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Wer zündelte
am Strohlager?
Mandelsloh. Nach dem Brand
eines Strohlagers einer Reithalle
am Rosseeweg in Mandelsloh am
Sonntagabend geht die Polizei von
Brandstiftung aus und sucht nach
Zeugen. Der 77 Jahre alte Eigentü-
mer hatte das Feuer an dem Holz-
unterstand gegen 17 Uhr bemerkt
und die Feuerwehr alarmiert.
Die Flammen breiteten sich

schnell aus, das Lager brannte
trotz des Einsatzes zahlreicher
Feuerwehrleute fast vollständig ab.
Die Polizei beziffert den Schaden
auf 5000 Euro. Wer Hinweise auf
die Entstehung des Brandes geben
kann, sollte sich unter Telefon
(05 11) 1 09 55 55 melden. göt
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shooters verlieren 70:86

Die Basketballer des TSV Neu-
stadt haben in der 2. Regionalli-
ga beim VfL Hameln mit 70:86
verloren. Dabei ließen die Shoo-
ters etliche einfache Körbe zu.

heute

Poggenhagen seite 2

diese show hat feuer

Ein lateinamerikanisches Pro-
gramm hat die Musik- und
Showguard Poggenhagen für
die neue Saison einstudiert. Es
trägt den Titel „El Fuego – das
Feuer“.
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Viel zu tun im dorf

Der Dachboden im Mardorfer
Heimatmuseum soll ausgebaut
werden – nur eines von mehre-
ren Projekten, die sich die Dorf-
gemeinschaft Mardorf für die-
ses Jahr vorgenommen hat.

Zwei dörfer, nur eines soll
eine Grundschule behalten:
Mandelsloh (Bild links
oben) ist stolz auf seine
Paul-Maar-schule, helstorf
wirbt mit diversen aktionen
(demo, rockkonzert) für
seine schule, die erst vor
wenigen Jahren eine ganz
neue Busanbindung (links)
erhalten hat.

so läuft das rennen
um den schulstandort
das Ziel bleibt ehrgeizig: ende
März soll feststehen, welcher
schulstandort im norden neu-
stadts erhalten bleibt.

Von dirk Von Werder

helstorf/Mandelsloh. Eine
vom Rat benannte Arbeitsgruppe
(Vertreter aus Politik, Verwaltung
und Eltern) hat sich jetzt auf Krite-

rien verständigt, nach denen die
Entscheidung fallen soll. 29 Punk-
te umfasst der Katalog. Dabei wird
abgewogen, was wo und unter wel-
chen Kosten besser zu realisieren
ist – von der Schülerbeförderung
bis zur technischen Ausstattung
(Internet) oder dem Gebäudezu-
stand. Fragen wie diese sollen be-
antwortet werden: Wie sind die
Sportanlagen ausgestattet, wie

stellt sich eine Kooperation mit
Kindergarten und sonstigen Be-
treuungsangeboten dar?
„Wir gehen ergebnisoffen vor“,

sagt Grünen-Ratsherr Hans-Jür-
gen Hayek, der Vorsitzende des
Schulausschusses. Wichtig sei es,
eine moderne Grundschule an ei-
nem Standort im Norden zu etab-
lieren. Die Arbeitsgruppe wird bei-
de bisherigen Standorte anhand
der Kriterien vergleichen. Ende
März will das Gremium eine Emp-
fehlung an die politischen Gre-
mien abgeben, diese entscheiden
bis zum Sommer. Diese Entschei-
dung beinhaltet einen zeitlichen
Ablauf. Möglich ist ein vollständi-
ger Übergang zu Schuljahresbe-
ginn 2016/2017 oder ein fließender
Wechsel über mehrere Jahre, be-
ginnend mit den Erstklässlern.
Schuldezernent Maic Schillack

sagte gestern auf Anfrage: „Die
Vertreter beider Dörfer tragen die-
sen Prozess mit. Ob beide Dörfer
am Ende auch das Ergebnis begrü-
ßen, bezweifle ich.“ Schillack hat
Verständnis für eine Helstorfer El-
terninitiative, die den Landtag auf-
gefordert hat, sich für ihre Interes-
sen einzusetzen. „Wenn es der Ini-

29 Punkte entscheiden zwischen Helstorf und Mandelsloh
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Ein Zentrum,
eine Schule

Es wird nur ei-
nen geben – ei-
nen Grund-
schulstandort
im Norden.
Heißt der (wie bisher erwar-
tet) Mandelsloh, oder doch
Helstorf? Wer am Ende eines,
wie es sich jetzt darstellt, aus-
gewogenen Verfahrens seine
Schule verliert, darf natürlich
traurig sein, darf die Entschei-
dung bedauern. Doch akzep-
tieren muss er sie.
Helstorf und Mandelsloh

haben sich in den vergange-
nen Jahren immer ihrer Einig-
keit gerühmt, immer das Ziel
vor Augen, ein gemeinsames
Zentrum im Norden bilden zu
wollen. Jetzt gilt’s. Scheitert
der Gemeinschaftssinn an der
Frage eines Schulstandortes,
dann scheitert er zu Recht. Ein
Zentrum, eine Schule. Klar,
oder?

Von dirk
Von Werder

ein Blick Zurück

Das Ende der kleinen Schulen

Zumindest die älteren unter
den Einwohnern der aller-

meisten Neustädter Dörfer wis-
sen noch, wo dereinst „ihre“
Schule stand. Selbst kleinste
Dörfer wie Evensen, Lutter oder
Vesbeck hatten eine Hauptschu-
le, in denen vielfach ein Lehrer
in zwei Klassenräumen parallel
unterrichtete: hier die Jahrgänge
eins bis vier, dort fünf bis acht.
Vor rund 50 Jahren setzte das
große Sterben der kleinen Schu-
len ein.

Mit der Gebietsreform 1974
wurden die letzten der bis dahin
kleinen Schulen geschlossen. In
Mandelsloh werden seither Kin-
der aus acht Dörfern westlich
der Leine unterrichtet, in Hels-
torf ihre Altersgenossen aus fünf
Dörfern östlich des Flusses. Seit
zwei Jahren ist die Helstorfer
Schule Außenstelle der in Man-
delsloh, beide arbeiten unter ei-
ner Leitung. 13 Lehrkräfte unter-
richten 114 Kinder in Mandels-
loh, 87 in Helstorf. vw

tiative gelänge, das Land zu einer
Änderung seiner Schulpolitik zu
bewegen, sähe ich das positiv.“ Das
wäre dann ein wirkliches Zeichen
für den Erhalt kleinerer Schul-
standorte in Niedersachsen.


