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Einbeck, den 21. April 2013 

 

 

Betreff 
FDP für hohe Qualität und Kontinuität der Beschulung ! 

 

Nicht ohnen finanziellen Druck  haben die Gemeinden Kreiensen und die Stadt 

Einbeck fusioniert und einen Entschuldungsvertrag akzeptiert, der zur 

Sparsamkeit verpflichtet. 

Kreiensen hat dabei sein Rathaus verloren. In Einbeck sträubt man sich gegen 

die notwendige Zusammenlegung von Grundschulenschulen, die einzeln nicht 

ausgelastet sind. 

Seit Jahren fahren Schüler aus Ahlshausen, Garlebsen, Opperhausen u.a. in die 

Grundschulen nach Greene, bald nach Kreienesen, deren Bestand durch  den 

Zukunftsvertrag zunächst gesichert ist. Die Anfahrtzeiten dieser Schüler sind 

z.T. erheblich und bedeuten einen massiven Einschnitt der Betroffenen in ihr 

Leben. 

Da wundert es doch, dass die Vertreter der SPD und auch die der UWG / 

GFE in Einbeck andere Maßstäbe anlegen wollen als in Kreiensen. Die 

Schulfusion in Kreiensen sei ok, die in Einbeck aber eine Katastrophe, obwohl 

die Entfernungen viel kürzer sind. 

Seit Jahren und verstärkt in den letzten drei Jahren hat die Verwaltung der Stadt 

Einbeck eine Unmenge von verfügbaren Daten zusammen getragen wie z.B.: 

vermutete Schülerzahlen nach Geburtsjahrgängen, Renovierungskosten und 

Umbaukosten von einzelnen Schulen, vertragliche Verpflichtungen  mit dem 

Landkreis usw. und dies auf Wunsch erläutert. Die Behauptung eines 

Ausschussmitglieds einer schlecht vorbereiteten Vorlage ist nicht zutreffend. 

Befremdlich ist, das die Kritik von UWG/ GFE  und SPD ausgerechnet von  

Mitgliedern kommt, die im früheren Kreiensen ihren Schülern viel längere 

Wege zugemutet  haben! 

 Kinder sind unsere Zukunft!  

Darum ist für die FDP ist wichtig, dass eine optimale Beschulung stattfindet. 

Neben pädagogischen Argumenten, optimaler Ausstattung u.a. ist für uns auch 

die Verlässlichkeit  und Planungssicherheit der Eltern ein Argument. 



Wenn heute sicher ist, dass eine Schule mittelfristig wegen Schülermangel in 

einer anderen Schule aufgehen muss. sollte man diese Erkenntnis bald möglichst 

umsetzen und nicht erst darauf warten, dass das Vorhersagbare wirklich eintrifft. 

Das Abwarten auf eine Nichterfüllbarkeit einer Einzügigkeit macht keinen Sinn, 

zumal von der neuen Landesregierung nach bisherigem Kenntnisstand keine 

hinreichenden Lehrereinstellungen angedacht sind.  

Auch die FDP wünscht sich kleine Klassen vor Ort, vorausgesetzt es sind 

Schüler und Lehrer (incl. Z.B. Krankheitsvertretungen) vorhanden  Dies kann 

hoffentlich auch für einige Grundschulen durchgehalten werden! Bei der 

Abwägung von Standortverbleib und Qualität der Beschulung hat für die FDP 

die Optimierung der Lernbedingungen zur das Kind den Vorrang. 

Die FDP hat Verständnis für Eltern und Ortsräte, die natürlich die Schule am Ort 

haben wollen, dass will ja jeder! 

 Salzderhelden hat seine Grundschule aufgeben müssen und die politisch 

Verantwortlichen sind  bei der Wahl abgestraft worden. Ernsthafte Kritik gegen 

die Beschulung in Vogelbeck  hat es aber bislang auch  nicht gegeben und 

bereits nach zwei Jahren ist dies Normalität. Es hat den Anschein, dass es sich 

mehr um ein Problem der Eltern als der Schüler gehandelt hätte. 

Eine politische Partei in einer Stadt ist dafür verantwortlich, dass die 

verschiedenen Abläufe ausgewogen sind.  Bei vorgegebenem finanziellen 

Rahmen  konkurriert  die kleine Schule mit Bibliothek, Museum, 

Kindertagesstätten usw. 

Die Diskussion nur einer Facette – nämlich  der  Grundschule - kann  nur ein 

Beitrag unter vielen sein.  

Die FDP ermahnt SPD und GFE sich zu outen, welche Aufgaben  denn  

eingestellt werden sollen um eine Beschulung an mehr Standorten als 

erforderlich zu finanzieren. Freibier für alle ist keine Option. 

 

Dr, R. Binde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


