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ßsede: Zwei Schulen sollen wegfallen
Brandes stellt Konzept vor: Solschen und Groß Bülten sollen schließen / Rat muss entscheiden

Meinung

Ruhe bewahren!

VON JÖRG ARNDT

Ilsede-Groß Ilsede. Im 11sederGrund
schulstreit liegen die Karten endlich auf
dem Tisch: Geht es nach dem Konzept
von Bürgermeister Wilfried Brandes
(SPD), werden die Schulen in Solsehen
und Groß Bülten geschlossen. Bei der
Sitzung der Arbeitsgruppe zur Schul
entwicklung am Mittwochabend stieß
Brandes mit seinen Plänen allerdings
nicht nur auf Zustimmung. Die Gruppe
aus CDU, FBI, Grünen und FDP sowie
die Elternvertreter favorisieren andere
Lösungen.

Brandes' Konzept .sieht die Schließung
der Standorte Groß Bülten und Solsehen
zum 1.August diesen Jahres vor. Gegen
über der PAZ begründete der Bürger
meister diesen Schritt gestern unter an
derem mit der Entwicklung der Schüler
zahlen. "Vor allem die Situation in Bül
ten zwingt uns dazu." Im kommenden
Schuljahr müssten dort die Klassen 1
und 2 zu einer Kombiklasse zusammen
gezogen werden. Damit sei ein vernünf
tiger Unterricht nicht gewährleistet.
Dass die Schule in Bülten dennoch er
halten bleiben soll, hat räumliche Grün
de: Nur dort gibt es nach Brandes Über
zeugung genug Platz, um zusätzlich
Schüler anderer Grundschulen zu un
terrichten. Solsehen und Groß Bülten
böten nicht die nötigen Räumlichkeiten.

Bei seiner Entscheidung habe die

Schließung von Standorten hinten an
gestanden, betonte Brandes. In Gesprä
chen mit der Landesschulbehörde und
den Schulleitern sei es vielmehr darum
gegangen, eine optimale Unterrichtsver
sorgung . sicherzustellen. "Wir müssen
endlich Ruhe in die Sache bringen", sag
te Brandes. Die Schließung der Standor
te sei angesichts der sinkenden Schüler
zahlen die beste Lösung. "Wenn wir die
sen schmerzhaften Entschluss jetzt
nicht treffen, droht uns in zwei bis drei
Jahren eine erneute Debatte." Die
Standorte Ölsburg, Klein 11sede und

Seit Mon.aten wurschteIn sich Po
litik, Verwaltung und Elternver
treter durch die 11sederGrund

schullandschaft, jetzt liegen endlich
die ersten Konzepte offen auf dem
Tisch. Und das wurde auch Zeit. Denn,
bisher diskutierte die Arbeitsgruppe
zur Schulentwicklungsplanung hinter
verschlossenen Türen, nur Gerüchte
machten die Runde. Jetzt gilt es, die
Fakten abzuwägen, Gespräche mit den
betroffenen Eltern zu führen - und
Ruhe zu bewahren. Wie auch immer

Groß 11sedebleiben nach den Planungen
erhalten. Die Schule in Klein 11sedewird
dabei zur Außenstelle von Groß 11sede.

Die Gruppe aus CDU, FEI, Grünen
und FDP favorisiert eine andere Lösung:
"Im Ziel sind wir uns einig, aber die We
ge unterscheiden sich", sagte gestern 11
se Schulz. Man wolle einen eigenen Vor
schlag erarbeiten. Wie genau dieser
Aussehen soll, wollte Schulz noch nicht
sagen. Auch bei den Elternvertretern
stieß Brandes' Vorschlag auf Ableh
nung. Sie wollen alle Grundschulstand
orte in der Gemeinde erhalten. Ihr Vor-

die Empfehlung der Arbeitsgruppe
und anschließend die Entscheidung
des Rates aussehen werden - wichtig
ist, dass die Ilseder Eltern, Schüler
und Lehrer wieder Planungs sicherheit
haben. Eine solche Chaosdebatte darf
sich in den nächsten Jahren nicht wie
derholen, sie schreckt nicht nur junge
Familien ab, die nach 11sedeziehen
wollen, sondern rückt die gesamte Ge
meinde in ein schiefes Licht - und das
kann niemand wollen.

JörgArndt

,

schlag: ,Die Klein 11seder Schule wird!,
zur Außenstelle von Groß 11sede, Öls-'
burg wird Zentralschule mit den Außen-',
stellen Groß Bülten, Bülten und Sol-',
sehen. I

Resultat des Ganzen: Eine Empfeh
lung gab die Arbeitsgruppe nicht ab.
Das soll nun bei der nächsten Sitzung
am 19. April erfolgen. Bis dahin will I

sich auch die SPD-Ratsfraktion noch Iberaten. "Als Ergebnis streben wir ein
langfristiges Konzept an", sagte die
Vorsitzende Marita Heuer. Bei der
Fraktionssitzung am gestrigen Abend
stand das Thema ebenfalls auf der Ta
gesordnung. "Ein Votum werden wir
allerdings vor der nächsten Sitzung der I

Arbeitsgruppe nicht. abgeben können",
so Heuer.

Mike Wallis, Schulelternratsvorsit
zender der Groß 11seder Grund- und
Hauptschule, begrüßte die Vertagung
und bemängelte gleichzeitig, den
"Maulkorb", den die 11seder Verwal- I

tung bisher über die Mitglieder der Ar
beitsgruppe verhängt habe. So seien
erst jetzt Gespräche mit den betroffe
nen Eltern über die verschiedenen Kon
zepte möglich. Sie sollen in den nächs
ten Wochen stattfinden. Egal zu wel
chem Ergebnis sich die Arbeitsgruppe
danach durchringt: Ihr Vorschlag hat
nur einen empfehlenden Charakter.
Abschließend entscheiden muss der 11-1seder Gemeinderat.
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