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Kommentar zur Schuldebatte in Porta:
Verhärtete Fronten
Dirk Haunhorst am 29.09.2017 um 00:06 Uhr

Schöne Bescherung. Man stelle sich ein halbes Dutzend Kinder vor, die vor dem
Weihnachtsbaum stehen und sich über großzügige Geschenke ihrer Eltern freuen. Ein
Kind aber bekommt kein Präsent, sondern die herzlose Mitteilung, dass es das Haus
verlassen muss.

Ähnlich stiefmütterlich behandelt fühlen sich o�enbar viele Veltheimer. Die rot-grüne
Ratsmehrheit will rund 20 Millionen Euro in die Grundschulstandorte investieren,
Veltheim hingegen soll (neben der Grundschule Neesen, die nach Lerbeck umziehen
soll) geschlossen werden - obwohl die Veltheimer Kinderzahlen bislang ausreichen.
Kein Wunder, dass inzwischen eine Neiddebatte ins Kraut schießt. Die Veltheimer
wundern sich, warum ihre Schule dichtgemacht wird, während in die Eisberger rund
sechs Millionen Euro �ießen sollen und die Kleinenbremer Schule, deren Situation mit
der Veltheimer vergleichbar ist, am Netz bleiben darf - zumindest vorerst. Und völlig
zu Recht fragen sich die Veltheimer, warum für ihre Schule nicht einmal die Höhe des
Sanierungsbedarfs ermittelt wurde, während die Stadt für andere Standorte Planung
um Planung erstellen lässt.

Obwohl die Grundschuldebatte seit nahezu zwei Jahren intensiv geführt wird,
scheinen sich die Fronten zwischen Teilen der Politik und der Bürgerschaft - auch
außerhalb Veltheims - zunehmend zu verhärten. Gerüchte um ein mögliches
Bürgerbegehren verdeutlichen, dass hier etwas grundsätzlich schief läuft.
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Wie war es denn vor einigen Jahren, als die Grundschule Möllbergen
geschlossen werden sollte? Schulterzucken bei unseren "Nachbarn". Aber sich
später wundern, dass kein Möllberger im Nachbardorf sein Kind in deren
Grundschule angemeldet hat. Nun … weiterlesen
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Super, auf den Punkt gebracht! Ho�entlich zieht die Portaner Mehrheitsfraktion
daraus die richtigen Lehren! Noch ist es früh genug!
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Bisweilen scheinen Politiker zu vergessen, dass Schule nicht bloß Unterrichtsort ist,
sondern über viele Generationen identitätsstiftender Mittelpunkt dör�icher Kultur.
Dieser besondere Wert lässt sich nicht in Kosten für angeblich über�üssige
Quadratmeter abbilden. Schulgebäude, die oft auch Vereinsdomizil sind, darf man
nicht einer schlichten betriebswirtschaftlichen Betrachtung unterziehen, als handelte
es sich um Pommesbuden.

Ein Mediator wäre wünschenswert, der die Be�ndlichkeiten in den betro�enen Orten
stärker berücksichtigt und auch Perspektiven für die Zeit nach einer möglichen
Schließung mitentwickelt. Das kommt in der Schuldebatte viel zu kurz. Ein
Bürgerbegehren wäre die Quittung.
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22-jähriger Portaner kommt von der Fahrbahn ab
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Bedeutender Fund: Forscher sind fasziniert von Raubsauriern 3 
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