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"Vergessen Sie die Rosen m~h\~~fk
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. Klasllen 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

Peiner Allgemeine Zeitung
21. März 2007

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 d~r 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-

·iJit _
schen Vorteilep.. Herr Bürgermeis
ter, wir verstehen das nicht! Letz
ten September haben Sie sich vor
die Kindergärten in Groß und
Klein nsede 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


