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Gedanken unseres ehemaligen Ortsvorstehers Roland Fischer  

zum 25-Jährigem Jubiläum der Josef - Anton - Sickinger Grundschule und 

der 25 Jahre Nahwärmeversorgung – erste Einrichtung dieser Art auf dem 

Land 

 

 

Langer Atem war nötig vom Gedanken einer neuen Schule bis zur Realisierung 

und dem Einzug in den Neubau der Josef – Anton – Sickinger Grundschule. 

Weder von politischer Seite her noch von seitens des Schulträgers wurde die 

Notwendigkeit angezweifelt. Trotzdem dauerte es Jahre vom Zeitpunkt der 

Antragsstellung bis zur Fertigstellung im September 1996. Groß war daher die 

Freude, diese mit einem Festwochenende feiern zu können.  

Im ländlichen Raum konnte ein Jahrhundertprojekt für die beiden Ortsteile 

Harpolingen und Rippolingen seiner Bestimmung übergeben werden, ohne 

bestehende Strukturen aufgeben zu müssen. Zwei Schulklassen wurden 

weiterhin in Harpolingen unterrichtet.  

Mittlerweile befinden sich alle 4 Klassen unter einem Dach, ganz ohne 

politischen Einfluss, rein der Organisation geschuldet.  

Abläufe sind einfacher zu koordinieren und bei Ausfall einer Lehrkraft das 

Unterrichten trotzdem möglich. 

1,7 Millionen D-Mark haben Stadt und Land dafür aufgebracht. Nicht wenig Geld 

aber dafür gut investiert, so die einhellige Meinung aller Redner bei der 

Einweihungsfeier. Und sie sollten Recht behalten, denn die Investition hat sich 

längst bezahlt gemacht, ist doch zwischenzeitlich 25 Jahrgängen das Rüstzeug 

des Lernens mit auf den Weg gegeben worden. 

Nicht nur die gesamte Bevölkerung der beiden Stadtteile, sondern auch viele 

Interessierte aus den anderen Stadtteilen und Nachbargemeinden wollten sich 

ein Bild von der neuen Schule machen und mitfeiern.  
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In zwei Jahren wird unser viertes Enkelkind in diese Schule eingeschult, was uns 

mit großer Freude erfüllt. Die seinerzeit ersten Schüler sind heute über Dreißig 

und haben längst eigenen Nachwuchs in der Schule, wo auch diesen das 1 x 1 

und vieles mehr mitgegeben wird.  

Im Richtspruch hat der sprechende Zimmerer gesagt: möge dieses Haus den 

Kindern mehr vermitteln, als nur das Blöken und Springen junger Schafe, ohne 

dabei den Tieren nahe treten zu wollen.   

Es war für die Entscheidungsträger ein Einfaches den Namenspatron für diese 

neue Schule zu finden. Der am 21. September 1858 in Harpolingen geborene 

Sohn eines Volksschullehrers wurde 1895 in Mannheim zum Stadtschulrat 

ernannt. Ehrenvolle Berufungen – wie zum Stadtschulrat in Berlin - lehnte der 

Pädagoge ab. Er blieb in Mannheim und widmete sich weiter um das Schulwesen 

dieser Stadt, was ihr, neben München, den Ruf „Deutsche Schulstadt“ 

einbrachte. 

Sein Eintreten für eine Schulform mit zunächst einer gemeinsamen Grundschule 

bevor es in die weiterführenden Schulen geht, hat im Wesentlichen noch heute 

Bestand. 

Im neuen Schulgebäude integriert wurde auch die Nahwärmeversorgung für das 

noch zu bebauende Baugebiet Leuserütte 2. Zur Wärmeerzeugung wird 

hauptsächlich der nachwachsende Rohstoff Holz aus der Region kommend, 

eingesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt ein Alleinstellungsmerkmal. Weit und breit 

die erste Anlage in einer Ortschaft dieser Größenordnung. Anfängliche Bedenken 

konnten rasch ausgeräumt werden und Anfragen, ob das Netz noch weitere 

Anschlüsse zulasse, bestätigen heute eindrucksvoll das Einhergehen mit dieser 

Einrichtung.  

Meine Freude über das neue Schulgebäude ist 25 Jahre danach nicht geringer als 

nach der Fertigstellung. Die Entscheidung für dezentrale Schulstrukturen im 

Grundschulbereich hat sich bewährt. Auch in 50 Jahren wird man noch von der 

neuen Schule sprechen, wird doch in der Regel alle 100 bis 200 Jahre ein altes 

Schulgebäude durch ein neues ersetzt.  

Weiterhin Freude am Unterrichten und weiterhin viel Spaß beim Lernen. 

 

Roland Fischer  

Ortsvorsteher zum Zeitpunkt der politischen Entscheidungen 

und Realisierung. 

 


