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Ihre Position: Stadtoldendorfs OBS muss bleiben
Offener Arbeitskreis zum Erhalt der Oberschule in Stadtoldendorf kommentiert die Standort-Debatte

VON BERLIND BRODTHAGE

STADTOLDENDORF. „Wir haben Einvernehmen hergestellt
über alle Organisationen, die
etwas mit der Oberschule
Stadtoldendorf zu tun haben“,
heißt es am Dienstagabend
vom Stadtoldendorfer Bürgermeister Helmut Affelt im Sitzungsraum des Alten Rathauses. Vertreter ebendieser
schulverbundenen Organisationen sowie fast aller Fraktionen des Stadtrates treffen zusammen, um geschlossen ein
Signal an die Öffentlichkeit zu
geben. Sie alle machen deutlich, dass die Schließung der
Homburg-Oberschule in der
Debatte um die Zukunft der
Schulen im Landkreis Holzminden keine Option für sie
darstellt. Im Gegenteil: sie
verweisen nachdrücklich auf
die Argumente, die ihrer Einschätzung nach für den Erhalt
und die Stärkung der Oberschule in Stadtoldendorf sprechen.
Die Diskussion um die
Schulstandorte ist neu entflammt seit Landrat Michael
Schünemann vor wenigen
Wochen zwei Vorschläge zur
künftigen
Schullandschaft
präsentierte. Zur Erinnerung:
Variante I sieht eine vierzügige Integrierte Gesamtschule
in einem Neubau in Eschershausen vor (Richtung Holzen)
und eine Oberschule Holzminden mit Außenstelle in Bevern; Variante II legt Holzminden, Bodenwerder und Stadtoldendorf
als
OberschulStandorte fest.

Gebündelte Argumente
Die anwesenden Befürworter des Schulstandorts Stadtoldendorf tragen die Argumente aus ihrer jeweiligen Perspektive zusammen und plädieren gemeinsam für die
Umsetzung der Variante II
oder einer dritten Variante,
die noch ausgearbeitet werden müsste. Für die Stadtverwaltung sind Bürgermeister
Helmut Affelt und Stadtdirektor Wolfgang Anders anwesend; für die Homburg Schule
Schulleiterin Rita Hartwig, für
die
Elternvertretung
der
Schule Alexander Burose und
für den Förderverein der OBS
Kerstin Wiest. Über die künftigen OBS-Schüler spricht Na-
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dine Schmidt als Elternvertreterin der Grundschule Stadtoldendorf. Sie bezieht außerdem die mittelständischen
Unternehmen der Region in
die Diskussion mit ein. Torsten Becker, Vorsitzender des
TSV 87, spricht für die Sportvereine und die SPD-Stadtratsfraktion, Alexander Sudermann für die UWG-Fraktion, Lucian Kubas für die
CDU-Fraktion und für die
Grünen-Fraktion liegt ein
schriftliches Statement vor.

Hausbau und Nachwuchs
Die Schließung der Oberschule in Stadtoldendorf sei
undenkbar, weil Stadtoldendorf „die höchste Eigentumsbaurate hat, höher als Holzminden“,
„Stadtoldendorf
wird immer jünger, die Geburtenrate stimmt“, meint Affelt. Kubas ergänzt in diesem
Zusammenhang, dass die
Schülerzahlen an der Homburg Schule in den nächsten
zehn Jahren um 14 Prozent
auf über 330 Kinder und Jugendliche ansteigen werden.
Für die anderen Oberschulen
seien die Prognosen schlech-

ter. Entweder werden die
Zahlen sinken oder allenfalls
gleich bleiben.
Die Oberschule der zweitgrößten Stadt im Kreis wird zu
60 Prozent von Schülern besucht, die in Stadtoldendorf
wohnen und zu Fuß zum Unterricht kommen, informiert
Hartwig. Wichtig sei die
Wohnortnähe auch für Eltern,
denen ein Verkehrsmittel
fehlt, und für die Schulsozialarbeit, die ohne großen Aufwand mit Schülern und Eltern
in Kontakt treten kann. Insbesondere in Anbetracht der
vergleichsweise hohen Zahl
an Flüchtlingen, die in Stadtoldendorf leben, sei dieser
Vorteil nicht zu unterschätzen,
ergänzt Schmidt. Einigen Familien mit Migrationshintergrund müsse erst vermittelt
werden, dass die Kinder
(pünktlich) zur Schule gehen
sollten. Manchmal käme es
vor, dass die Schüler erst zur
zweiten oder dritten Stunde
zur Schule kämen, aber sie
kämen, wenn auch verspätet,
zum Unterricht. Bei einem
Anfahrtsweg nach Holzen, sei
anzunehmen, dass diese Kinder dann gar nicht mehr am

Schultag teilnehmen.
Aus finanzieller und ökologischer Sicht erscheint der
Grünen-Fraktion die Vorstellung absurd, dass Schüler aus
dem Ort, in dem die meisten
von ihnen leben, täglich in einen anderen Ort fahren müssten. Was die Fahrtwege zur
möglichen IGS in Holzen betrifft, wird der Landkreis Holzminden nach Einschätzung
des Arbeitskreises noch mehr
Schüler an andere Landkreise
verlieren. Für Schüler aus
Richtung Delligsen oder Ottenstein gebe es dann bessere
Alternativen.

Verwurzelt und vernetzt
Der Landkreis habe in der
Vergangenheit zu wenig in
die Sek-I-Schulen investiert,
ist Anders überzeugt, Schule
vermittele Identität und es
könne nicht der Anspruch eines gesunden Landkreises
sein, Identität zu verlieren.
Die regionale Verwurzelung
und Vernetzung der Schüler
sei genau das, was die Homburg Schule auszeichne, erklärt Hartwig. Nach dem Orientierungspraktikum
ent-

scheiden sich 50 Prozent der
Schüler für eine betriebliche
Ausbildung in der Region.
Das schaffe keine andere
Schule, so Affelt. „Wenn uns
mittelständischen Unternehmen die Praktikanten und
Auszubildenden
wegfallen,
wäre das ein herber Rückschlag für Stadtoldendorf und
die Region“, ist Schmidt sicher. Die Vernetzung der
Schule und Betriebe sei über
Jahre hinweg aufgebaut worden und ein zentraler Faktor,
der dazu führe, dass sich die
Absolventen für den Verbleib
in der Region entscheiden,
kommentieren Wiest und Burose. Wiest kritisiert, die
Kreispolitik gebe den eigenen
Schulen das Gefühl, Ballast zu
sein.
Dabei profitieren Schule
und Gesellschaft gegenseitig
durch die enge Vernetzung
über den Sport, macht Becker
deutlich. Die „hervorragende
Infrastruktur“
(Sportplätze
und -hallen) könnten die Vereine bei einer Schulschließung nicht selbst tragen, die
Handball-Oberliga wäre damit stark gefährdet und ein
„Großteil der Vereine könnte

ihren Sport abmelden“, mahnt
Becker. Ungeklärt sei im Falle
von Schulschließungen im
Kreis die Frage der Nachnutzung und der anfallenden
Kosten für gegebenenfalls
notwendige Rückbauarbeiten.
Der Arbeitskreis vermisst
diesbezüglich eine detaillierte
Kalkulation und ist skeptisch,
wie Rückbauarbeiten finanziert werden sollen.

Potenziale vorhanden
In Stadtoldendorf will allerdings niemand an Rückbau
denken. In der Homburgstadt
sei noch viel Potenzial vorhanden. Die Schule könne problemlos Schüler aus Eschershausen aufnehmen, versichert
Affelt. Insbesondere im Bereich Sport seien die Bedingungen mit der Nähe zum
Freibad, den Sportplätzen und
fünf Sporthallen nahezu ideal.
„Im Notfall ist noch ein großes
Grundstück in Schulnähe vorhanden. Der Neubau muss
nicht in Holzen sein. Für eine
Schulschließung in Stadtoldendorf gibt es mit Sicherheit
keine Zustimmung der Bevölkerung“, meint Kubas.

Vocal Hero Finale am 25. September in Boffzen
Neuer Termin, neue Form, neue Location, bewährter Inhalt

Das Vocal Hero Finale 2020 wird von zu Hause aus erlebbar sein.
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Gute Sänger, tolles Bühnenbild, hervorragende Band und
ein dicht gedrängtes Publikum mit Fan-Clubs, die ihren
Finalisten anfeuern und für
brodelnde Stimmung in der
Stadthalle sorgen? Kaum vorzustellen, dass ein solches
Konzert unter den derzeit üblichen Hygienebestimmungen
durchgeführt werden könnte.
Daher wurde das für März geplante Finale des Gesangwettbewerbs Vocal Hero auf
den 25. September verschoben.
Früh haben sich die verantwortlichen Organisatoren der
Musikschule Holzminden und
von „Courage! Die Gerberding-Stiftung“ für eine Verschiebung in den Herbst entschieden. Dass es weiteren
Handlungsbedarf geben wür-

de war im März nicht abzusehen. Nun gibt es ein neues
Konzept, um das Finale am
25. September durchführen zu
können. Als „Hybrid-Veranstaltung“ wird das beliebte Finale für einen eingeschränkten Besucherkreis live vor der
Bühne zu erleben sein. Viele
hunderte Besucher können
zeitgleich den Holzmindener
Gesangswettbewerb als LiveStream kostenfrei im Internet
verfolgen. Mit mehreren Kameras und richtig gutem
Sound wird die Show übertragen. Man kann es sich also
mit Freunden auf dem Sofa
bequem machen und dennoch
am Voting für den Publikumspreis teilnehmen. Dafür reicht
das eigene Handy.
Das Finale wird als OpenAir-Konzert auf dem Gelände
von „Projekt Begegnung“ in

Boffzen stattfinden. Außenbühne, Lichtanlage, Kamerasysteme und Profisound sorgen für den richtigen Rahmen
und 130 Besucher für die gute
Stimmung.

Karten bleiben gültig
Bereits gekaufte Karten verlieren ihre Gültigkeit und
können gegen Erstattung der
Kosten dort abgegeben werden, wo sie gekauft wurden.
Jeder Finalist hat das Anrecht
zehn neue Karten zu erwerben. Diese werden ausschließlich in der Musikschule verkauft. Eine Abendkassen wird
es nicht geben. Online auf
www.musikschule-holzminden.de wird man das Finale
am Freitag, 25. September, ab
19.30 Uhr live verfolgen können.
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