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Schulessen: Konzept in Arbeit
Westhausen. Der Schulelternbeirat des Liebig-Gymnasiums schlägt Alarm. Das
Stadtschulamt würde sich nicht am geplanten Mittagessen beteiligen wollen, so der Vorwurf,
den der Vorsitzende Siegwart Eller in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates 7 (Rödelheim,
Praunheim, Hausen, Westhausen, Industriehof) vorbrachte.
Zurzeit werden rund 80 Schüler über Mittag in der benachbarten Französischen Schule
versorgt. Eine Kantine für die Liebigschule befindet sich derweil in Bau. „Jetzt geht es darum,
einen Caterer und einen Träger zu finden“, sagte Eller. Das Stadtschulamt setze allerdings aus
sozialen Gründen eine Höchstgrenze von 3 Euro pro Essen. „Wir haben einen Caterer
gefunden, der Essen mit Biokost für knapp 3 Euro anbietet. Doch mit Personal-, Energie-,
Heizungs-, Wartungs- und Entsorgungskosten sowie der Mehrwertsteuer beträgt der
Gesamtpreis 6,65 Euro.“ Unberücksichtigt seien eventuelle Zuschläge für die Pacht. „Es kann
nicht sein, dass die Stadt ihre Betriebskosten auf uns abwälzt“, kritisierte Eller. Schwierig sei
auch, einen Träger zu finden. Bisher hätte es nur Absagen gegeben.
Michael Damian, Referent der Bürgermeisterin und Schuldezernentin Jutta Ebeling (Grüne),
erinnert daran, dass die Aufwärmküche an der Liebigschule mit Geldern der Stadt errichtet
wurde, ähnlich wie an acht anderen Schul-Cafeterien in der Stadt. „Zurzeit erstellen wir ein
Konzept, nach dem künftig Verträge mit Caterern für die Cafeterien geschlossen werden.“
Dabei soll die Schwelle von 3 Euro nicht überschritten werden. Damian bestreitet aber, dass
irgendwelche Betriebskosten oder Pachtzahlungen fällig würden. „Wir sind froh, wenn es
Mieter gibt.“
Das Thema werde das Stadtschulamt künftig weiter beschäftigen. „Im Jahr 2000 gab es
gerade einmal fünf Schulen, die Mittagessen angeboten haben, heute sind es bereits 28.“
Tendenz steigend. Das Stadtschulamt wolle keine weltweit operierende Caterer haben,
sondern setzte auf regionale Anbieter mit regionalen Produkten. Dabei müssten zwei
Auswahlessen geboten werden, eins davon fleischlos.
Damian sieht die Stadtverordnetenversammlung beim „Thema der Zukunft“ in der
Verantwortung. Bisher hätte sich die Stadt noch nicht dazu durchgerungen, das Mittagessen
an Schulen zu subventionieren. „Dazu muss sich die Stadtverordnetenversammlung äußern.“
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