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Kurt Baberske (links) und Hano Engels äußern sich im MT-Gespräch zum Thema
Schulsanierung. Sie kritisieren, dass dringende Arbeiten in der Grundschule Hausberge auf
2019 verschoben werden. MT-Foto: Alex Lehn (© lehn)

CDU hat Verständnis für Bürgerbegehren
Dirk Haunhorst am 22.06.2018

Porta Westfalica (mt). Der Gesprächsfaden zwischen Politik und Bürgerinitiative darf
trotz des Bürgerbegehrens zur Grundschulsanierung nicht abreißen. Das ist das
Credo der CDU-Fraktion. Kurt Baberske und Hano Engels nehmen gegenüber dem
Mindener Tageblatt Stellung zur aktuellen Schulbaupolitik.
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Baberske erntete vor Monaten Kritik von Ratskollegen, als er das Bürgerbegehren als
Versagen der Politik bezeichnete. „Vielleicht würde ich das heute nicht mehr so hart
formulieren“, sagt der Fraktionschef. Fakt bleibe, dass viele Bürger sich nicht
mitgenommen fühlten. Die Auseinandersetzung mündete in einem Bürgerbegehren.

Bekanntlich will die Bürger-Initiative, dass sämtliche Grundschulen an ihren aktuellen
Standorten saniert werden. Sie stellt sich damit gegen Beschlüsse der rot-grünen
Ratsmehrheit. Die möchte in den nächsten Jahren die Mehrzahl der
Grundschulstandorte sanieren lassen, zugleich aber die Schule in Veltheim schließen
und die Grundschule Neesen nach Lerbeck verlagern.

Der Verwaltung liegen inzwischen jene Zahlen vor, die Auskunft darüber geben, was
die Sanierung sämtlicher aktueller Grundschulstandorte kostet. Mithilfe der Zahlen
wird die BI in den nächsten Wochen Unterschriften für ihr Begehren sammeln.
Ö�entlich sind die Kostenschätzungen noch nicht.

Engels meint, die Politik hätte das Bürgerbegehren verhindern können, wenn sie
Standort für Standort vorgegangen wäre, anstatt ein Gesamtpaket zu verabschieden.
„Wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, wir fangen mit Neesen an und machen dann
Holzhausen, hätten wir diesen Aufschrei nicht gehabt.“

Allerdings hat sich auch die CDU mit eindeutigen Aussagen schwergetan und
insbesondere im Hinblick auf die Standortfrage Neesen oder Lerbeck gewackelt. „Wir
haben lange an Neesen festgehalten. Die Grundschule liegt dort schöner, die
Verkehrslage ist besser als in Lerbeck“, sagt Baberske.

Für Lerbeck spreche hingegen, „dass wir etwas für die Zukunft scha�en können“,
meint Engels. Politiker müssten grundsätzlich über den Zeitraum von vier Jahren
Grundschulzeit, der zumeist für die Familien relevant sei, hinausblicken und die
gesamte Stadt berücksichtigen, nicht bloß einzelne Orte. In Lerbeck gebe es weitere
Ausbaumöglichkeiten, in Neesen nicht. Und da bei einer Sanierung des Standortes
Neesen die Schüler in der Bauphase dort nicht bleiben könnten und vorübergehend
die ehemalige Portaschule in Lerbeck hergerichtet werden müsste, sprächen wohl
auch die Kosten für eine Verlagerung nach Lerbeck. Voraussetzung sei der Erhalt von
Kultur- und Sporthalle in Neesen und ein schlüssiges Verkehrskonzept für Lerbeck,
damit der Schulweg sicherer werde. „Dort haben wird mit der Gesamtschule schon
heute einen Knotenpunkt und mitunter Riesenchaos“, sagt Baberske.
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Hano Engels ärgert zurzeit am meisten, dass die Toilettensanierung in der
Grundschule Hausberge nicht mehr in diesem Jahr erfolgen soll, sondern erst 2019.
Rot-Grün hat dies per Mehrheitsbeschluss entschieden und Arbeiten in Barkhausen
und Holzhausen (die allesamt dem Bürgerbegehren nicht im Weg stehen) den
Vorrang eingeräumt. „Das kapiere ich nicht. Das Geld ist da und dann entscheidet
Rot-Grün, dass Hausberge in diesem Jahr nicht mehr drankommt.“

Die Ratsmehrheit hatte argumentiert, dass die Bauverwaltung das nicht alles scha�en
könne. „Unsinn“, meint Baberske, die Planung liegt doch komplett in anderen Händen
und nicht bei der Stadt. Über die Motive von Rot-Grün könne man nur spekulieren,
sagt Engels. Vielleicht seien das Machtspiele. Womöglich wollten SPD und Grüne die
Mittel aus dem Topf „Gute Schule 2020“ so lange sparen, um ihr
Finanzierungskonzept für das große Grundschulsanierungspaket aufrechtzuerhalten.
Ebenjenes Paket, das die BI mit dem Bürgerbegehren aufschnüren will.

Hano Engels schüttelt den Kopf: „Wenn ich das Geld habe und die Verwaltung sagt,
dass sie die Arbeiten scha�en kann, frage ich mich, warum die Hausberger
Grundschule so behandelt wird.“ Damit, so der CDU-Mann, mag er sich nicht
ab�nden.
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