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Bürgerinitiative Grundschulen: "Wir sind
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Porta Westfalica (mt). Es sei falsch, dass die Bürgerinitiative zum Erhalt aller
Grundschulstandorte (BI) den Beginn der Sanierungsmaßnahmen verzögere. „Selbst
wenn wir jetzt zurückziehen, könnten die Arbeiten nicht sofort beginnen“, sagt
Sprecher Martin Bohnsack am Mittwochabend in einer Infoveranstaltung im AWO-
Kindergarten Veltheim. Für den Start müsse zunächst der Haushalt 2018 genehmigt
werden. Das könne jedoch erst geschehen, wenn der Abschluss 2015 vorläge. „Und
das ist nicht der Fall“, sagt er.

Vor 20 Zuhörern lässt Bohnsack durchblicken, dass die BI das Bürgerbegehren nicht
heraufbeschworen habe. „Auch wir erkennen, dass baulich an den Standorten
dringend etwas passieren muss.“ Allerdings habe die Politik alle Rufe aus der
Bevölkerung überhört, die bei der Kostenermittlung auch die Berechnung einer
Sanierung der Standorte Kleinenbremen, Neesen und Veltheim forderten. „Wir hatten
somit kein anderes Mittel mehr“, sagt Bohnsack, der vor allem in der geplanten
Schließung der Veltheimer Grundschule einen enormen Fehler sieht.

Es gelte, die von der rot-grünen Ratsmehrheit beschlossenen Schulsanierungen zu
stoppen. Mit dem Antrag des Bürgerbegehrens habe man erreicht, dass die Zahlen
der drei Standorte errechnet werden. Bis diese vorliegen, be�nde sich die BI in
Wartestellung. Liegt die Kostenermittlung vor, wird sie im Rat thematisiert. „Bleibt es
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bei der jetzigen Meinung, kommt es zum Bürgerbegehren“, sagt Bohnsack. Rund 2100
gültige Unterschriften müssten dann eingereicht werden – nach Worten des BI-
Sprechers sei das ein Klacks. Er rechnet mit bis zu 6000 Unterzeichnern, die ein
möglichst starkes Signal in Richtung Rathaus senden sollen. Dann müsste sich der Rat
ein weiteres Mal mit der Angelegenheit beschäftigen. Bleibt er auch dann bei seiner
Haltung, kommt es zum Bürgerentscheid. Der erfolgt per Briefwahl. Nötig seien dann
mindestens 6000 Befürworter des Bürgerbegehrens.

„Es ist noch ein langer Weg“, sagt Bohnsack, der in der etwas mehr als einstündigen
Veranstaltung auch auf die Folgen einer Schulschließung in Veltheim eingeht. Der Ort
würde kaputtgemacht, den Kindern würde ein Stück Identität genommen und sogar
der Wert einer Immobilie könne sinken. „Auch aus pädagogischer Sicht spricht nichts
gegen eine kleine Schule“, sagt Bohnsack. Und das von der SPD vorgebrachte
Argument, größere Standorte würden bessere Bildungschancen versprechen, sei
nicht beweisbar.

Reinhold Kölling (FDP) hält es generell für riskant, Grundschüler in einem Bus fahren
zu lassen. „Kurze Beine brauchen kurze Wege“, sagt er und man klaue den Kleinsten
jeden Tag zwei Stunden. Die Pläne von Rot-Grün seien außerdem auch teurer als die
Sanierung aller Standorte – eine Einschätzung, die auch CDU-Fraktionschef Kurt
Baberske teilt. Er hält es nach wie vor für falsch, die Arbeiten so schnell nacheinander
auszuführen, statt sich mit Augenmaß für die Maßnahmen entsprechend Zeit zu
nehmen.

Thematisiert wird in der Versammlung auch die Unsicherheit in der Bevölkerung, die
sich seit Bekanntwerden der geplanten Schulschließung breit gemacht hat. Das habe
sich auf die Anmeldezahlen ausgewirkt. „Unabhängig vom Ausgang des
Bürgerbegehrens ist Veltheim aber für die nächsten Jahre gesichert“, sagt Bohnsack.
Kinder, die dort im Sommer eingeschult würden, müssten keine Sorge vor einem
vorzeitigen Wechsel haben. Und anders als Rot-Grün ist die BI auch der Au�assung,
dass die Schülerzahlen der kommenden Jahre das Festhalten an den bisherigen
Standorten rechtfertige. „Die Portaner Kitas platzen schon jetzt aus allen Nähten“,
sagt Bohnsack. Diese Entwicklung werde sich seiner Ansicht nach fortsetzen.

Jochen Heuer, der besonders den geplanten Umzug der Grundschule Neesen in das
Gebäude der früheren Porta-Schule in Lerbeck kritisiert, macht sich ebenfalls für den
Erhalt des Veltheimer Standorts stark. Gerade die Vielfalt von Liegenschaften fördere
auch den sozialen Ausgleich. Für die Bedeutung eines Ortes sei eine Schule wichtig.
Dass die für fünf Jahre gewählten Politiker des Rates den Verkauf städtischer



 Kommentare

Ihr Benutzername

maja@spekspek.de

Ihre E-Mail-Adresse

maja@spekspek.de

Kommentar
1500 Zeichen verfügbar

Geben Sie Ihren Kommentar ein...

Mit dem Absenden des Kommentars erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen
für die Kommentarfunktion an.

Bei Antworten benachrichtigen

jetzt kommentieren

 

Carsten Korfesmeyer 
Redaktion Lokales

zum Pro�l

ARTIKEL EMPFEHLEN

Grundstücke einfach beschließen dürfen, hält er prinzipiell für schlecht. Niemand
könne vorhersagen, ob man die Immobilien in Zukunft nicht doch noch braucht. „Was
einmal weg ist, ist weg.“ ?Kommentar
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