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Alle Hände voll zu tun hatte Bürgermeister Bernd Hedtmann (rechts) als ihm Martin Bohnsack,
Volker Weichert und Bettina Fleissner sechs Aktenordner mit 517 Unterschriftenlisten
überreichten. MT-Foto: Dirk Haunhorst (© Haunhorst)

5.386 Unterschriften zum
Bürgerbegehren
Dirk Haunhorst am 22.09.2018 um 00:10 Uhr

Porta Westfalica (mt). „Donnerwetter.“ Das ist Bürgermeister Bernd Hedtmanns erste
Reaktion auf die sechs Aktenordner, die ihm Akteure der Bürgerinitiative Schulerhalt
Porta ins Rathaus bringen. Die BI hat seit Mitte Juli Unterschriften für Erhalt und
Sanierung sämtlicher Grundschulen gesammelt. Mit 5.386 Unterschriften wurde die
erforderliche Mindestzahl von rund 2.100 deutlich übertro�en.
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Zufrieden mit dem Ergebnis und stolz auf den Einsatz der annähernd 50 Helfer ist
Martin Bohnsack. Der Veltheimer gehört mit Bettina Fleissner (Neesen) und Volker
Weichert (Kleinenbremen) zu den Initiatoren des Begehrens. Dieses richtet sich gegen
einen Ratsbeschluss, der neben Millioneninvestitionen an mehreren Standorten auch
die Verlegung der Grundschule Neesen nach Lerbeck, die Schließung der
Grundschule Veltheim sowie keine Sanierung der Schule Kleinenbremen vorsieht.

„Wir haben sicher auch ungültige Unterschriften dabei“, sagt Bohnsack. Manchen
hätten womöglich doppelt unterzeichnet, bei anderen handele es es sich nicht um
Portaner, sondern um Mindener oder andere Nachbarn. Doch selbst bei einer
Fehlerquote von zehn Prozent wäre das Signal in Richtung Politik immer noch
deutlich.

Die Verwaltung wird die Listen nun prüfen. Angesichts der Anzahl der Unterschriften
müsse man sich aber keine Gedanken machen, ob das Quorum erreicht sei, meint
Bürgermeister Hedtmann. Da die nächste Ratssitzung bereits am kommenden
Montag ist und die Zeit bis dahin nicht reicht, wird der Politik in einer Sondersitzung
am Donnerstag, 11. Oktober, das o�zielle Ergebnis präsentiert. An diesem Tag muss
der Rat entscheiden, ob er das Bürgerbegehren annimmt oder ablehnt.

Aufgrund der deutlich abweichenden Positionen von BI und rot-grüner Ratsmehrheit,
wäre ein politisches Einlenken überraschend. Auch Bohnsack macht sich keine
Illusionen: „Ein Fünkchen Ho�nung ist ja immer, aber ich glaube nicht, dass Rot-Grün
unsere Position übernimmt.“

Wird das Begehren abgelehnt, folgt ein Bürgerentscheid. Rund 30.000 Portaner
können dann per Briefwahl über die künftige Grundschullandschaft abstimmen –
voraussichtlich in der ersten Dezemberhälfte.

Die Verwaltung prüft außerdem, ob neben Annahme und Ablehnung des
Bürgerbegehrens auch ein Kompromiss möglich ist, für den Politik und BI
aufeinander zugehen müssten. „Die Gelehrten sind in dieser Rechtsfrage geteilter
Meinung“, sagt Hedtmann.

Er selbst hatte im vorigen Jahr mit der rot-grünen Ratsmehrheit gestimmt. Auf die
Frage, ob er sich als Bürgermeister angesichts von nahezu 5.400 Unterschriften einen
Kompromiss wünsche, deutet Hedtmann lediglich an, dass es Punkte gebe, über die
man reden könne.



Martin Bohnsack, Bettina Fleissner, Volker Weichert und deren Mitstreiter sind
erleichtert, dass die anstrengende Zeit des Unterschriftensammelns zu Ende ist.
Tenor: Es war interessant, zuweilen spannend, man brauche das aber vorerst kein
weiteres Mal. Ferienzeit und Hitze hätten die Sammlung erschwert, sagt Weichert.
Anfangs seien sie von Tür zu Tür gegangen, was äußerst mühsam sei. Deutlich
e�ektiver hingegen seien Stände etwa an Supermärkten oder wie zuletzt auf dem
Stadtfest und dem Kleinenbremer Dorfmarkt. Die meisten Unterschriften (rund 2.000)
seien in Neesen/Lerbeck zusammengekommen. In einige Orten wie Möllbergen ist die
BI gar nicht gewesen. Bohnsack: „Wenn es zum Bürgerentscheid kommt, brauchen
wir auch die Solidarität der Orte, die nicht betro�en sind.“

Konkret: Die BI benötigt in einem Bürgerentscheid mehr Stimmen, als sie an
Unterschriften gesammelt hat, nämlich mindestens 6.000, das sind 20 Prozent der
Wahlberechtigten. Bei weniger als 6.000 Ja-Stimmen ist das Begehren abgelehnt, und
zwar unabhängig von der Zahl der Nein-Stimmen.

Volker Weichert meint, dass die BI in einem Entscheid gute Erfolgsaussichten hätte.
Die gesammelten Unterschriften und die Gespräche mit den Bürgerinnen und
Bürgern seien ermutigend, sagte er.

Politische Reaktionen auf das Bürgerbegehren

Respekt vor dem bürgerschaftliche Engagement äußern alle vier Ratsfraktionen in
ihren Stellungnahmen zum Bürgerbegehren. Doch dann ist es mit den
Gemeinsamkeiten von SPD und Grünen auf der einen Seite und CDU und FDP auf der
anderen bereits vorbei.

„Selbstverständlich sind wir jederzeit bereit, mit der Bürgerinitiative zu reden“,
schreibt Dirk Rahnenführer (SPD) im Namen von Rot-Grün. Für eine
Kompromisssuche lägen die Konzepte allerdings zu deutlich auseinander. „Als sehr
problematisch sehen wir nach wie vor das Ansinnen der BI, die marode Sporthalle in
Eisbergen nur sanieren zu wollen.“ Rot-Grün will einen Neubau, eine Sanierung
ergebe keinen Sinn. „Ebenso wollen wir keine 1,3 Millionen Euro Steuergelder für den
Standort Veltheim verwenden, wo aktuell nicht einmal genügend Kinder für eine
vollständige Klasse zusammenkommen.“ Dies sei ebenso Verschwendung wie die
Ausgabe von zwei Millionen Euro für die Herrichtung des Schulgebäudes in Lerbeck,
um dort während der Umbauzeit in Neesen übergangsweise Schüler unterzubringen.
„Wir investieren diese Gelder lieber in die gesetzten Standorte für eine Lebenszeit von
rund 50 Jahren anstatt, wie es das Sanierungskonzept der BI vorsieht, nur für 15
Jahre.“



Anderer Au�assung ist die CDU: „Die Unterschriften der BI zeigen, dass in der
Bürgerschaft das Potenzial steckt, per Bürgerentscheid ihr Ziel zu erreichen“, schreibt
Fraktionschef Kurt Baberskse. „Jetzt sollte jeder gesprächsbereit sein. Rot-Grün müsse
sich endlich an den Tisch setzen und an guten Lösungen mitarbeiten. Leider seien
SPD und Grüne bislang nicht an einem echten Dialog interessiert gewesen. Nur
deshalb sei es zur heutigen Situation gekommen. Die CDU stimme auch der BI-
Position nicht hundertprozentig zu. „Wir wollten eine Grundschule nach der anderen
optimal sanieren und zukunftssicher gestalten.“ Dabei sollten die Grundschulen
Holzhausen und Hausberge zuerst angepackt werden.

Die Zahl der Unterschriften sei beeindruckend, meint FDP-Fraktionsche�n Cornelia
Müller-Dieker. Überraschend sei das Ergebnis allerdings nicht. „Aus unserer Sicht
haben sich viele Bürger mit der Initiative solidarisiert, weil sie die starrköp�ge Haltung
von Rot-Grün in der Schuldebatte nicht akzeptieren wollen.“

Leider sei die FDP-Anfrage, ob es noch die Möglichkeit zu Verhandlung und
Kompromisslösung gibt, von der Verwaltung bislang nicht beantwortet worden. „Nach
den uns vorliegenden Unterlagen ist dieses machbar.“

Sollte es nicht dazu kommen, müssten die Bürger Porta Westfalicas über die weitere
Grundschulpolitik entscheiden. „Damit verbinden wir die Ho�nung, dass dieser
Bürgerentscheid auch eine befriedende Wirkung hat“, schreibt Cornelia Müller-Dieker.
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