
 

Der Vorstand:    
Manfred Plätzer Manfred.Plaetzer@t-online.de 

Frank Tessarzik Tessarzik1971@t-online.de 

Jürgen Streichert fax O5172 4530 

Heidrun Lotzmann heidrun.lotzmann@web.de 

Stefanie Weigand  
Anschrift:           c/o Manfred Plätzer 
 Luckauer Ring 57, 31241 Ilsede 
www: gruene.de/Peine Ortsverband Ilsede 

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Luckauer Ring 57 31241 Ilsede 

An das 
Aktionsbündnis 
Rettet-die-Grundschule 
 

 [Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom] [Unsere Nachricht vom/unser Zeichen]              Datum 
 (Manfred Plätzer) 05172 / 2124    07.07.2005 

 

Positionspapier der Ilseder Grünen 
zum Erhalt der Ilseder Grundschulen 

 
1. Welche Rolle spielt, erstens, die Qualität der Schulbildung, und zweitens, die 

Förderung von Grundschulen mit einem qualitativen Nachmittagsangebot bei der 
Gestaltung der zukünftigen Ilseder Schulpolitik?  

 

Die Qualität der Schulbildung im Allgemeinen spielt für uns Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
eine überragende Rolle, da nur Menschen mit entsprechender Bildung komplexe 
Zusammenhänge verstehen können.  

Qualität ist für uns aber auch,  dass beim Lernen möglichst viele Kinder so weit wie 
möglich  mitkommen.   Insofern ist es besonders wichtig, gerade bei Schulanfängern, 
die von Hause aus etwas größere Startschwierigkeiten mitbringen, das Interesse am 
Lernen zu wecken.  Hier sind Nachmittagsprogramme, die - wie in der Groß Ilseder 
Grundschule - darauf abzielen, Lernen im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu 
machen, ein hervorragender Ansatz. 

Der Standort Groß Ilsede bietet hier durch die geplante Mensa und eine attraktive 
Schulhofgestaltung optimale Voraussetzungen für einen Ganztagsbetrieb. 

Die Qualität der Schulbildung steht und fällt jedoch mit dem Können und vor allem dem 
Engagement der Lehrerinnen und Lehrer.  



Beim Engagement spielt sicherlich nicht nur die Landespolitik eine Rolle, sondern sicher 
auch, welchen Stellenwert zukunftsweisende Initiativen der Lehrerinnen und Lehrer in 
der Gemeindepolitik haben – oder  ob hier nur der Aspekt verfolgt wird,  durch 
Zusammenfassen möglichst vieler Grundschulen unter reinen Kostengesichtspunkten 
eine möglichst kleine Anzahl von Klassen zu erzeugen, die nahe bei der vom Gesetz 
her höchstmöglichen Schülerzahl pro Klasse liegen. 

2. Wie ist die Position Ihrer Partei zur möglichen Schließung / Erhaltung des 
Schulstandortes Groß Ilsede?  

DIE GRÜNEN fordern den Erhalt der Grundschulen in allen Ortsteilen. 

Es sei denn, die Schülerzahlen werden so gering, dass sich aus diesem Grunde der 
Erhalt einer Schule in einem Ortsteil nicht mehr rechtfertigen ließe.  

Insofern sehen wir keinen Sinn darin, gerade die Grundschule mit den größten 
SchülerInnenzahlen zu schließen. Aber auch die beiden kleinsten Grundschulen 
(Solschen und Groß Bülten) verfolgen mit der Beschulung gemeinsamer Klassen in 
zwei Schulgebäuden ein sinnvolles Konzept. 

Wir forderten die Initiativen in den Ortschaften auf, sich nicht gegeneinander 
ausspielen zu lassen.  

 

Gemeindefinanzen 

Begründet wird die Forderung nach Schulschließung von SPD und CDU mit der 
Finanzmisere der Gemeinde. 

Die Finanzmisere hat jedoch andere Ursachen.  Es ist historisch bedingt, dass die 
Gemeinde im Vergleich zu anderen, von der Einwohnerzahl  gleich großen Gemeinden, 
einen relativ hohen Personalbestand hat und diesen unter rechtlichen und sozial 
Gesichtspunkten mittelfristig nur schwer abbauen kann. 

Das größte Problem ist jedoch das Hüttengelände. Hier ließ sich die Gemeinde durch 
das Zusammenwirken von SPD-Politikern auf Kreis- und Landesebene mit einem völlig 
überzogenen Kaufpreis für eine Altlast über den Tisch ziehen.  

Es ist sicherlich verdienstvoll, dass die Altlasten auf dem Hüttengelände inzwischen 
nach Meinung von Experten weitgehend eingeschlossen.  Abweichend vom 
ursprünglichen Ratsbeschluss der vorsah, dass alle Kosten der Altlastenbeseitigung 
und Nachsorge vom Land Niedersachsen und der EU getragen werden, trägt die 
Gemeinde inzwischen doch über den Planungsverband erhebliche Anteile an den 
Nachsorgekosten. 

Der Kapitaldienst und  Unterhalt für die Erschließungsanlagen ist im Verhältnis zur Zahl  
der neu geschaffenen Arbeitsplätze hoch - auch wenn nur anteilig Gemeindemittel 
eingesetzt wurden. 

Allein die Grünflächenpflege auf dem Gelände kostet pro Jahr 50.000 € – fast der 
Betrag, der durch Schließung der Groß Ilseder Grundschule eingespart werden sollte.  



Hier hätte es in weiten Teilen auch ein kostenloser natürlicher Pionierbewuchs getan 
statt überpflegter Parkanlagen. 

Die Erhaltung der Gebläsehalle ist sicherlich historisch richtig. Aber wegen der 
Ausrichtung auf wenige sehr große Events und die dadurch bedingten hohen 
brandschutzrechlichen Anforderungen erweist sich die Halle finanziell als Fass ohne 
Boden. 

Der Werbeaufwand für das Gelände ist übertrieben, weil Ansiedlungen von Investoren 
von außerhalb illusorisch sind. 

Weiteres Einsparpotential sehen die GRÜNEN bei Ausgaben für Gutachten. Warum 
gehen eigentlich alle Planungsaufträge für sehr unterschiedliche Fragestellungen  - 
Sanierung Hüttengelände, Planung von unnützen und unbezahlbaren 
Straßenbauprojekten und nun eben das Rechtfertigungsgutachten für die Schließung 
von Schulen immer ohne Ausschreibung an das selbe Büro, fragen wir uns. 

Dies alles wird über Umlagen an den Planungsverband finanziert – die im Gegensatz zu 
den Kosten für die Schulen von der Mehrheitsfraktion nur zur Kenntnis genommen 
werden. 

Statt an der Bildung zu sparen und jungen Eltern das Leben zu erschweren, sollte nach 
Ansicht der Ilseder Grünen besser an anderer Stelle gespart werden. 

Sicherlich lässt sich auch bei den Schulen noch einiges einsparen, in dem man zum 
Beispiel Hausmeister- , Sekretariats- und Reinigungsarbeiten mittelfristig für mehrere 
Schulen zusammenlegt. 

 

Für den Vorstand 

 

Manfred Plätzer - Vorstandssprecher 

 

 

 

 

  


