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win ■  Ohne Aussprache war das Thema „Schuleingangsklassen“ vorige
Woche im zuständigen Fachausschuss einstimmig an den Stadtrat
weitergereicht worden. Als dieser gestern Abend zusammenkam, wurde
das Thema bis hin zum Konflikt „Stadt gegen Land“ aufgeweitet.

Wie berichtet, hatte der Fachausschuss der Vorlage der Verwaltung
zugestimmt, zunächst neun Eingangsklassen an den fünf städtischen
Grundschulstandorten einzurichten, verbunden mit der Option, unter
Umständen an der Hohenstein-Schule durch einen späteren
Ergänzungsbeschluss eine vierte Klasse zu bilden, sollten sich die
Anmeldezahlen nicht wie erhofft durch die Ergebnisse der
Schuleingangsuntersuchungen noch verringern.

Doch gestern machte Lothar Epe ein ganz anderes Fass auf. Er sprach
quasi in drei Funktionen gleichzeitig: als Ortsvorsteher von Oberveischede,
als CDU-Ratsherr und als, wenn auch inzwischen pensionierter, Vollblut-
Lehrer und -Schulleiter. Er habe betroffenen Eltern aus seinem Dorf
versprochen, das Thema aufs Tapet zu bringen: Gerade Eltern aus
Oberveischede seien stets die ersten, die an den städtischen Schulen ihrer
Wahl abgelehnt würden, wenn zu viele Anmeldungen vorlägen. Denn ein
wichtiges Kriterium für die Aufnahme sei die Entfernung des Wohnorts
zur Schule, und da falle Oberveischede automatisch gegen alle anderen
Orte ab. Darüber hinaus sei die „Situation bei den Eingangsklassen
katastrophal“, so Epe: Annähernd 200 Kinder starten nach seinen Worten
„unter schlechtesten Bedingungen“, denn die unbestritten hervorragende
Ausstattung aller Schulen könne zu große Klassen nicht kompensieren.
Und das sei der Fall: sieben der neun geplanten Klassen hätten um die 28
Kinder. „Und das ist die äußerste Kante von dem, was noch möglich ist“, so
Epe. Seit 2005 habe es diesbezüglich keine Verbesserung gegeben, denn



seit dieser Zeit habe das Land die Schulbezirke aufgelöst und den
Kommunen überlassen, sie wieder einzurichten – oder eben nicht. Und so
verzichte Olpe auf Planbarkeit. Denn die freie Schulwahl der Eltern habe
immer auch mit Willkür zu tun und benachteilige eben unter anderem die
Kinder aus Oberveischede, die nicht an der eigentlich für sie zuständigen
Grundschule in Rhode angemeldet werden könnten. Bürgermeister Peter
Weber wies darauf hin, dass die Stadt durchaus mehr Klassen einrichten
könne – aber dafür müssten ja auch Lehrer abgestellt werden, und das
könne Epe gern mit der Schulaufsicht diskutieren. Außerdem bedeute die
Einführung von Schulbezirken den Verzicht auf die Wahlfreiheit der
Eltern, die er für ein hohes Gut halte, so Weber.

Epe kündigte an, in seiner Eigenschaft als Ortsvorsteher den Antrag auf
Wiedereinführung der Bezirke zu stellen. „Aus dem Ort höre ich schon
Vorwürfe wie den, ob ein Akademiker von der Kimicke einem Arbeiterkind
aus Oberveischede vorgezogen werden dürfe.“ So etwas sei bei
Schulbezirken kein Thema mehr.

Widerspruch bekam er von der SPD: Volker Reichel, pensionierter
Schulrat, erklärte, in seiner aktiven Zeit seien in keinem einzigen Fall
Probleme durch Schulbezirke gelöst worden. „Am Ergebnis hat sich nichts
geändert“, erinnerte er an Zeiten, als Eltern den Wohnsitz ihrer Kinder
ummeldeten, um im „richtigen“ Schulbezirk zu wohnen. Bei Enthaltung
von Epe wurde die Beschlussvorlage einstimmig gefasst. Schulamtsleiter
Ingo Sondermann kündigte eine eventuelle zweite Vorlage für April an,
dann stünden die Zahlen am Hohenstein wohl endgültig fest.


