
Verwaltung will Schulentscheidung noch vom alten Rat treffen lassen

Mandelsloh oder Helstorf? Auswertung läuft

Neustadt (os). Wo die künftig einzige Grundschule im Norden des Stadtgebietes ihren Standort haben wird, soll
der Rat nach dem Willen der Stadtverwaltung noch in dieser Wahlperiode entscheiden - und nicht erst in der neuen
Zusammensetzung nach der Kommunalwahl im September. Bürgermeister Dominic Herbst hofft, dass der Rat in
seiner letzten Sitzung im Oktober - bevor sich im November der neue konstituiert - ob Mandelsloh oder Helstorf
den Zuschlag erhält. „Nichts ist wichtiger, als endlich eine Entscheidung zu treffen“, sagte Herbst im Rahmen eines
Pressegespräches zum Thema. Diesen Wunsch nimmt er auch aus der Elternschaft verstärkt wahr.

Derzeit erarbeitet die Verwaltung die Entscheidungsgrundlage für die Politik. Ein Kriterien-Katalog von 2015 wird
dafür auf den aktuellen Stand gebracht, wie der Erste Stadtrat Maic Schillack sagte. Pamela Klages vom Schulamt
hat dabei etwa die Schülerbeförderung auf der Agenda, aber auch die räumlichen Voraussetzungen - unter
anderem in Sachen Barrierefreiheit. Angebaut werden müsste in beiden Orten. Der dafür verfügbare Platz spielt
dabei ebenso eine Rolle wie die nötigen Finanzmittel. Möglichkeiten für den Ganztagsbetrieb, potentielle
Nachnutzung, die Sporthallengröße, aber als aktuelle Erkenntnis auch die „Kohortenfähigkeit“ der Gebäude werden
betrachtet. Ein Architekturbüro schaut zudem auch auf die Bausubstanz.

Mit Lehrkräften gab es bereits einen Workshop zur Raumplanung, noch in diesem Monat folgen weitere mit
Schülern und Eltern - letztere werden auch bei einer Online-Befragung zu Wort kommen. Anschließend werden die
Wünsche mit den rechtlichen Rahmenbedingungen abgeglichen, mit „Preisen“ versehen und aus allen
Informationen eine Beschlussdrucksache für die politischen Gremien erstellt. Eltern können aber auch unabhängig
davon Anregungen loswerden und Wünsche äußern. Die Stadtverwaltung hat dafür die E-Mailadresse
grundschule@neustadt-a-rbge.de eingerichtet.

Die Außenstelle Helstorf hat ab Ende Juli keine Betriebserlaubnis mehr, mit der Entscheidung der Regionalen
Landesschulbehörde (RLSB) zur für weitere zwei Jahre beantragten Verlängerung rechnet die Verwaltung innerhalb
der nächsten beiden Wochen. „Letztmalige“ Verlängerungen hatte es zuvor schon 2019 und 2020 gegeben, unter
anderem wegen des Modellprojekts „Kooperativer Hort“. Entsprechend der Rats-Entscheidung war im Dezember
2020 die Neugründung der Schule in Helstorf beantragt, von der RLSB unter Verweis auf nicht ausreichende
Schülerzahlen aber abgelehnt worden.

Eine weitere Verlängerung hängt wohl auch von den zugeteilten Lehrerstunden ab, die wiederum von den
Klassengrößen und Schülerzahlen sowie den entsprechenden Teilungsbedingungen. Sicher ist aber, dass die Stadt
Neustadt gegen einen negativen Bescheid Widerspruch einlegen würde, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling auf
Nachfrage mitteilt. Unter derzeitigen Bedingungen sei eine Zusammenlegung an einem Standorten räumlich nicht
machbar.

Helstorfer Eltern haben parallel auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) um Verlängerung gebeten. Wie sie
schreiben, solle zum Schuljahresstart die von ihm propagierte angenehmere Wiedereingliederung nach Corona für
ihre Kinder nicht durch einen Umzug nach Mandelsloh zusätzlich erschwert werden.

Politik signalisiert Entscheidung

Auch wenn der Bürgermeister die Parteien teils für „noch uneins“ hält, hat er Signale wahrgenommen, die eine
Entscheidung durch den alten Rat erwarten lassen.

Aus der CDU/Grüne/UWG-Mehrheitsgruppe sind die noch vage: „Ich rechne mit einer Entscheidung im Oktober“,
sagt CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner. Manfred Lindenmann (Grüne) will die Fakten der Verwaltung abwarten
und diese in den Ortsräten diskutiert wissen: „Wir werden die Abstimmung nicht verschleppen, wollen aber auch
nicht voreilig entscheiden.“ Lindemann kann sich vor allem eine Neubau-Lösung gut vorstellen. Auch die UWG
wünscht sich eine Festlegung im aktuellen Rat. Für die werde es „nach acht Jahren Zeit“, wie Sprecher Willi
Ostermann sagt. Die SPD-Fraktion hatte schon vorab öffentlich für eine baldige Entscheidung geworben. „Wir
müssen jetzt Verantwortung übernehmen“, sagt Fraktionssprecher Harald Baumann. Erst im neuen Rat FDP
möchte die FDP abstimmen. Hintergrund laut Ratsherr Thomas Iseke. „Wir wollen weiter beide Standorte. Mit einer
neuen Landesregierung im kommenden Jahr wäre das ohne die SPD möglich“, orakelt er.

KOMMENTAR

Selbst würfeln wäre besser
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Eltern haben es bei mehr als einer Gelegenheit geäußert: Eine Entscheidung über den künftigen Standort soll her,
je eher desto besser. Für nicht wenige - der größere Teil an Eltern bringt sich zumindest nicht aktiv in die
Diskussion ein - scheint dabei auch zweitrangig, wo die gemeinsame Schule angesiedelt wird. Aktivisten auf beiden
Seiten müssen sich fragen lassen, ob ihre Aktionen wirklich am Wohl der Kinder ausgerichtet sind oder doch eher
auf übergeordnete Interessen zielen - mein Dorf, meine Schule!

„Kurze Wege für kurze Beine“, so ein häufig bemühter Slogan, nützen nur bedingt den Grundschülern, wenn die
Einrichtungen bei der Ausstattung, den räumlichen Bedingungen und vor allem den Lehrkräften mit Defiziten an
den Start gehen - sei es durch permanente Aufteilung. Ganz abgesehen davon trifft der Slogan auf beide Schulen
angesichts großer Einzugsgebiete mit jeweils mehreren Dörfern ohnehin nicht zu.

Deshalb muss nun endlich entschieden werden. Allen wird man es nicht recht machen können, aber selbst würfeln
wäre besser, als ein weiteres Hin und Her.

Oliver Seitz

 Drucken  Teilen
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