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Maira Reich ist mit Ihrer Tochter Luisa unterwegs und unterschreibt sofort, als Volker Weichert
das Anliegen der Bürgerinitiative schildert. Im Hintergrund die Eisberger Grundschule. MT-
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Waldemar Zeisler erkundigt sich nach den Kosten. Er ist einer der wenigen, die vor der
Uneerschrift diskutieren.

Porta Westfalica-Eisbergen (mt). Volker Weichert nimmt die Unterschriftensammlung
sportlich. „Eins zu null“, sagt er, nachdem Maira Reich das Bürgerbegehren
unterschrieben hat. Damit stimmt die Eisbergerin für den Erhalt sämtlicher
Grundschulstandorte in Porta.

Weichert hat den Berichterstatter zum „Auswärtsspiel“ mitgenommen. Eisbergen gilt
als eher schwieriges P�aster für die Bürgerinitiative (BI) Grund: Die BI möchte den
Schulstandort für etwa anderthalb Millionen Euro „nur“ sanieren lassen. Die rot-grüne
Ratsmehrheit will Eisbergen inklusive Sporthallenneubau für mehr als sechs Millionen
zweizügig ausbauen und im Gegenzug den Standort Veltheim schließen.

Im Eisberger Edeka-Markt Röthemeier hängt ein anonymer Aufruf. „Achtung“ steht
dort mit drei Ausrufezeichen. Eisberger sollten sich nicht in die Unterschriftenlisten
der BI eintragen, wenn sie „eine moderne Grundschule mit kleineren Klassen
möchten“. Die Eisberger Turnhalle sei alt und müsse durch einen Neubau ersetzt
werden, eine Reparatur sei Flickwerk. Der Verfasser, ein alteingesessener Eisberger,
hat auf dem Aufruf lediglich eine Handynummer hinterlassen. Gegenüber dem MT
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sagt er, dass er zwar gerne mit jedermann über die Schullandschaft diskutiere.
Allerdings wolle er seinen Namen nicht verö�entlichen, weil er und seine Familie
Beschimpfungen und dergleichen befürchteten.

Die Schuldebatte ist emotional aufgeladen, kein Zweifel. Volker Weichert rechnet
daher mit Widerspruch auf seiner Sammelrunde. Bereits der zweite Versuch scheint
ihm Recht zu geben. Nach dem Klingeln an einer Haustür in unmittelbarer Nähe der
Grundschule ö�net ein Mann. Nein, sagt er, als Eisberger unterschreibe er nicht. Er
möchte auch nicht mit Namen in die Zeitung. Weichert bedankt sich trotzdem. Eins zu
eins.

Unterwegs berichtet der Kleinenbremer vom bisherigen Verlauf des
Bürgerbegehrens. Erwartungsgemäß erhalte die BI viel Zustimmung in Neesen,
Kleinenbremen und Veltheim. Die dortigen Grundschulen sollen laut Ratsbeschluss
entweder umziehen (von Neesen nach Lerbeck) nicht saniert (Kleinenbremen) oder
sogar geschlossen werden (Veltheim). „In den Orten kommen wir auf eine
Zustimmungsrate von nahezu 90 Prozent“, sagt Weichert. Andernorts sei es weniger.
In Hausberge zum Beispiel liege die Quote bei 65 Prozent.

Nächster Versuch: „Darf ich stören?“, fragt Weichert, als Sarina Schulz, die
augenscheinlich beim Saubermachen unterbrochen wurde, die Tür ö�net. „Dafür
schon“, lautet die Antwort, als sie hört, worum es geht. Ihre Kinder werden
demnächst die Eisberger Schule nebenan besuchen. Dennoch emp�ndet Sarina
Schulz Solidarität mit den Nachbarn in Veltheim. „Ich kann den Protest gut verstehen.
Wenn unsere Schule hier geschlossen werden sollte, fände ich das auch schlecht.“ 2:1
für Weichert.

Die zufällig gewählte Tour führt von der Alten Kirchstraße über Kükenbrink und
Eisberger Straße wieder zurück in Richtung Schule. Manchmal klingelt Weichert
vergeblich, weil niemand ö�net, es gibt aber nur eine weitere Absage auf der gut
einstündigen Runde: Eine Frau ö�net die Tür, sie hat ihr Telefon in der Hand und
winkt ab. Keine Zeit.

„Die Schule muss doch im Dorf bleiben“, sagt Wilma Ostermeier, als sie unterschreibt.
Sie beklagt, dass die Eisberger Turnhalle längst hätte erneuert werden müssen.
Waldemar Zeisler nimmt sich als einziger Zeit für eine Diskussion und informiert sich
über die Kosten. Sowohl die Umsetzung des Bürgerbegehrens als auch des
Ratsbeschlusses schlügen mit rund 22 Millionen Euro zu Buche. Zeisler setzt seinen
Namen unters Begehren. Er sei gegen die Konzentration der Kinder an einem Ort,
sagt er.



Evelin Pawelek unterschreibt, „weil Kinder aus Veltheim auch dort zur Schule gehen
sollten“. Torsten Bauer will von der Schuldebatte erst nichts wissen („Ist doch sowieso
nur ein Hickhack und mir eigentlich egal“), erinnert sich dann aber an die eigene
Schulzeit mit dem beschwerlichen Weg zur Hauptschule in Veltheim (Porta hatte mal
drei Hauptschulen in Lerbeck, Holzhausen und Veltheim, aber das ist eine andere
Geschichte). Bauer ist hin- und hergerissen. Einerseits müsste man aus �nanziellen
Gründen eine der beiden Grundschulen des Verbundes Eisbergen-Veltheim
schließen, meint er. Andererseits sollte eine Grundschule vor Ort sein. „Ach komm“,
sagt er und unterzeichnet.

Volker Weichert hat nach einer Stunde neun Unterschriften zusammen. Er ist mit der
Eisberger Quote ganz zufrieden. Die BI benötigt für ihr Begehren 2.100 gültige
Stimmen. Mindestens 3.000 dürften es bereits sein, schätzt Weichert.

An diesem Wochenende sind Stände auf dem Stadtfest in Hausberge und auf dem
Dorfmarkt in Kleinenbremen geplant. Nächste Woche sollen die Listen der
Verwaltung übergeben werden. Ziel der BI ist, nahe an 6.500 Unterschriften
heranzukommen. Das ist ungefähr jene Summe, die die Schulerhalts-Initiative im Falle
eines Bürgerentscheids benötigen würde, wenn der Stadtrat zuvor das Begehren
ablehnen sollte. Bei einem Bürgerentscheid müssten die Portaner per Briefwahl über
die Grundschulfrage abstimmen.
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