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Jahrzehntelang wurde in Minden über die Schließung von Grundschulstandorten diskutiert.
Nun muss man sich – Geburtenraten und Zuwanderung sei dank – plötzlich Gedanken
machen, wo man weitere Klassen unterbringen kann. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa (© (c) dpa-
Zentralbild)

Wohin mit den Schülern?
Grundschulstandorte in der Diskussion
Nadine Conti am 21.09.2018 um 17:29 Uhr

Minden (mt). Diese Volte sorgt bei manchen immer noch für Kopfschütteln:
Jahrzehntelang wurde in Minden über die Schließung von Grundschulstandorten
diskutiert. Nun muss man sich – Geburtenraten und Zuwanderung sei dank – plötzlich
Gedanken machen, wo man weitere Klassen unterbringen kann.
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Bei der Schulentwicklungsplanung wurden verschiedene Szenarien diskutiert – die hat
die Stadtverwaltung nun mit Zahlen über die zu erwartenden Baukosten unterlegt. Im
Fokus stehen dabei drei Grundschulen, an denen ohnehin ausgebaut werden muss.
Die Bierpohlschule soll umgebaut werden, eine neue Sporthalle hat sie schon. Ein
weiterer Ausbau würde die Baukosten aber nach Einschätzung der Stadt dramatisch
in die Höhe treiben: Circa 3,8 Millionen Euro würde der Umbau kosten, 6,6 Millionen
Euro, wenn noch eine weitere Klasse pro Jahrgang dazu kommen soll. Dann wäre
nämlich eine weitere Sporthalle fällig – und für die ist auf dem Grundstück nicht
einmal Platz.

Ähnlich sieht es bei der Mosaikschule aus: Für 662.454 Euro sollen hier Verwaltung
und Ganztag ausgebaut werden, ein Ausbau mit Sporthalle beliefe sich auf 5, 3
Millionen Euro. Die Verwaltung plädiert daher dafür, den Standort am Piwittskamp, in
dem sich jetzt die Käthe-Kollwitz-Realschule be�ndet, weiter zu nutzen. Die Käthe soll
einen Neubau in Häverstädt erhalten, in Rodenbeck könnte dann eine neue
Grundschule und der Jugendtre� einziehen. Die Baukosten werden auf 4,3 Millionen
Euro geschätzt. Unumstritten ist der dringend notwendige Neubau einer Sporthalle
an der Grundschule Dankersen-Leteln. Auch hier wird über eine Erweiterung
nachgedacht – die scheitert bisher aber daran, dass keine Bau�äche verfügbar ist.
Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Die Maßnahmen werden jetzt in den Parteien
weiter beraten.
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