
Leserbrief 

Als Ratsmitglieder aus den Ortschaften Dassensen, Holtensen und Hullersen möchten wir an dieser 

Stelle allen danken, die mit uns in namentlicher Abstimmung gegen eine sofortige Entscheidung zur 

Schließung der Grundschule Dassensen/ Holtensen gestimmt haben. Durch die erst 2 Tage vor der 

Sitzung bekanntgewordenen Zahlen hinsichtlich der Einschulung 2013, ist eine Situation entstanden, 

die so nicht vorhersehbar war. Da anstatt 16 nur 9 Kinder in der Grundschule Dassensen/ Holtensen 

eingeschult werden, wird die Einzügigkeit nach den heutigen Zahlen bereits zum Schuljahr 2014/2015 

(aller Voraussicht) nicht mehr gegeben sein. Durch die zeitliche Nähe dieses Umstandes, fehlte den 

Bürgerinnen und Bürgern, und insbesondere auch bei den Eltern, die nötige Information. Mit dem 

Antrag die Entscheidung auf die Ratssitzung im September zu verschieben, ist den Ortsräten und dem 

Schulelternrat die Möglichkeit gegeben worden, dies auch in den Ortschaften vorzubereiten. Ohne die 

nötigen Hintergrundinformationen breit streuen zu können, wäre das Gefühl über den Tisch gezogen 

worden zu sein, wohl eine passende Beschreibung der Situation gewesen. Das andere gewählter 

Vertreter aus den Ortschaften diese Notwendigkeit nicht erkennen, löst bei uns nur Kopfschütteln aus. 

Auch das unsere, als unabhängige Kandidatin angetretene Bürgermeisterin, die sofortige Schließung 

so vehement eingefordert hat, enttäuscht uns sehr. Ihre Zusage, auch die Belange der Ortschaften 

ausreichend vertreten zu wollen, können wir hier nicht erkennen. Mit dem nötigen Augenmaß hätte sie 

die Diskussion zu dem jetzigen Beschluss führen können. Das Vertagen der Entscheidung kostet kein 

zusätzliches Geld und lässt ab September allen Beteiligten genügend Zeit die notwendigen 

Maßnahmen vorzubereiten. Es geht jetzt lediglich darum, in Gesprächen die wohl unausweichliche 

Entscheidung vorzubereiten und das nötige Verständnis zu wecken. Daran sollte uns allen, die wir uns 

für das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger verantwortlich fühlen, gelegen sein.  

Die Stellungnahme von Herrn Dr. Binder hierzu in der Einbecker Morgenpost vom 22. Mai 2013 zeigt 

den wahren Stellenwert den die FDP dem Elternwillen und der Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern entgegenbring. Umso unglaublicher ist die Unterstellung der FDP, die SPD-Fraktion fordere 

die Schließung von Schulen in der Kernstadt. Hier geht bei unseren Vorschlägen lediglich darum, 

ungenutzten Raum einer anderen Nutzung zuzuführen oder auch zurück zu bauen. Einer Schließung 

von funktionierenden Schulen, in den Ortschaften, wie in der Kernstadt, werden wir nicht zustimmen. 

Die Damen und Herren von CDU/FDP und Grünen  haben beim Thema Schulen nur die 

Haushaltskonsolidierung, nicht aber das Wohl der Kinder vor Augen. Seit Jahren verunsichern sie mit 

dieser Diskussion Eltern, Lehrer und Schüler. Jüngstes Beispiel ist die erst vor 3 Jahren 

zusammengelegte Schule in Vogelbeck. Diese Planungsunsicherheit hat, in Ermangelung eines 

Schulentwicklungsplanes, letzten Endes einige Eltern derart zermürbt, dass sie einer möglichen 

Schließung zuvorgekommen sind.  

Unsere Forderung nach dem Erhalt der einzügigen Grundschulen ist pädagogisch richtig  und bei dem 

nötigen politischen Willen auch mit geringen finanziellen Mitteln durchaus möglich. Denn die Schulen 

sind in den Ortschaften nicht nur Bildungseinrichtungen; sie gehören zur Infrastruktur und zum 

kulturellen Leben einfach dazu. Wir bedauern die Entwicklung für die Standorte Dassensen und 

Holtensen, werden uns aber in gleicher Solidarität aus der Vergangenheit für den Erhalt von 

Grundschulen in den Ortschaften einsetzen. 
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