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MT-Interview mit Bürgermeister
Bernd Hedtmann: „Ausbau der
Portaschule hat Priorität“
Dirk Haunhorst am 27.05.2017 um 00:10 Uhr

Bürgermeister Bernd Hedtmann, hier während der Grundschuldebatte am 9. Mai im
Ratssaal, lässt zurzeit prüfen, welche Aufgaben die Verwaltung bei der Umsetzung der
Schulprojekte schultern kann. (© MT-Foto: Alex Lehn)

Porta Westfalica (mt). Wer über die Zukunft von Schulstandorten redet,

beschwört zwangsläu�g Kon�ikte herauf. Die Debatte in Porta hat besondere

Brisanz, weil einige Grundschulen für mehrere Millionen Euro modernisiert und

andere im Gegenzug geschlossen werden sollen. Letzteres könnte die

Standorte Neesen und Veltheim tre�en. Nach einem entsprechenden

Grundsatzbeschluss am, 9. Mai im Bildungsausschuss, soll der Rat am 10. Juli

endgültig die Weichen für die Grundschulentwicklung stellen. 



Bürgermeister Bernd Hedtmann äußert sich zum weiteren Vorgehen der

Verwaltung und geht auf Distanz zu ehrgeizigen Zeitvorgaben der Politik. Auch

gibt Hedtmann zu, dass die Verwaltung mit widersprüchlichen Vorschlägen

zuweilen Verwirrung stiftet. So wurde zunächst der Schulverbund Neesen-

Kleinenbremen beschlossen, kurz darauf tauchte in einem Verwaltungspapier

der Vorschlag auf, bei dreizügigem Ausbau der Grundschule Eisbergen den

Standort Kleinenbremen aufzulösen. Dies rief massiven Bürgerprotest hervor,

worauf der Bildungsausschuss beschloss, die Filiale Kleinenbremen im

Schulverbund zwar erhalten, aber kein Geld mehr ins Gebäude stecken zu

wollen.

Herr Hedtmann, vor allem bezüglich des Schulstandortes Kleinenbremen

wurde zuletzt ein ziemliches Durcheinander produziert, oder?

Ja, das nehme ich auch auf meine Kappe. Die Verwaltungsvorlage mit dem

Au�ösungsvorschlag hätte man im Vorfeld besser kommunizieren müssen. Die

Entwicklung habe ich unterschätzt.

Auch Politiker vermeiden in ihren Stellungnahmen häu�g Klartext. Dann

heißt es, man wolle den dreizügigen Ausbau der Grundschule Eisbergen

prüfen lassen. Dass dies die Au�ösung des Standortes Kleinenbremen

nach sich zöge, wird nicht erwähnt.

Wir können sicher insgesamt deutlicher werden. Eine Schulstandortdiskussion

ist aber immer kon�iktreich und vor allem komplex. So muss man zu der

Debatte um Kleinenbremen wissen, dass der Verbund mit Neesen zum 1.

August 2017 beschlossen wurde, weil ein theoretisch denkbares

Zusammengehen mit der näher gelegenen Schule in Eisbergen nicht möglich

ist, da dort ja bereits der Verbund mit Veltheim existiert. Und was die

längerfristige Planung betri�t, halte ich es für richtig, den Ausbau des

Grundschulstandortes Eisbergen anzugehen, ob nun zwei- oder dreizügig.

Weshalb?

Mehrzügige Schulen haben im Vergleich zu einzügigen Standorten, die wir

zurzeit in Eisbergen, Veltheim und Kleinenbremen haben, zahlreiche

pädagogische Vorteile. So ist zum Beispiel die Lehrerversorgung besser und die

Vertretung ist leichter zu regeln. Zudem gibt es gute �nanzielle Gründe, die wir



aufgrund der Haushaltslage der Stadt berücksichtigen müssen.

Welche sind das?

Die laufenden Kosten sowie die nötigen Investitionskosten an den Standorten

Eisbergen, Kleinenbremen und Veltheim sind enorm hoch. Ein zwei- oder

dreizügiger Ausbau in Eisbergen für voraussichtlich 5,2 oder knapp sieben

Millionen Euro würde sich nach vier oder sechs Jahren bereits rechnen.

Das kostet nach der aktuellen Beschlusslage jedoch mindestens den

Standort Veltheim. Und was mit Kleinenbremen auf Dauer geschieht,

scheint ungewiss, weil die rot-grüne Ratsmehrheit laut

Grundsatzbeschluss den raschen zweizügigen Ausbau von Eisbergen mit

Option zur Dreizügigkeit will. Zudem soll in die Kleinenbremer Schule kein

Geld mehr gesteckt werden. Ist das realistisch?

Wäre in der Kleinenbremer Grundschule das Dach undicht, würden wir die

Kinder natürlich nicht im Regen stehen lassen. Das Notwendigste muss erledigt

werden. Und was den Ausbau in Eisbergen mit Option zur Dreizügigkeit angeht:

Genau diese Variante lasse ich zurzeit im Hinblick auf die Kosten prüfen, damit

wir für die Sitzungen von Bauausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss

Ende Juni, Anfang Juli aussagekräftige Daten präsentieren können.

Neben Eisbergen sollen auch die Schulstandorte Barkhausen, Hausberge,

Holzhausen und Lerbeck ausgebaut und saniert werden. Alles zusammen

soll rund 16 Millionen Euro kosten. SPD und Grüne möchten, dass

sämtliche Projekte bis 2020 in Angri� genommen werden. Ist das

realisierbar?

Das ist eine große Herausforderung. Ich lasse deshalb einerseits prüfen, was

wir mit dem derzeitigen Personal-- neben den ohnehin zu erledigenden

Aufgaben - scha�en können, und andererseits lasse ich untersuchen, was uns

eine vorübergehende personelle Aufstockung bringen könnte. Angesichts der

Preissteigerungen im Bausektor könnte sich eine befristete Einstellung

durchaus rechnen. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind wiederum

Voraussetzung für klärende Gespräche mit der Bezirksregierung, die die

Investitionen absegnen muss. Bis Ende Juni soll hier Klarheit herrschen.





Welches Projekt hat für Sie Vorrang?

Eindeutig der Ausbau der ehemaligen Portaschule zu einer Grundschule und

der damit verbundene Umzug von Neesen nach Lerbeck.

Warum?

Wir haben in Neesen gravierende De�zite beim Brandschutz. Wir werden dort

noch in dieser Sommerpause handeln müssen, aber nur das Nötigste machen.

Etwas Kleines für den Übergang sozusagen, damit wir Zeit gewinnen. Da die

Lösung nicht von Dauer ist, müssen wir in Lerbeck bald anfangen.

Wann?

Mein Ziel ist, im Frühjahr 2018 mit der Ausschreibung zu starten und in der

zweiten Jahreshälfte zu beginnen.

Würde die Grundschule in Lerbeck dann zum Schuljahr 2019/20 fertig?

Frühestens. Viel hängt von der Verfügbarkeit der Bauunternehmen ab. Wir

müssen erst einmal Erfahrungen sammeln und die erste Ausschreibung

abwarten. Sollten zum Beispiel die Kosten deutlich über der bislang

veranschlagten Summe liegen, müssen wir neu rechnen. Das hätte auch

Auswirkungen für die anderen Grundschulprojekte.

Sie plädieren also ähnlich wie CDU und FDP für ein schrittweises

Vorgehen?

Ich kann die Motivation von SPD und Grünen gut nachvollziehen, sämtliche

Grundschulprojekte möglichst schnell und gleichzeitig anzugehen, damit

niemand benachteiligt wird. Das halte ich auch für grundsätzlich

wünschenswert. Aber ich muss ehrlicherweise sagen: Das muss leistbar und

umsetzbar sein.
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