in die-
ser Angelegenheit dauern weiter
an. dr

Feuerwehreinsatz

Anhänger mit
Grünschnitt brannte

In der Lahnstraße brannte Grünschnitt auf einem Anhänger. BILD: STRIEDER

Pfarrei: Termine am Palmsonntag und an Ostern / Musikalischer Ostersegen

Gottesdienste in Sankt Georg
Bensheim. Am Palmsonntag (28.) ist
in Sankt Georg um 9 und 11 Uhr eine
Eucharistiefeier mit Segnung der
Buchszweige und mit gesungener
Passion durch Junge Herren des Jun-
gen Vokalensembles. Außerdem
wird am Sonntag um 16.30 Uhr und
um 18.30 Uhr das „Stabat Mater“
von Giovanni Battista Pergolesi in
der musikalischen Andacht „Passi-
onsklänge“ gespielt.

Die Sopranistin Heike Heilmann
und die Altistin Julia Diefenbach aus
Frankfurt, die auch bei den „Weih-
nachtsklängen“ gesungen haben,
sind auf alte Musik spezialisiert und
werden begleitet von einem Strei-
cherensemble auf historischen In-
strumenten. Gregor Knop hat die
musikalische Leitung vom Cembalo

aus. Pfarrer Thomas Catta erläutert
Textstruktur und Inhalte und über-
trägt die Fragen des lateinischen
Textes auf heute. Der Eintritt ist frei,
am Ausgang wird um eine Spende
für die ausführenden Musiker gebe-
ten.

Am Gründonnerstag (1.) wird um
18.30 Uhr in Sankt Georg das Abend-
mahlshochamt unter Mitwirkung
von Mitgliedern des Jungen Vokal-
ensembles gefeiert. An Karfreitag (2.)
um 15 Uhr ist in der Stadtkirche
Sankt Georg eine Meditation der
„Sieben Letzten Worte Jesus am
Kreuz“ mit Texten aus ausgewählter
Musik. Zudem wird an Karfreitag in
der Stadtkirche um 21 Uhr ein Got-
tesdienst neuer und anderer Art ge-
feiert. Unter der Überschrift „Begeg-

nung mit der Anderwelt“ werden Zi-
tate von lebensverkürzt erkrankten
Kindern vorgetragen. Worte, die be-
rühren und ermutigen, den Tod ins
Leben zu holen.

Pandemiebedingt soll die Oster-
nachtsfeier in Sankt Georg in einer
auf 45 Minuten reduzierten Form
am Karsamstag (2.) um 21 Uhr als
musikalischer Ostersegen im Freien
gefeiert werden. Die Feier umfasst
drei Stationen und beginnt mit der
Segnung des Osterfeuers und dem
Entzünden der Osterkerze auf der
Pfarrwiese. An Ostersonntag und an
Ostermontag lädt Sankt Georg um 10
Uhr zu Eucharistiefeiern ein. red

i Weitere Info und Anmeldung im
Pfarrbüro, Telefon 06251/175160

„Die LFS als Bereicherung“
Landrat und Schulträger Christian
Engelhardt begrüßt es, dass die ISR
International School on the Rhine
gGmbH nun als neuer Träger der
Liebfrauenschule bereitsteht.
„Noch mehr freut es mich, dass
diese Schule damit auch künftig
ihren einzigartigen Charakter erhal-
ten wird: als Mädchenschule in der
Tradition einer christlich orientier-
ten Bildung.“ Damit könne sie auch
weiterhin die Schullandschaft im
Kreis entscheidend bereichern. Im
Rahmen der Sondierungsgesprä-
che habe der Kreis seine Unterstüt-
zung angeboten. „So ist es bei-
spielsweise möglich, dass wir
Investitionszuschüsse, die für die
Sanierung von Schulgebäuden der
Liebfrauenschule vorgesehen
waren und die an den kirchlichen
Träger fließen sollten, nun entspre-
chend an den neuen Träger weiter-
geben“, erläutert Engelhardt. red

i DAS SAGT DER LANDRAT

Heute mit ALDI meine Woche
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