
Zum selben Thema schreibt ei-
ne Groß Ilsederin:

Ilseder bewahrt Ruhe! So lautete
die Forderung, die von dritter Seite
an die Ilseder herangetragen wur-
de. Aber was ist das für eine absur-
de Forderung angesichts dessen,
was unser Bürgermeister in unse-
rer Gemeinde durchsetzen will:
Die Groß Ilseder Schüler der 1.
und 2. Klassen sollen zukünftig
nach Klein Ilsede gehen, die Klein
Ilseder Schüler der 3. und 4. Klas-
sen nach Groß Ilsede, die Schüler
der 1. und 2. Klassen aus Ölsburg,
Groß Bülten und Solschen nach
Bülten und die Schüler der 3. und
4. Klassen aus Bülten, Groß Bülten

und Solschen nach Ölsburg. Ver-
standen? Ich glaube, das haben
bisher viel zu wenige verstanden,
denn weshalb sonst ist die relative
Ruhe in der Gemeinde zu erklären?

Wenn es nach dem Bürgermeis-
ter geht, wird zukünftig kein einzi-
ger Schüler in der Gemeinde mehr
von Fahrerei in der Grundschul-
zeit verschont bleiben! Somit wä-
ren wenigstens die Unannehmlich-
keiten gleichmäßig verteilt. Die
Busunternehmen wird es freuen.
Schüler auf Achse, der Ilseder Bei-
trag zum Klimaschutz. Entschul-
digung, aber das Ganze ist nur
noch mit Galgenhumor zu ertra-
gen. Der Bürgermeister rechtfer-
tigt derweil alles mit pädagogi-

schen Vorteilen. Herr Bürgermeis-
ter, wir verstehen das nicht! Letz-
ten September haben Sie sich vor
die Kindergärten in Groß und
Klein Ilsede gestellt (in anderen
Ortschaften auch?) und rote Rosen
verteilend um die Stimmen der El-
tern bei der Bürgermeisterstich-
wahl gebeten. Ich glaube, es ist
höchste Zeit, dass Sie sich an der
Basis mal wieder sehen lassen und
den Eltern ihre jüngsten Pläne er-
läutern. Und weil das gewiss nicht
leicht sein wird, bringen Sie zur
Verstärkung doch ruhig wieder
Frau Heuer (Fraktionsvorsitzende
der SPD) mit. Und vor allem, ver-
gessen Sie die roten Rosen nicht!

MARTINA WALLIS

„Vergessen Sie die Rosen nicht“
Zur Grundschuldiskussion in
der Gemeinde Ilsede äußert
sich eine Leserin aus Ölsburg.

Die Arbeitsgruppe hat getagt,
nun darf wieder heiß diskutiert
werden. Bürgermeister Brandes
hat endlich seine Ideen vorge-
stellt. Noch am 19. Dezember
2006 versicherte er zwar, dass
kein Schulstandort geschlossen
werden soll, aber was schert
mich mein Geschwätz von ges-
tern? Neu ist bei diesem nun vor-
gestellten „Konzept“, dass die
Gemeinde anscheinend alle Kin-
der sämtlicher Ortschaften im
Zuge der Gleichberechtigung in
den Schulbus verfrachten will.

Auch die Ölsburger Erst- und
Zweitklässler sollen jetzt nach
Klein Bülten fahren. Die Sol-
schener und Groß Bültener fah-
ren ja sowieso schon. Ach ja,
und weil es so schön ist und so
gut zur derzeitigen Klimadis-
kussion passt, fahren die Groß
und Klein Ilseder auch gleich
noch mit. Hier sollen wohl
schon unsere Jüngsten und
Schwächsten für den globalen
Arbeitsmarkt frühzeitig fit ge-
macht werden und ihre Mobili-
tät von Anfang an unter Beweis
stellen. Völlig rätselhaft ist mir
weiterhin, warum Klein Bülten,
mit gerade einmal 9 (neun!) ori-
ginären Erstklässlern erhalten

werden soll? Das „überragende“
Schulkonzept kann sicherlich
kein Argument sein, dies dürfte
rein im Politischen liegen. Hier
wird nach der Wahl Machtpoli-
tik auf dem Rücken unserer
Kinder ausgetragen. Auch die
Ölsburger sollten wach werden,
sie sind jetzt auch unmittelbar
betroffen. 

Mein Appell an die Mehrheits-
fraktion im Ilseder Rat: Dass Sie
die Geschicke dieser Gemeinde
im Rat mehrheitlich bestimmen
können, verdanken Sie den en-
gagierten Eltern und Wählern.
Ich hoffe, dass Sie diesen Wahl-
auftrag auch ernst nehmen.

ANDREA ROTHER

„Wahlauftrag ernst nehmen“

Die Vorschläge von Ilsedes Bürger-
meister Wilfried Brandes (SPD) zur
Schließung von zwei Grundschul-
standorten schlagen in der Gemeinde
hohe Wellen (PAZ berichtete). Für
Unmut sorgen vor allem Pläne, die
Schüler unterschiedlicher Klassen-
stufen an verschiedenen Orten zu
unterrichten – und so ein Großteil
der Kinder zu Fahrschülern zu ma-
chen.

VON JÖRG ARNDT

Ilsede. Brandes Pläne sehen vor, die
flexible Eingangsstufe mit klassen-
übergreifenden Lerngruppen, die be-
reits jetzt in Groß Bülten besteht, auf
die anderen Grundschulen auszuwei-
ten. Dabei ist geplant, die ersten und
zweiten Klassen aus Groß und Klein
Ilsede zusammen in Klein Ilsede zu
unterrichten. Im Gegenzug sollen die
dritten und vierten Klassen künftig
nur noch in Groß Ilsede beschult wer-
den.

Ähnliches plant Brandes für die ver-
bleibenden Standorte Bülten und Öls-
burg: Die ersten und zweiten Klassen
hätten künftig in Bülten Unterricht,
die Klassen drei und vier in Ölsburg.
Da die Grundschulen in Groß Bülten
und Solschen zum 1. August dieses
Jahres geschlossen werden sollen, sind
auch die schulpflichtigen Kinder aus
diesen Ortschaften von der Regelung
betroffen. Eine Entscheidung, wie der
Transport der Schüler geregelt wer-
den soll, ist noch nicht gefallen.

Nicht nur bei den Eltern, auch in
der Politik formiert sich Widerstand
gegen die Pläne des Bürgermeisters:
„Brandes Vorschlag lassen wir nicht
durch“, sagte Günter Mertins, Spre-
cher der Fraktionsgruppe aus CDU,
FBI, Grünen und FDP, die im Ilseder
Rat die Mehrheit stellt. Man habe ei-
gene Vorschläge erarbeitet, zudem sei-
en nach den Osterferien zusätzlich
Gespräche mit Elternvertretern ge-
plant. Gerüchte, nach denen es interne
Unstimmigkeiten gebe, dementierte
Mertins gegenüber der PAZ: „Die
Gruppe steht“.

Brandes selbst betont, dass die Plä-
ne nach rein pädagogischen Gesichts-
punkten erstellt worden seien. „Ich
bin selbst auch umgefallen“, sagte er
mit Blick auf eigene Aussagen vor der

Kommunalwahl. Im August 2006 hatte
Brandes bei einer PAZ-Podiumsdis-
kussion erklärt, dass die aktuellen
Schülerzahlen in der Gemeinde keine
Standortschließungen rechtfertigten.

Ob Brandes seine Schließungs- und
Unterrichts-Pläne umsetzen kann,
bleibt fraglich: Im Gemeinderat hat
die Gruppe aus CDU, FBI, Grünen
und FDP die Mehrheit – wenn auch
nur mit einer Stimme. Doch auch bei
der SPD-Fraktion besteht noch Bera-
tungsbedarf. Vor weiteren Gesprächen
mit den betroffenen Eltern will man
dort keine Entscheidung treffen.

Brandes: „Ich bin selbst auch umgefallen“
Ilseder Grundschulstreit: Gegen die Vorschläge des Bürgermeisters zu den Schulschließungen formiert sich Widerstand

Unsere Schule bleibt im Dorf: Bereits im Januar des vergangenen Jahres demonstrierten Klein Ilseder Schüler und Eltern vor dem Ilseder Rathaus gegen die Schließungspläne der Gemeinde.
Isabell Massel (Archiv)

L e s e r m e i n u n g

Wilfried Brandes scheint ge-
ahnt zu haben, dass Unheil

aufzieht: Einen Tag nachdem er
seine Schließungspläne öffentlich
vorgestellt hat, verabschiedete
sich Ilsedes Bürgermeister in den Ur-
laub. So kann er aus sicherer Deckung
beobachten, wie in seiner Gemeinde die
Wogen hochschlagen. Dabei ist es zu be-
grüßen, dass Brandes zu dem seit lan-
gem brodelnden Thema Stellung bezo-
gen hat – nur hätte das bereits vor der
Kommunalwahl im vergangenen Jahr

geschehen müssen. Doch damals als
Kandidat fehlte ihm anscheinend der
Mut. Seine jetzige Aussage, erst durch
Gespräche mit den Schulleitern und
neue Fakten sei sein Schließungs-Plan
gereift, klingt nach einer müden Ausre-
de. Dass es bei Ilsedes Grundschulen
Veränderungen geben muss, ist klar.

Doch ob das Herumfahren der
Schüler zwischen verschiedenen
Standorten die optimale pädago-
gische Lösung ist, darf bezweifelt
werden. Dabei ist es umso unver-

ständlicher, warum die Politik immer
noch nichts aus den Fehlern der Ver-
gangenheit gelernt hat. Entscheidungen
dieser Tragweite dürfen nicht im stillen
Kämmerlein getroffen werden. Ein offe-
ner Dialog mit den Bürgern ist der ein-
zig gangbare Weg – auch wenn gerade
keine Wahl ansteht. Jörg Arndt

M e i n u n g

Unverständlich

Zum ersten Mal nach Jahren will
die CDU dem Kreis-Haushalt zu-

stimmen. Hängt das mit dem Wechsel
an der Spitze von Horst Horrmann zu
Arnim Plett zusammen? Will die CDU
auf Kuschelkurs mit der „großen Ko-
alition“ gehen? Oder hat Landrat
Franz Einhaus (SPD) seine Arbeit in
diesem Jahr aus Sicht der Christde-
mokraten besser als in der Vergan-
genheit gemacht? Die offizielle Ant-
wort der CDU beschränkt sich auf die
Möglichkeit, bei guter Finanzausstat-
tung nun noch effektiver den Schul-
denberg abbauen zu können. Außer-
dem sieht die CDU bei der Sportför-
derung Ansätze zur konstruktiven
Zusammenarbeit mit SPD/Grüne. Die
Strategie lautet: „Gemeinsam etwas
auf den Weg bringen“. Das hört sich
gut an, nur sollte die CDU dabei ihre
Rolle als Oppositionspartei nicht ganz
vergessen. Monika Keil

M e i n u n g

Kuschelkurs?

und entdeckt vor seiner Garage in Rietze
16 Nägel, die sich neben ihrer eigentlichen
Bestimmung auch bestens dazu eignen,
sich in Autoreifen festzusetzen. Auch die
zweite Garageneinfahrt ist gespickt damit,
dort liegen noch mehr dieser spitzen Nägel.
„Nur“ ein Dummer-Jungen-Streich? Ein
Angriff auf Leib und Leben? Wer so etwas
macht, sollte auch mal darüber nachden-
ken, was passieren kann, wenn ein Reifen
platzt, meint UNSEREINER

Einer geht
durchs Dorf…

Kreis Peine (ke). In den Bundes- und
Landesverbänden der Behindertenver-
tretungen wird derzeit über eine erwei-
terte Nutzung von Behindertenpark-
plätzen diskutiert. Auch der Vorsitzende
des Peiner Behindertenbeirats, Karl-
Heinz Meier, ist für die Ausweitung der
Nutzung. Die derzeitige gesetzliche Re-
gelung besagt, dass Behindertenpark-
plätze ausschließlich von Inhabern des
Schwerbehindertenausweises mit dem
Merkmal „aG“ genutzt werden dürfen.
Die Selbsthilfe Behinderter Niedersach-
sen wünscht nun auch eine Nutzung
durch Personen, in deren Ausweis das
Merkmal „G“ für gehbehindert ver-
merkt ist. 

Der Bundesverband Selbsthilfe Kör-
perbehinderter fordert hingegen: „Statt
den Kreis der Anspruchsberechtigten
auf einen Behindertenparkplatz zu er-
weitern, sollte die Anzahl der Parkplät-
ze erhöht werden.“ Auch diese Forde-

rung kann Meier nachvollziehen. „Wir
stellen keine überdimensionalen Forde-
rungen, sondern weisen immer mal wie-
der auf eine Parkplatzerweiterung für
Behinderte im Kreis Peine hin“, sagt er.
Würden die Sonderparkplätze nicht so
oft unberechtigt belegt, dann wären
auch fast keine Nachforderungen nötig.
„Leider parken aber immer wieder nicht
Berechtigte auf den speziell gekenn-
zeichneten Flächen“, ärgert sich der
Vorsitzende. 

Für zusätzliche Parkflächen in Peine
sei beispielsweise nach der Privatisie-
rung des Krankenhauses gesorgt wor-
den, „am Peiner Freibad wurden nach
unserem Hinweis auch zügig mehrere
Behindertenparkplätze eingerichtet“.
Neben dem Parkausweis gibt es für Pei-
ner ab einem bestimmten Behinderungs-
grad auch eine Ausnahmegenehmigung,
die das Parken auf öffentlichen Plätzen
bis zu zwei Stunden gestattet. 

Behindertenparkplätze
immer wieder zugeparkt

Behindertenvertretungen diskutieren Neuregelung

Nach Angaben von Stadt-Pressespre-
cherin Ulrike Laudien gibt es im Ge-

biet der Stadt Peine etwa 30 Schwerbe-
hindertenparkplätze. Darüber hinaus
wurden in der Vergangenheit vier perso-
nenbezogene Schwerbehindertenpark-
plätze eingerichtet. Antragsteller, die in
der Stadt Peine wohnen, erhalten den
Parkausweis im Bürgerbüro. Der
Schwerbehindertenausweis und ein
Lichtbild müssen dafür vorgelegt wer-
den. Antragsteller, die im Landkreis Pei-
ne wohnen, beantragen den Ausweis
beim Landkreis Peine, Fachdienst Stra-

ßenverkehr.
Den Ausweis erhält, wer im Schwerbe-

hindertenausweis „AG“ (steht für außer-
gewöhnlich gehbehindert) oder das
Merkzeichen „Bl“ (steht für blind) ver-
merkt hat. Der Parkausweis wird für die
Dauer von 5 Jahren ausgestellt, früher
wurden die Ausweise noch unbefristet
ausgestellt.

Die Besitzer eines Parkausweises wer-
den erst seit Mitte 2004 elektronisch er-
fasst. 2005 wurden 118 Ausweise ausge-
stellt, 2006 waren es 106 und im Jahr
2007 bis zum Anfang März 28. ke

30 Parkplätze für Behinderte

Kreis Peine (ke). Die CDU-Fraktion
will dem Haushalt zustimmen, den Land-
rat Franz Einhaus (SPD) auf der heutigen
Kreistagssitzung einbringt. Das haben die
Christdemokraten nach „langen Überle-
gungen auf insgesamt vier Sitzungen“
entschieden, teilte Landtagsabgeordnete
und Kreistagsmitglied Silke Weyberg mit.
Damit falle das Abstimmungsverhalten
der Partei zum ersten Mal nach vielen
Jahren positiv aus, sei allerdings mit ei-
nem „ja aber“ verknüpft. „Durch eine gu-
te Finanzausstattung soll in 2007 der
Schuldenabbau vorangetrieben werden,
außerdem bestehen wir bei der Beratung
des nächsten Haushalts auf unserer For-
derung nach Abschaffung der Hallennut-
zungsgebühr für Sportvereine“, verdeut-
lichte Weyberg. 

Mit dem Haushalt wird die CDU auch
die Erhöhung der Kreisumlage um zwei
anstatt wie geplant um einen Punkt ak-
zeptieren. In diesem Zusammenhang will
Weyberg mit einer „Legende“ aufräumen:
Entgegen anders lautender Meldungen er-
halte der Landkreis im Saldo über den
kommunalen Finanzausgleich 3,8 Millio-
nen Euro mehr als vergangenes Jahr.
Durch höhere Steuereinnahmen und die
Umlage-Erhöhung um einen Punkt kämen
weitere 5 Millionen Euro hinzu, etwa wei-
tere 100 000 Euro durch das gebühren-
freie Kindergartenjahr. Rechne man den
zweiten Kreisumlagepunkt mit 870 000
Euro hinzu, erhalte der Kreis insgesamt
9,7 Millionen Euro mehr als vergangenes
Jahr. „In diesem Jahr stimmen wir der
Umlageerhöhung noch zu, das kann aber
in den nächsten Jahren so nicht weiterge-
hen“, erklärte der haushaltspolitische
Sprecher Heiko Jacke.

Kreis-CDU
stimmt 

Haushalt zu
„9,7 Millionen Euro mehr“
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