
 

 

 

Leserbrief 

 

Einbecker Grüne gegen Schulschließungen 

 

Ich begrüße, dass sich unsere Grüne Jugend in der Schulpolitik engagiert. Junge Leute neigen zu 

radikalen Lösungen und schießen dabei zuweilen über das Ziel hinaus, was ich ihnen nicht übel 

nehme. Gleichwohl vermag ich es nicht zu akzeptieren, wenn kurz und bündig aus fiskalischen 

Gründen Schulschließungen gefordert werden. Selbst bei der Auetalschule in Kalefeld wäre ich 

zurückhaltend, weil das ganze Dorf darunter zu leiden hätte. Im Blick auf die Löns-Realschule in 

Einbeck bin ich in Übereinstimmung mit meinem Ortsverband vehement dagegen, diese bewährte 

Bildungseinrichtung dicht zu machen. Ich schließe mich dem Stadtelternrat an, der sich dagegen 

sträubt, eine Schule aus finanziellen Gründen dicht zu machen, solange sie von Eltern (und 

Schülern) angenommen wird. 

 

Dabei verkenne ich nicht das Problem, dass wir mit Greene eine zweite Realschule auf Einbecker 

Gebiet haben, und Greene angesichts des demographischen Wandels auf die Dauer im Bestand 

gefährdet ist. Die Einbecker Grünen haben deshalb eine organisatorische Vereinigung der beiden 

Schulen, und auf dieser Basis eine sinnvolle Verteilung der Schüler unter Beibehaltung beider 

Standorte gefordert. Angeblich ist das aber rechtlich nicht machbar. Das aber darf nicht darauf 

hinauslaufen: entweder Greene oder Einbeck. Es sind durchaus andere Lösungen denkbar, z.B. eine 

Deckelung auf drei Jahrgangsklassen in Einbeck, um Greene zu stärken, oder ein anderer Zuschnitt 

der Einzugsbereiche. 

 

Ich freue mich, wenn die IGS in Einbeck wächst; denn die Einbecker Grünen haben sich seit vielen 

Jahren für diese Schulform eingesetzt. Das Wachstum der IGS darf aber nicht zur Verdrängung der 

Realschule führen.Wenn trotz umgelenkter Schülerkontingente der Raum in Einbeck für beide 

Schulen nicht reichen sollte, müsste notwendiger Weise in Einbeck angebaut werden, wie es der 

Elternrat verlangt. Das wäre eine sinnvolle Investition, die auch politisch vertretbar wäre, zumal für 

die IGS bisher – außer der neuen Mensa – keine größeren Baumaßnahmen erforderlich waren.  
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