
Worpswede. Auf den ersten Blick scheint
die Rechnung einfach und logisch: In die-
sem und den nächsten sechs Jahren gibt es
in der Gemeinde Worpswede 230 bis 290
Grundschüler. Davonbesuchen50bis 70 die
Grundschule von Hüttenbusch. Die Grund-
schule von Worpswede wird 180 bis 220
Schüler haben, von denen 24 bis 35 ausNeu
Sankt Jürgen stammen. Um dauerhaft die
Hüttenbuscher Grundschule einzügig, mit
einerKlasse pro Jahrgang, betreiben zukön-
nen, könnten dieKinder ausNeuSankt Jür-
gen dorthin geschickt werden. Das war die
Idee der SPD-Fraktion. Die anderen Frak-
tionen im Gemeinderat vermochten ihr al-
lerdings in der jüngsten Ratssitzung ebenso
wenig zu folgen wie schon vor sechs Wo-
chen im Schulausschuss.
DieVerwaltung solle prüfen,welcheAus-

wirkungen eine Änderung der Schulein-
zugsbereichehätte, hatte die SPDbeantragt.
Damitwar sie bereits imSchulausschuss ge-
scheitert. Jetzt sagte ihr Fraktionsvorsitzen-
der Andreas Uphoff, er sei erstaunt über die
Reaktion der anderen Parteien. Die Schule
von Hüttenbusch werde wahrscheinlich im
nächsten Jahrwegen Schülermangels nicht
mehr voll einzügig sein. Aber auch um zu
entscheiden, wie mit dem Gebäude der
Worpsweder Schule verfahren werden sol-
le, wenn Ende des Schuljahres die Haupt-
undRealschule auslaufe undmit demLand-
kreis als Gebäudeeigentümer über die wei-
tereNutzungverhandeltwerde,müsseman
wissen,wie sich eineÄnderungderEinzugs-
bereiche auch auf die Worpsweder Schule
auswirke. Vielleicht sei der Antrag seiner

Fraktion ja ungeschickt formuliert gewesen.
„Dann stellen wir eben einen neuen.“
Auch Frank Bohling (SPD) gab zu, für

einen unbefangenen Zuhörer hätte die De-
batte im Schulausschuss wie „viel Lärm um
nichts“ wirken können. „Aber es ging hier
nicht um nichts.“ Es müsse sichergestellt
werden, dass inHüttenbuschweiterhin ver-
nünftig gearbeitet werden könne. Dieses
Jahr werde aber nur mit acht Einschulun-
gen gerechnet, nächstes Jahr mit 13. Das
seien zu wenig, um zwei Eingangsstufen,
die die Klassen eins und zwei umfassen, zu
füllen.DieEltern ausNeuSankt Jürgen soll-
ten ein Wahlrecht bekommen, dann müsse
die Gemeinde auch für den Schülertrans-
port zu beiden Schulen sorgen.

Schwenke: Noch immer irritiert
DerAntraghabe in seinemDorf für vielVer-
wirrung gesorgt, sagte Heiko Pankoke
(CDU), derOrtsvorsteher vonNeuSankt Jür-
gen. Es gebe schon jetzt Eltern, die ihreKin-
der nach Hüttenbusch schickten und frag-
ten, ob ein Schulbus eingesetztwerdenkön-
ne. Man solle „nicht diese Hektik hinein-
bringen“,meinte Pankoke, undauch ein an-
ders formulierter Antrag würde Unruhe er-
zeugen. „Lasst es doch einfach so laufen“,
appellierte er an die SPD. Er wolle versu-
chen, den Bürgerbus für die Schülerbeför-
derung einzusetzen.
HarmBruns vonderUnabhängigenWäh-

lergemeinschaft (UWG) schloss sich Heiko
Pankoke an. Es müsse wieder Ruhe bei den
Eltern und Lehrern einkehren. Bürgermeis-
ter Stefan Schwenke erklärte, er sei über
den Antrag noch immer irritiert. Man habe
vor einigen Jahrenmit viel Aufwand inHüt-

tenbusch ein Bildungszentrum mit Krippe,
Kindergarten und Schule geschaffen. Der
von der SPD angeführte Landesrechnungs-
hof, der eineMindestschülerzahl von 50 ge-
fordert hat, könne keine Gemeinde anwei-
sen, eine Schule zu schließen. Die Diskus-
sion um einen Prüfauftrag sei überflüssig,
zumal die Verwaltung sich ohnehin regel-
mäßig mit den Schulen berate.
Das griffHansGanten (UWG) auf, der die

Diskussion für problematisch hielt, da im
Grunde doch alle dasselbe wollten. Offen-
bar sei der SPD-Antrag falsch interpretiert
worden.DieVerwaltungkönne ja auch ohne
diesen Antrag prüfen, was geschehe, wenn
die Kinder ausNeu Sankt Jürgen nachHüt-
tenbusch geschickt würden, denn das sei
sowieso ihre Aufgabe. „Dann legt sie ein-
fach ihren Bericht vor, der Schulausschuss
berät darüber, und wir würden Klarheit be-
kommen.“
Andreas Uphoff bedankte sich bei Hans

Ganten für seinen Vorschlag, Harm Bruns
tat dies ausdrücklich nicht. Für eine Prüfung
sei jetzt der falsche Zeitpunkt, und die blo-
ßenSchülerzahlenwisseman ja bereits. Zu-
nächst solle mit dem Landkreis darüber ge-
sprochen werden, was mit dem Worpswe-
der Schulgebäude geschehen solle. „Aber
wie soll ich denndarüber entscheiden,wenn
ichnichtweiß, obdie Schule zwei- oder drei-
zügig oder eine Ganztagsschule wird?“,
fragte Andreas Uphoff, nun schon in durch-
aus erhöhter Lautstärke. Für Frank Bohling
ist der Bestand der Hüttenbuscher Schule
zwar derzeit nochnicht infragegestellt, aber
es könne gefährlich werden, wenn sie nur
noch drei Klassen habe. Jochen Semken
(UWG) dagegen hat, wie er sagte, manch-

mal das Gefühl, dass es der SPD mehr um
das Dorfgemeinschaftshaus gehe, das sie
lautWahlprogrammvomvorigen Jahr in der
Worpsweder Schule einrichten wolle. Das
war dann das letzte, was zur Sache gesagt
wurde; bei derAbstimmungwurdeder SPD-
Antrag mit sieben Stimmen der SPD gegen
14 Stimmen der übrigen Fraktionen bei vier
Enthaltungen abgelehnt.

Vorerst bleibt alles beim Alten
SPD scheitert mit Antrag zur Änderung der Schulbezirke auch im zweiten Fachausschuss
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